Tortage vom 18.02.2020 bis 28.02.2020
Mit dem 18.02.2020 seid Ihr nun unten nach oben und von oben nach unten
verbunden und verankert, habt ein Täschlein in der Hand und tretet durch die Tür als
Euer Vertreter der Ihr seid mit Eurer neuen Vertreter-Aktentasche, wenn Ihr es Euch
so vorstellen wollt in Eure Welt auf dieser neuen Ebene einzutreten.
Seid nicht lästig anderen Menschen gegenüber, wäre vielleicht eine menschliche
Mahnung, die wir ausdrücken könnten. Seid nicht angestrengt durch Euch selbst,
platziert es dort, wo es passt, Ihr werdet fühlen, wo Ihr mit Menschen in Kontakt
kommt, wo es angemessen ist, diese Wege zu gehen, diese Gespräche zu führen,
aufzuzeigen, Veranstaltungen gemeinsam abzuwickeln usw. Geht also als der
Botschafter, der Ihr gerne wärt, und nun greifen wir wieder zurück auf die alte
Buchreihe, gemäß Eurer Gabe, gemäß Euren Fähigkeiten, gemäß der Person oder der
Seele, die Ihr seid in einer Person, die Ihr in diesem Leben seid. Wenn Ihr es
künstlerisch ausdrücken wollt, so tut das, und verbindet die Botschaft; wenn Ihr es
verbal tun wollt, so tut Ihr das. Wenn Ihr Musiker seid, so tut Ihr das.
Also das Aktentäschchen, das Ihr dabei habt, beinhaltet Eure Gabe, die Ihr zum
besten gebt, in diesem neuen Geist, mit Eurem ganzen Herzen, mit einer Vision in
Euch, wie die Liebe gelingt. An diesem Tag durchschreitet Ihr dieses Tor und werdet
vielleicht in Euch eine ungeahnte Weite spüren, vielleicht etwas Heiliges in Euch
spüren und mit dem 28.02.2020 wird das auf den Prüfstein gestellt.
Ihr habt dann eine Woche oder 10 Tage, wo Ihr zu allen Qualitäten der Zehner-Reihe
von dem 18. An bis zum 28. Euch prüfen könnt, ob Ihr zu jeder Qualität der 1, der 2,
der 3 usw. bis zur 10, ob Ihr wirklich - denn die 10 ist die Qualität der Gemeinschaft,
des Kollektivs, ob Ihr wirklich bis dorthin auch durchhalten wollt. Ob es dort an
manchen Tagen Themen gibt, die Ihr für Euch selbst noch nicht so richtig verstanden
habt, wo Ihr noch nicht so richtig in Harmonie mit Euch seid. Wo Ihr noch kein
Vertrauen zu Euch habt, sodass Ihr mit der Euch bekannten Bedeutsamkeit der
archetypischen Numerologien der Bedeutung dieser Dinge spüren könnt, an welchem
Tag Ihr losgegangen seid.
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Wenn Ihr losgegangen seid, so gibt es an dem 19. Februar einen Tag Eins, usw.,
sodass Ihr diese Qualitäten weiterleben könnt. Und Ihr werdet Euch erkennen, in
Eurem So-Sein, an welcher Stelle Euch Eure Gabe noch nicht so gelingen mag. Das ist
der Monat Zwei im Jahr der Zwanzig-zwanzig. Eine bedeutsame Zahlenfolge der
Polaritäten, die aber in diesem Zusammenwerk eine Harmonisierung der Polaritäten
in Gold, Rubin, Weiß, Rosa finden möchte. Mit einem Status des Violett. Habt Ihr
das, verehrte Seelen verstanden? Zumindest fühlt Ihr annähernd, worum es geht?
...
Wenn Ihr es gestattet, würden wir gerne noch eine Anmerkung anfügen, bevor Ihr
andere Themenbereiche beginnt.
Gerne.
Mit dem Abschluss des Monats, der eine Pausentag, des 29. Februar für Euch
bereithält, solltet Ihr an diesem Tag eine Art Pause von allem machen. Geht in ein
Schwimmbad, geht in die Natur, legt Euch hin und meditiert, tut etwas, wo Ihr nichts
denkt, wo Ihr keiner Emotion folgt, wo Ihr keine Pläne und Ziele habt, wo Ihr nichts
Vergangenes aufarbeitet, sondern einfach nur seid und Kraft tankt für Euch, denn der
Beginn des März, wie wir an anderer Stelle Euch mitgeteilt haben, wird mit seiner
starken polaren Welle des Grün und Orange, die auch schon in gewisse Weise ein
bisschen mit den Hufen scharrt und sich bereits ab dem 14. Februar einmischt,
werdet Ihr im März erleben, wie es in der Realität umgesetzt wird und was Ihr nun
wirklich zu tun habt. Wo die Ärmel hochgekrempelt werden können und wo Ihr
beginnen könnt, Eure Projekte zu starten oder Kontakte zu knüpfen. Wo wirklich
etwas in die Wege geleitet wird.
Was in der Zeit von Anfang März bis Ende Mai nicht bearbeitet wird oder in die Wege
geleitet oder verknüpft oder verbunden wird, wird in der Folge dieses Jahres nicht
mehr geschehen können. Denn es sind zwei Monate oder die drei Monate der Arbeit.
Der ganze März und der ganze April und der ganze Mai bis zu dem 28. Als Schlusstag,
wo

Ihr

wirklich

das

Projekt

oder

Ihr

als

Euer

eigenes

Projekt

Euch

herauskristallisiert, Euch profiliert, im Sinne einer Profilgebung, wohin es gehen soll,
wer Ihr sein wollt und was geschehen wird, um es dann in den Sommer
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hineinzutragen und im August diese Früchte zu tragen. Das ist wesentlich, diese
Information für Euch. Wir danken Euch für diesen Zeitraum, den Ihr uns zur
Verfügung gestellt habt.
….
Wie sehen die Tage 1 -10 kurz gesagt, energetisch aus?
Es bezieht sich auf numerologische Zusammenhänge, dass Ihr beginnt in Euch in
einer Innenschau, was ihr zu tun habt und am nächsten Tag in einen Dialog damit
tretet.
Es ist unterschiedlich, ob Ihr nun erlebt, dass es eine starke Polarität in Eurem Leben
auf den Plan rufen wird, sodass Ihr dann aufgefordert seid, Euch damit zu
beschäftigen oder es wird sich eine zweite Meinung vielleicht dazu gesellen, sodass
Ihr möglicherweise Euch erweitert oder zusammentut mit einem anderen Aspekt
oder einem anderen Menschen und Ihr dann in einem nächsten Schritt eine Lösung
dafür findet, um es dann zu stabilisieren in der Vier und dieser ganzen Bewegung
Eure eigene spirituelle Sinngabe gebt, Eure eigene spirituelle Sinnhaftigkeit gebt, in
Eurer eigenen Gabe am Tag der Fünf, wo Ihr erkennt, wer Ihr seid, was Ihr könnt und
wie Ihr es zur Verfügung stellen könnt und was Ihr ureigens der Menschheit und
Euch selbst zur Verfügung stellen wollt, weil Ihr es von Anfang an getan habt und
Euch ablenken habt lassen in vielen Inkarnationen, es unterdrückt habt oder verquer
gelebt habt.
Und in der Sechs stellt Ihr dann diese wunderbare, überschwängliche Erfahrung,
wenn es ideal gelebt wird, es nun in der Gemeinschaft und in einem Projekt in eine
Verbindung zu bringen zu anderen Menschen und es klappt, könnte man sagen.
Ihr seid glücklich miteinander und es kommt ein neues Schwungrad in Gang, dass Ihr
dann mit der Sieben überdenken solltet, um auch nicht andere Menschen zu
beschneiden in ihren Rechten und in ihren Möglichkeiten, in ihren eigenen
Ausdrucksformen, usw., denn es wird am Tag der Acht geprüft werden. Am Tag der
Acht werdet Ihr wahrnehmen, ob es auf eine höhere Ebene getragen wird, Ihr eine
Rückkoppelung für all diese Bemühungen erhaltet und wirklich erlebt, dass sich
etwas getan hat oder Ihr werdet sehen, was reguliert werden muss. Und werdet dann,
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am Tag der Neun damit, ähnlich wie am Tag der 18, also der Null mit Euch erleben,
was Ihr diese Woche, die hinter Euch liegt alle Tage erlebt habt, um es zu integrieren
und zu verstehen und zu erkennen, was Ihr am Tag der Zehn dann in Eurem Gepäck
dann mit auf die Reise nehmt in diesem Jahr.
Denn dann beginnt der Tag, mit dem Tag der Pause, des 29. Dazwischen, beginnt die
starke Flut der polaren Kraft im März bis Ende Mai, wo Ihr dann mit der Welt, mit
den Gesetzen, mit den Reaktionen und den Antworten, mit dem, was auf der Welt
geschieht, was in Fremdsteuerungselementen vielleicht gar nicht so für Euer Leben
bedeutsam ist, aber in jedem Fall im Außen geschehen wird und wie sich die Welt im
März beginnt, immer mehr zu spalten in diese zwei Täler, von welchen wir
andernorts berichtet haben. Das ist diese Zeit.
Ist das die Antwort auf Eure Frage?

Ja, danke.
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