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Liebe Meister, wir haben euch gesagt, dass „Ihr das Einatmen des
Schöpfers seid“. Dies sind beispiellose Zeiten, in denen ihr das Potential
habt, alle vergangenen karmischen Probleme zu lösen, um euch in
Harmonie mit eurem riesigen Sein zu verschieben und ein integraler Teil
unseres Vater-Mutter-Gottes-Plan für die Ausdehnung dieses SubUniversums zu sein.
Seid ihr bereit, alle alten Beschränkungen, Überzeugungen und Einschränkungen gehen
zu lassen, die ihr haltet und aus dem Sumpf von Schmerz, Mangel und Leiden zu
bewegen? Werdet ihr eurem Verstand und eurem Herzen erlauben, sich für die höhere
Weisheit eurer Seele und eures Spirits zu öffnen? Der Äther oder die höheren
Schwingungsfelder des Bewusstseins sind gefüllt mit enormem Potential, das nur darauf
wartet, in eure größten Träume und Wünsche geformt zu werden.
Wieder einmal werden wir einige unserer Lehren aus der Vergangenheit überprüfen, um
euch zu helfen, die komplexe Reise der Seele zu verstehen, in der jeder Mensch mitten drin
ist, ob es auf einer Einstiegs-Ebene des Bewusstseins ist oder als ein fortgeschrittener
Jünger auf dem Weg. Es kommt eine Zeit, in der die Seele den weitesten Punkt ihrer
Erfahrung in der Trennung, der Fragmentierung des Selbst und in der Mit-Schaffung
erreicht hat.
Das Seelen-Wesen ist dann bereit, den Prozess der „Wiedervereinigung und Integration“
für die aktuelle kosmische Runde der Schaffung zu beginnen. Das Seelen-Selbst wird
allmählich mit einer Göttlichen Unzufriedenheit durchdrungen, die langsam in das
Bewusstsein des menschlichen Verstandes sickert. Hoffnungsvoll ist, dass, wenn das
menschliche Wesen anfängt, sich einwärts zu wenden, um die Ego-Persönlichkeit zu
zähmen und versucht sich mit der Seele, der Überseele/Höhere Selbst und den vielfältigen
Facetten seines größeren Selbst, wieder zu verbinden. Die Menschheit befindet sich
mitten in einem Massen-Erwachen. Eine Umwandlung der Massen-Proportionen hat
begonnen, die eine globale, galaktische und Sub-universelle Wiedervereinigung
einschließt ~ der Beginn eines Aufstiegs in einen erhöhten Zustand des Schöpfer-/Spiriteingeflößten Bewusstseins. Auf einer kosmischen Ebene sendet der Höchste Schöpfer jetzt
Strahlen von sich über die Große Zentrale Sonne hinunter zur Erde, was in großen
Ausbrüchen von lebendiger Weißer Feuer-Essenz des Lebens durch den Heiligen HerzKern von unserem Vater-Mutter-Gott über die Sonne dieses Sonnensystems hinunter
gefiltert wird.
Die Seele könnte als ein kleines Saat-Atom pulsierender Lebens-Kraft-Energie bezeichnet
werden, die innerhalb des Heiligen Herzens, zusammen mit eurer facettenreichen
Diamantenen Gottes-Kern-Zelle residiert. Eure Diamantene Gottes-Kern-Zelle enthält die
12 Strahlen des Gottes-Bewusstseins für diese Sub-Universen ~ die Tugenden, Qualitäten,

Aspekte und Talente, die ihr sucht um aktiviert zu werden, damit ihr kompetente
Mitschöpfer auf der materiellen Ebene werden könnt, als die ihr entworfen wurdet zu
sein. Die Seele kann nur ein kleiner Funke des Lebens innerhalb des Herzbereiches jener
sein, die immer noch in die Illusion der niedrigeren Dimensionen verstrickt sind, aber
während es erblüht und sich in seine volle dynamische Macht entwickelt, dehnt es sich
aus und wird das „Sonnen-Herz-Zentrum“, das den Solar-Plexus, das Herz, den Thymus
und den Halsbereich umfasst. In der Vergangenheit wurde es die „Dreifältige Flamme“
genannt und das Herz als „Sitz der Seele“ bezeichnet. Die Seele kommuniziert mit euch
über eure emotionalen und mentalen Körper ~ die Emotionen durch das Herzzentrum
und mit dem Verstand über die Zirbeldrüse. Damit zünden die Pakete der Licht-Weisheit,
die in den höheren Schwingungsteilen des Gehirns, bezeichnet als „Heiliger Verstand“,
gespeichert sind. Wenn die Verbindung vollständig ist, beginnt das physische Gefäß
durch eine bessere Gesundheit und Vitalität, sowie einer tieferen Verbindung mit den
Körper-Elementaren, zu profitieren.
Wir sagen euch einfühlsam, dass nicht eine „Seele verloren“ werden kann, oder die
Verbindung mit dem Schöpfer verliert. Ihr mögt vielleicht euren Weg verlieren, und ihr
könnt euch in eurem Schöpfer-Licht vermindern, doch eure Seele ist unsterblich und kann
niemals verloren oder zerstört werden. Ihr „bewahrt“ euch vor Schmerzen, Leiden und
der Illusion durch die Integration eurer Seele, den vielfachen Facetten eures Höheren
Selbst und eurem persönlichen Gottes-Strahl vom Schöpfer getrennt zu werden. Die
Glaubens-Strukturen der Vergangenheit im Massen-Bewusstsein werden langsam durch
Entzündung reiner und befreiender Gedanken-Formen des neuen Göttlichen Planes
ersetzt. Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Ebenen in der Spirale des Aufstiegs gibt ~
sie ist endlos, während die Schaffung verebbt, fließt und sich entwickelt.
Auf einer kosmischen oder Omni-Ebene seid ihr „Spirit“, eine Seite oder ein Saat-Atom
der Göttlichen Essenz, ausgesandt aus dem Herz-Kern des Höchsten Schöpfers. Auf
dieser Ebene seid ihr euch voll und ganz bewusst, wer ihr seid und eurer Verbindung mit
dem Höchsten Schöpfer ~ ihr kennt und seid euch eurer „Ich Bin“-Identität bewusst. Auf
der Universellen und Sub-Universellen Ebene seid ihr ein Göttlicher Mitschöpfer,
ausgesandt auf einem großen sich brechenden Lichtstrahl, um Welten ohne Ende im
Namen unseres Vater-Mutter-Gottes zu manifestieren. Ihr seid euch des umfassenden
Göttlichen Planes für dieses Sub-Universum und den Teil, den ihr darin spielen sollt,
bewusst, aber ihr könnt oder dürft euch nicht an eure Ursprünge oder Identität auf einer
kosmischen Ebene erinnern.
Als Spirit, den wir euren „Gottes-Strahl“ nennen werden, seid ihr ein großes Wesen des
Lichts, das auch Facetten oder Unter-Strahlen von euch, der Über-Seele, oder Teile von
eurer Essenz in unterschiedliche Dimensionen, Galaxien, Sternen-Systeme und Welten
durch dieses Sub-Universum gesandt hatte, und dann sandte jede von diesen großen
Überseelen auch Funken oder Seelen-Fragmente ihres Wesens aus. Die IHR jetzt in einem
physischen Körper auf dem Planeten Erde verkörpert, diese Seelen-Funken stimmten zu,
in die unbekannte Leere zu reisen, vielfältige Welten zu schaffen, sie zu bewohnen und
dann zu erleben, was ihr geholfen habt zu schaffen, so dass eure einmaligen Erfahrungen
ins universelle Bewusstsein integriert werden können und letztlich in den Kosmischen
Verstand.
Als eure physischen Gefäße erstmals geschaffen wurden, sandte der Ätherische Körper
Milliarden von winzigen Elementaren Funken durch die physische Form. Diese
Elementaren Funken wurden programmiert, die Diamantenen Teilchen von Licht (des
Geschenk des Lebens) zu allen unterschiedlichen Teilen des Körpers zu überbringen ~
Organe, Blut, Muskeln, Gewebe und Knochen. (ähnlich wie die Natur-Elementare

Diamantene Teilchen des Sonnen-Lichts allen Natur-Königreichen und allen Facetten der
Schöpfung übertragen, die nicht mit einem Heiligen Saat-Atom des SchöpferBewusstsein beseelt ist.)
Die Meisterlehrer der Vergangenheit wiesen oft auf die menschlichen Körper-Elementare
und den ätherischen Körper oder das Ätherische Netz hin. Die tiefen, esoterischen Lehren
der Vergangenheit wurden oft so geschrieben, dass nur die am meisten Fortgeschrittenen
auf dem Weg die wahre Bedeutung der Lehren entziffern konnten. Es ist Zeit, dass jene
Lehren enthüllt werden, aktualisiert und so vereinfacht, dass alle ernsten Seelen auf dem
Weg des Aufstiegs sie verstehen und sie dann allmählich integrieren können, um ihr
Bewusstsein bewusst zu erweitern. Das fortgeschrittene Wissen gewinnen und dann die
Weisheit der universellen Lehren der höheren Reiche integrieren, ist ein wichtiger
Bestandteil im Prozess des Aufstiegs.
Die alten Lehren besagen, dass eure physischen Körper ursprünglich aus ätherischer
Substanz geschaffen wurden. Ihr kamt erstmals zur Erde in eurer strahlenden
Kristallinen Form, und allmählich entwickeltet ihr euch über viele Zeitalter zu euren
schönen physischen Körpern aus dem Adam-/Eva-Kadmon-Göttlichen Plan für dieses
Sub-Universum. Die Verzerrungen begannen, als ihr in die Dichte gesunken seid, und der
Ego-Wunschkörper allmählich die Führung über die mentalen und emotionalen Körper
übernahm. Dies führte zu einem guten Teil dazu, dass sich euer Seelen-Selbst von eurem
Heiligen Herz-Zentrum in euren Seelen-Stern über dem Kronen-Chakra zurückzog.
Zu den vier anerkannten Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft kommt der Äther als
das fünfte Element; damit kommt der die Bezeichnung „ätherisch“. Der Äther-Körper
oder Äther-Netz, das viel feiner in seiner Essenz ist als der irdische Körper, „ätherisch“
bezieht sich auf das unsichtbare Gegenstück des physischen Körpers. Er hält die
Blaupause für euren niedrigen dreidimensionalen physischen Körper (physisch, mental
und emotional). Er wird manchmal der „Erinnerungs-Körper“ genannt, denn er belebt
und erhält die materielle Form. Er ist anfällig für eure Gedanken und Emotionen, sowohl
positiv, als auch negativ. Krankheit oder Schwächung tritt zuerst im Äther-Körper auf
und dringt dann allmählich ins physische Gefäß ein. Der ätherische Körper trägt und
vitalisiert die Bestandteile des physischen Körpers, und er kontrolliert den Verdauungsund Aufnahme-Prozess. Außerdem repariert er auch die Schäden im physischen Körper,
die durch Verschleiß des Lebens in der drei-/vierdimensionalen Dichte verursacht
werden.
Es gab ein kodiertes, störungssicheres Programm innerhalb des Ätherischen Körpers, so
dass ihr tief in die Dichte gesunken seid, fast bis zu einem Punkt der Selbst-Zerstörung.
Eure elementaren Körper-Zellen gingen in einen halbruhenden Zustand und in diesem
Zustand bliebt ihr über Tausende von Jahren. So wie eure wahre Natur und euer
göttlicher Zustand des Seins erwacht, so beginnen allmählich die elementaren KörperZellen zu erwachen, reagieren auf eure positiven Affirmationen und die höheren
Frequenzen des Lichts, die ihr integrieren möchtet.
Es ist äußerst wichtig zu verstehen, dass es subatomare dunkle Kristalle in jeder
physischen Form gibt, die mit der niedrigeren Frequenz-Gedankenform mitschwingen.
Diese Kristalle sind voll mit negativem Abfall geschaffen und über viele Lebenszeiten
immer wieder hergestellt von einigen geerbten negativen Mustern, die ihr in eurer
physischen Form mit euch brachtet, um sie zu heilen.
Das Unterbewusstsein ~ euer subjektive Verstand ~ ist ein Teil des ätherischen KörperBewusstseins und es erfasst und speichert alles was ihr erlebt, was ihr seht, hört, denkt

und emotional fühlt. Das Unterbewusstsein nimmt alles wörtlich, und es ist unwichtig, ob
ihr ein Ereignis erlebt habt, oder nur lebhaft denkt, der unterbewusste Verstand
registriert es als Tatsache. Deshalb ist es so wichtig, Verneinung zu verändern und zu
entkräften, vergangene Erinnerungen in positive Erinnerungen in positive zu verändern.
Eure Gedanken und Absichten schwingen mit bestimmten Frequenzen mit, und durch die
Veränderung der Frequenz-Muster, die ihr durch den Einsatz von Willenskraft und
bewusste Anstrengungen projiziert, werdet ihr allmählich das Leben, physische
Gesundheit und Umstände schaffen, die ihr euch wünscht.
Ihr werdet euch eures physischen Körper-Bewusstseins bewusst, während eure KörperElementare aufwachen, um es so auszudrücken, und ihr beginnt harmonisch mit euch zu
arbeiten, um allmählich alle Fehlschaffungen zu korrigieren, die ihr in eurer physischen
Form aufgrund von falschen Gedanken geschaffen habt. Im Laufe der Zeit werdet ihr
immer sensibler für eure elementaren Signale werden. Eure Körperzellen sind bis zu
einem oder anderen Grad sehr bewusst. Einige sind disharmonisch und schaffen
innerhalb Chaos und Unbehagen, während andere in Harmonie schwingen, in einer
höheren Frequenz und ein Gefühl von Balance und Wohlbefinden bringen. Licht
umwandeln ist ein wichtiger und komplizierter Prozess, der für euer Wohlbefinden
notwendig ist. Ihr könntet sagen, dass ihr auf einer Hungerkur, auf dem halben
Spektrum des Gottes-Lichtes, wart. Eure Billionen Körperzellen müssen wieder lernen
und erkennen, das Licht als eine wichtige Energie-Quelle zu nutzen.
Die Wirklichkeit der Sinne oder des physischen Körper-Bewusstseins
Wenn ihr im Fluss von Spirit seid, werdet ihr in eurem Körper leicht ohne Schmerz oder
Unwohlsein existieren. Es kann einige verminderte physische Empfindungen innerhalb
des Solar-Energie-Zentrums und innerhalb des tiefen Heiligen Herz-Bereiches geben, wo
ihr allmählich beginnen werdet liebevolle Glückseligkeit und Freude zu empfinden,
während sie von unserem Mutter-Vater-Gott hervor-flammen. Immer häufiger erlebt ihr
ein großartiges Gefühl von Wohlbefinden, Harmonie und Frieden.
Liebe Herzen, wir bitten euch zu studieren, was wir euch im Laufe der Jahre enthüllt
haben und euch darum zu bemühen, die universelle Darstellung, die wir geschaffen
haben, als einen festen Bestandteil eures Verstandes werden zu lassen, damit ihr
verstehen und die nächste Phase der wunderbaren kosmischen Ereignisse umsetzen
könnt, die sich vor euren Augen entfalten.
* EUER ZIEL IST ES, DEN HÖHEREN MENTALEN KÖRPER ZU INTEGRIEREN, DER
EUER ER-LEUCHTET-ES HÖHERES SELBST FÜR DIESE RUNDE DER
ENTWICKLUNG IST.
* UM DIES ZU ERREICHEN, MÜSST IHR DEN EGO-WUNSCH-KÖRPER IN
AUSRICHTUNG MIT DEM WUNSCH EURER SEELE BRINGEN.
* IHR KÖNNT KRAFT BENUTZEN UND WIDERSTAND LEISTEN, ODER IHR KÖNNT
AN DIE TRANSFORMIERENDE KRAFT DER LIEBE KLOPFEN. BESTREBT DIE
WILLENSKRAFT DER SELBST-MEISTERUNG AN, DIE DIE VEREINIGTE WEISHEIT
EURES HEILIGEN HERZENS IST, DER HEILIGE VERSTAND UND IHRE
ÜBERSEELE / HÖHERES SELBST.
* SPIRIT OHNE MATERIE IST BEWEGUNGSLOS. MATERIE OHNE SPIRIT IST
LEBLOS.
* IHR TRETET AUS EINER ZEIT-ORIENTIERTEN WELT IN EINE ZEITLOSE
WIRKLICHKEIT
Meine Mutigen, wir wissen, dass es viel Schmerz, Unbehagen und Furcht geben kann,
während ihr euch durch diesen sich beschleunigenden Prozess bewegt, der jetzt diese

dramatischen Veränderungen verursacht, die jetzt überall in eurer Welt stattfinden.
Wisst, dass wir gemeinsam alle Widrigkeiten überwinden. Unsere Mission ist es, die
Wege für eure Seele zu öffnen, die den Wunsch ausdrückt in die Harmonie
zurückzukehren.
Wisst, dass jeder von euch einen Unterschied macht. Wenn ihr Zweifel hegt, Inspiration
oder Kraft benötigt, kommt in eure persönliche Pyramide des Lichts und wir geben euch
Mut, heben euch an und werden euch inspirieren. Wenn ihr euch einsam oder ungeliebt
fühlt in eurem Heiligen Herz-Zentrum, werden wir dort auf euch warten und mit der
strahlenden Liebe unseres Mutter-Vater-Gottes füllen.
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