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Channeling vom 20.11.2013 
 

DIE PORTALE EURES HERZENS ÖFFNEN SICH 
WEITER FÜR DEN AUFSTIEG 

 
 

 
 
Seid gegrüßt liebe Sternengeschwister und Aufstiegswillige!  

Die Klärung auf den Herzebenen hat längst begonnen und befindet sich bei vielen 
Lichtvisionären in den jetzt entscheidenden Einleitungen für den weiteren 
Aufstieg in die 5D Ebene.  

Wir können auf unseren Schiffen feststellen, dass diese enormen Energiemengen 
im Moment die kompletten Magnetgitter auf Euren Planeten weiter neu 
ausrichten und aufladen.  

Photonenenergien werden jetzt verstärkt das gesamte Plasmafeld in Eurem 
Sonnensystem energetisieren.  

Die Mutterschiffe aus anderen Quadranten des Universum sind in Position für die 
Toröffnung am 23.11.2013.  

Es befinden sich ca. 2 Mio. Schiffe auf Ihren Positionen. Die Positionen ordnen 
sich wie folgt an:  
 



 
 
Die Schiffe setzen sich hauptsächlich aus Mutterschiffen der verschiedensten 
Föderationsmitglieder zusammen.  

Die großen Mutterschiffe stehen als Versorgungsschiffe für die „kleineren“ Schiffe 
zur Verfügung. Jedoch transformieren die großen Schiffe den Hauptanteil der 
Energien von Eurer Zentralsonne. Kleinere Schiffe nehmen ständig Messungen im 
Plasmafeld vor und senden diese an die großen Schiffe autonom weiter.  

Die Besatzungen sind telepathisch mit den Schiffen verbunden und können den 
Strom des Netzverbundes zusätzlich überwachen.  

Die Vorbereitungen kulminieren im Moment auf die Öffnung des 11.11. Tores.  

Die Besonderheit liegt in der besonderen Planetenkonstellation in Eurem 
Sonnensystem, die unser Channelmedium anhand der folgenden Grafik 
verdeutlichen möchte.  

 



 
 
Die Planetenkonstellation verdeutlicht, dass hier geometrisch ein 
„Merkabahgefährt“ geschaffen wird, das die Energien optimal beschleunigt und 
die energetische Anhebung im Sonnensystem ermöglicht.  

Analog dazu wird Euer „Merkabahgefährt“ sensibilisiert und die Durchlichtung 
Eurer Körper weiter beschleunigen.  

Wie in vielen Channelings auch bereits detailliert erklärt, geht der 
Kristallisierungsvorgang in Euren Zellkörpern in eine weitere entscheidende 
Phase. Die Lichtvisionäre auf ihren Positionen auf Gaia werden diesen Schritt in 
diesen Tagen bewusst nachvollziehen können, denn es gilt jetzt enorme Energien 
zu „verlichten“ in Euren Körpern.  

Der Portaltag (23.11.2013) ist ideal um in meditativer Verinnerlichung sich 
weiter in Eure Herzebene zu bringen.  

 

Begebt Euch in die zusätzliche kosmische Schwingung und entspannt Euch, denn 
wir verneigen uns vor Euch, denn in diesen Zeiten werden die wichtigsten 
Schritte für die Anhebung in eine höhere Bewusstheit getan.  

Wir möchten Euch mit Kaskaden von Licht der Liebe, des Vertrauens, des 
Friedens und der Wahrhaftigkeit neuer Zeiten fluten.  

Wir wünschen uns und auch die Bewohner der inneren Erde Euch so schnell als 
möglich wieder in unsere Arme zu schließen.  

Eure Seelenfamilien auf den Planeten, den Schiffen im gesamten Universum 
schauen mit großen Erstaunen auf diese galaktische Neugeburt dieses blauen 
Juwels Erde.  

Geniesst den Ritt auf den Wogen der Energie, dies ist ein unwiderbringlicher 
Schritt in Eurer Entwicklung.  



So sei es. 
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Die Anordnung folgt der heiligen Geometrie und entspricht der merkabah und 
sieht wie folgt aus:  

 

Diese Anordnung werden das geometrische Merkabah Gefährt aufladen und wir 
geben diese Energien über die Fahrzeuge zusätzlich in das umgebende 
Plasmafeld ab.  
 


