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 Gott zum Gruße meinen Geliebten, hier spricht zu Euch Aquala   Avala

Fürchtet euch nicht wenn ich hier zugegen bin aber meine Energie ist groß, und  

Ich sage euch, dass ihr wissen müsst, dass sich dieses kosmische Ereignis, 

welches sich gerade zuträgt in eurem Planetaren Bewusstsein, auch wenn es 

sich nicht vom Licht her über eure gesamte Erdkugel erstreckt, doch einen 

erheblichen Einfluss hat auf das, was da kommen wird. 

Die Zeichen stehen auf Veränderung und diese Veränderungen werden jetzt 

nochmals eine andere Qualität bekommen. Eine Qualität, die sich in eurem 

Bewusstsein, in eurem Wesen niederschlägt und die sich auch im 

Erdbewusstsein verankern wird. 

Es geht darum, dass ihr erkennt, dass ihr Menschen, die ihr diesen Planeten 

belebt, eine Aufgabe habt, im kosmischen Einklang zu schwingen. Viele davon 

sind davon noch weit entfernt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir hier 

eingreifen. Eingreifen in dem Sinne, dass sich eure Gedankenmuster, die in 

euch gespeichert sind, eine Wendung bekommen. Eine Wendung hin zum 

kosmischen Bewusstsein. 

Das ist sehr wichtig für euch, denn ihr seid gerade dabei, dass ws euch lebendig 

erhält zu zerstören. Das ist nicht im Sinne der kosmischen Ordnung. Daher 

sagen wir euch, dass sich das nun in eine andere Qualität verändern wird. 

Ihr werdet bemerkt haben, dass sich auf eurer Erde, auf Gaia, viele 

Menschenwesen zusammengeschlossen haben, die daran arbeiten, den 

Planeten Erde hilfreich zur Seite zu stehen, indem sie sich an die kosmische 

Urmatrix angeschlossen haben. Ihr nennt diese Menschen auch Lichtarbeiter. 

Nun, es gibt viele Lichtarbeiter verteilt auf diesem Planeten, die verschiedene 

Arten von Energiearbeit für diesen Planeten bewerkstelligen. 

Nicht alle sind jedoch in der Qualität in der Ausrichtung oder in dem 

Bewusstsein, dass wirklich eine Veränderung geschieht. Das wird sich jetzt 

ändern. Wir werden eingreifen und diesen Menschenwesen die nötigen 

   



Werkzeuge zukommen  lassen damit sie bewusst in Liebe und Demut und im 

Sinne der kosmischen Ordnung, im Sinne der göttlichen Gebote, im Sinne von 

allem was ist in ihrer ICH BIN Präsens angeschlossen sind an das was ihr 

kosmisches Bewusstsein nennt. 

Dieses kosmische Bewusstsein muss gleich sein, es müssen diese Art von 

Lichtarbeitern erkennen, dass ihre Arbeit im Einklang sein sollen. Im Einklang 

heißt, dass die Schwingung dieser Menschenwesen, die sich dazu verdingt 

haben Energiearbeit und Heilung für die Erde zu tun auf der gleichen Oktave 

schwingen. Das ist wichtig. Ansonsten werdet ihr noch weiteres Chaos 

anrichten. Und das ist nicht im Sinne dessen, was nun geschehen soll. 

Diese Konstellation der Planeten, die ihr m Moment seht am Himmel lässt nun 

eine vollkommen neue Energie auf diese Erde fließen. Eure Sonne ist nicht nur 

die Sonne, die euch wärmt mit ihren Strahlen, sondern diese Sonne trägt 

Energien in sich, die für euer Fortbestehen, für euer Weiterkommen für eure 

spirituelle Ausrichtung entscheidende Bedeutung hat. Diese Sonne ist 

angeschlossen an die kosmische Zentralsonne und an die übergeordneten 

Systeme, die sich daran angeschlossen haben. Sie empfängt die Signale , die 

Botschaften, die ihr auch empfangt auf diesem Planeten Erde, den ihr Gaia 

nennt. 

Nun, da die Sonne im Moment von eurem euch umkreisenden Kleinplaneten 

Mond ein wenig verdeckt wird, kann diese Energie über den Norden, wo sich 

die Sonne jetzt am wenigsten zeigt, einstrahlen auf diesen Planeten. Der 

Norden ist deshalb so wichtig, da er mit dem Magnetismus der Erde 

einhergeht. Und der Magnetismus ist entscheiden von der Bedeutung her, dass 

er diese Impulse in sich aufnimmt und in ihrem Erdkörper speichert. 

Daher ist dieses Ereignis, welches sich jetzt zeigt zu dieser Zeit und in dieser 

Ausrichtung ein entscheidendes Werkzeug, ein entscheidendes 

Instrumentarium, damit sich nun auf dieser Erde, die ich Gaia nennt 

bewusstseinsmäßig die Dinge neu ordnen. 

Es wird für einige Erdenbewohner, die noch der nicht-lichten Energie dienen 

Folgen haben. Folgen haben in dem Sinne, dass sie sich entscheiden können, ob 

sie nun sich dieser neuen Energie hingeben oder ob sie weiter in der 

ungeheilten Dualität ihre Arbeit verrichten. Diese ist jedoch nach der neuen 



Ordnung nicht im Sinne der kosmischen Werkzeuge, nicht im Sinne der 

kosmischen Energie, und nicht im Sinne des  Allgöttlichen Seins. Daher werden 

diese Dinge neu strukturiert. 

Ihr, die ihr mit den neuen Werkzeugen arbeitet, seid in der Lage, eure 

Lebensräume neu zu organisieren, neu zu strukturieren, mit neuen 

Informationen zu versehen. Tut es! Hängt nicht da nach was war, sondern 

schreitet voran, schaut in die Zukunft. 

Schaut in die Zukunft und werdet bewusst, dass wenn ihr jetzt Sachen 

verändert, Informationen neu in das neue Bewusstseinsfeld gebt, dass sich die 

Zukunft eures Planeten daran orientieren wird. 

Daher, so wie es einige Energiearbeiter von euch oftmals erklären, ist es so, 

dass eure Arbeit in der Zukunft wirkt. Ihr seid nicht nur in der Gegenwart. 

Sondern alles was ihr tut hat eine Wirkung auf das was da kommt und dieses 

nennt man Zukunft. 

Daher seid achtsam mit dem was ihr tut und verneint nicht eure 

Manifestationsfähigkeit, eure Schaffenskraft, eure Schöpferkraft. Eure 

Schöpferkraft wirkt in der Zukunft. Jede Sekunde, die nach eurer Gegenwart 

kommt ist die Zukunft. Bedenkt das! 

Kramt bitte nicht in der Vergangenheit herum, denn es nützt euch wenig. Das 

was war ist vergangen. Jedoch was neu entsteht entsteht jetzt und mit jeder 

Sekunde plant ihr, schöpft ihr, kreiert ihr neue Zukunft. Daher seid euch 

darüber bewusst. Und dieses Feld, was sich da jetzt geöffnet hat ist ein Feld der 

Zukunft. Die Erde braucht eine Zukunft und ihr Menschenkinder auch. 

Wir, Aqua Avala, sind zuständig für dieses lebendige Konstrukt, dass ihr Erde 

nennt. Wir sind die Lenker dessen, was in allen Strukturen Leben erschafft und 

wir werden dieses Leben behüten, denn dieser Planet Erde ist ein wichtiger 

Planet. Diesen Planeten Erde, den ihr belebt, ist einmalig. Er ist euch geschenkt 

worden, damit ihr als kosmische Wesen hier mit euren Informationen des 

lemurisch-atlantischen Wissens, welches aus unserer Quelle stammt neue 

energiespendende und lebensspendende Strukturen erschafft und diese sind in 

der göttlichen Ordnung, wenn sie demnach erschaffen werden. 



Nun – nun gehet voran und seid angeschlossen an das was euch voranbringt, 

was euch eure Seele mit in euren Lebensplan gegeben hat. 

Seid nun gegrüßt, seid in Liebe, seid in Zuversicht und in der Schöpferkraft. 

Es sprach zu Euch AQUALA AVALA 

 

Seid im Frieden! 
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