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Erinnert euch, meine Tapferen, ihr lebt mitten in der Ewigkeit. Die
Mitteilungen der kosmischen Weisheit, die wir zu euch bringen, sind
nicht dazu da, mehr Regeln zu setzen oder neue Dogmen zu schaffen.
Unsere Absicht ist, eure Herzen mit Liebe zu entflammen und euch einen
Blick auf die herrliche Zukunft zu geben. Je mehr und mehr der Massen
eine von ihrem Seelen-Selbst initiierte Unzufriedenheit fühlen, umso wichtiger ist es die
Weisheits-Lehre des Aufstiegs zu überprüfen und die Einblicke in die glorreiche Zukunft
vor euch mit jenen um euch zu teilen. Ihr, die erwachten STERNEN-SAATEN, seid jene,
die jetzt die sich zeigende WEISHEITS-LEHRE der Zukunft ausbreiten werden.
Ob bewusst oder nicht, die Menschheit und die Erde befinden sich mitten in einem sich
beschleunigenden Entwicklungs-Prozess. Das ist das Wunder dieser Zeiten, ihr Lieben.
Der Höchste Schöpfer strahlt das volle Spektrum Göttlichen Lichts überall in den
Ominiversen aus. Dieses mächtige, reine Licht fließt durch jede Große Zentrale Sonne, die
Vater-Mutter-Gott jedem Universum in jeder Ebene der Schaffung gab, so dass nach und
nach jeder Funken und jedes Fragment der Schöpfung Zugriff auf eine angemessene
Ebene des Schöpfer-Bewusstseins haben werden.
Das Licht der Schöpfung oder die Diamantenen Partikel werden jeder Seele angeboten
werden, die jemals geschaffen wurde; allerdings gibt es einige Regeln, die für diese
„Licht-Rücknahme“ gelten ~ jede Seele muss bereit sein, bis zu einem gewissen Grad ihr
Gefäß durch die Anhebung ihrer Schwingungs-Muster auf eine bestimmte Ebene
harmonischer Frequenzen vorzubereiten, um diese Partikel des Gottes-Lichtes zu
empfangen, und ihr müsst euch erinnern, diese durch eure liebevolle Absicht zu
aktivieren. Liebe ist die Energie-Quelle, der Generator dieser kostbaren Partikel von der
Quelle von Allem.
Im Aufstieg geht es darum eure Schwingungs-Muster anzuheben, auszugleichen und zu
harmonisieren, damit die vielen Facetten eures Göttlichen Selbst herunterkommen und
die Herrschaft über euren Heiligen Herz-Kern übernehmen können. Während ihr euch
intensiv in die Weisheit des Kosmos vertieft, ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr
einen Zustand aufmerksamer Achtsamkeit im Bewusstsein aufrechterhaltet. Die
Menschheit taucht aus einem Zustand der Amnesie auf, oder was man auch als ein
begrenztes Bewusstsein über das Selbst und die komplexe Weite der Schöpfung nennen
könnte. Wir haben in der Vergangenheit erklärt was stattfindet, aber es ist Zeit eure
Erinnerung darüber aufzufrischen, während ihr die vielen Ebenen und Unter-Ebenen des
Bewusstseins durchquert. Während ihr die Verzerrungen innerhalb eures Aura-Feldes
annehmt, findet auch ein interner Prozess statt. Eure gesamte physische Struktur erfährt
komplexe Veränderungen, die von den höheren Frequenz-Mustern ausgelöst werden, die
ihr von der Schöpfer-Quelle über die großen Städte des Lichts integriert. Eure DNS, eure

Chakren-Zentren und euer Heiliges Herz/Verstand enthalten eure göttliche Blaupause,
und während ihr mehr und mehr Diamantene Partikel des Gottes-Bewusstseins
integriert, werden alle Verzerrungen/Unvollkommenheiten, die ihr durch die Konzepte
geschaffen habt, die ihr als eure Wahrheit angenommen habt, langsam korrigiert. Viele
dieser verfälschten Konzepte werden in eurem Bewusstsein gefiltert, geheilt oder entfernt
werden, und wir verstehen, dass dies ein unbequemer, verwirrender Prozess sein kann.
Ihr habt ein HEILIGES ZENTRUM DER EXISTENZ innerhalb eures Heiligen Herzens,
das wir eure DIAMANTENE GOTTES-KERN-ZELLE für diese Sub-Universelle Erfahrung
genannt haben. Ihr habt um euch ein ätherisches drei-/vierdimensionales
GROSSARTIGES DREIECK DER EXISTENZ, das eure Säule des Lichtes und das Kreuz
der Materie enthält, die ihr euch durch die Zeitalter aufgebaut habt. Ihr existiert in einer
GOLDENEN EIFORM (eiförmige Sphäre) die sich ausdehnt und mehr und mehr göttliche
Liebe und Licht ausstrahlt, während ihr mit den höheren und höheren Frequenzen des
Bewusstseins mitschwingt.
Diamantene Partikel des Göttlichen Lichtes enthalten lebendige Energie, die für eine
bestimmte göttliche Blaupause programmiert wurde. Wenn ihr auf dieses lebendige Licht
zugreift, müsst ihr es mit eurer liebevollen Absicht aktivieren und mit den Wünschen
eurer Seele, die immer in Harmonie mit eurer Göttlichen Blaupause sind,
programmieren. Auf der materiellen Ebene der Existenz muss das Schöpfer-Licht mit
eurer Essenz als Mitschöpfer kodiert werden, bevor es bereit ist, hinaus in die Welt der
Form ausgestrahlt zu werden. Es braucht viel Mut und Ausdauer dafür, SELBSTBEWUSST und SEELEN-BEWUSST zu werden. Eine ständige Haltung der Dankbarkeit
und Dank-gebend sind Nahrung für die Seele.
Ihr seid immer sehr kompetent bei der Analyse neuer Konzepte gewesen und bei der Fülle
von Informationen, die jetzt über die Stärkung der Gabe der Unterscheidung vorhanden
sind. Jetzt, da ihr mehr auf Spirit und die innere Stimme abgestimmt seid, könnt ihr
schnell feststellen, ob ein Konzept im Einklang mit eurer inneren Wahrheit ist. Wenn das
nicht der Fall ist, obliegt es euch, es ohne Bosheit oder Urteil zu verwerfen ~ oder wenn
ihr nicht sicher seid, es beiseite zu legen und euer höheres Selbst zu bitten es für euch auf
eine unverwechselbare Weise zu überprüfen. Wir sind uns bewusst, dass ihr mit vielen
neuen Konzepten bombardiert werdet, von denen einige die Grenzen eures
konzeptionellen Verständnisses übersteigen. Seid euch bitte bewusst, ihr Lieben, dass das,
was ihr erfahrt, Teil der Wiedervereinigung und des Aufstiegsprozesses ist, in dem ihr
euch mitten drin befindet.
Viele von euch erleben wunderbare Ereignisse in eurem Leben, und wir bitten euch mutig
genug zu sein, diese Wunder mit euren Freunden zu teilen. Fürchtet weder Spott noch
Kritik ~ ihr werdet öfter Zustimmung finden als Missbilligung und öfter Interesse als
Verachtung. Die religiösen Gemeinschaften beginnen, teilweise aus Furcht ihre
Gefolgschaft zu verlieren, einige der gemäßigteren kosmischen Lehren zu integrieren.
Dabei ist nicht wichtig, wie oder warum, sondern dass alles zum Wohl der Menschheit
ist, und es wird bei der Beschleunigung des Umwandlungs-Prozesses der Erde und ihrer
Bewohner unterstützen.
Überprüft eure Gefühle über Fülle und Mangel, ihr Lieben. Wenn auch nur ein Viertel der
Bevölkerung der Welt glauben würde, sich vorstellen, sich berufen und arbeiten für
Wohlstand und Fülle, sähet ihr eine dramatische Wende der Ereignisse bei jenen, die den
Reichtum der Welt horten und bei jenen, die beginnen ihren Würgegriff auf Fromme,
Arme und die Wirtschaft der Welt zu verlieren. Haltet ihr ängstlich an eurem Anhäufen
von Reichtum fest? Vorsicht, ihr Lieben, euer Angehäuftes schmilzt in der dünnen Luft. Es

ist nur eine Form von Energie, wie ihr wisst. Energie soll in Umlauf gesetzt,
wiederverwertet, benutzt, erweitert und verfeinert werden. Das, was ihr zu festhaltet,
wird sich direkt vor euren Augen auflösen.
Ein Teil des Initiations-Prozesses ist es, alles zu übergeben was ihr haltet, ihr Lieben,
alles was ihr besitzt, alles eurem göttlichen Selbst zum höchsten Wohle Aller zu
übergeben. Dies bedeutet nicht, dass ihr alles verlieren werdet, was ihr übergebt ~ es
bedeutet einfach, dem Göttlichen Plan zu erlauben durch euch zu arbeiten, dass ihr bereit
seid, was auch immer für euer höchstes Gut ist, auch wenn es vielleicht zurzeit nicht so
scheinen mag.
Seid nicht bestürzt, wenn eure Vergangenheit nur noch eine unscharfe Erinnerung wird,
besonders die schmerzhaften Erinnerungen, die ihr während dieser Lebenszeit erlebtet.
Es ist Zeit die Vergangenheit zu heilen und freizugeben, ihr Lieben. Es dient euch nicht
mehr in vergangenen Lebenszeiten zu stöbern, um euch zu heilen oder zu versuchen zu
verstehen, warum ihr auf eine gewisse Weise in der Gegenwart handelt oder reagiert.
Das ist der alte Weg. Die Verzerrungen des Bewusstseins, die ihr in der Vergangenheit
geschaffen habt, können nicht existieren, wenn ihr euch mit Diamantenen Partikeln füllt,
wie wir euch lehrten, während ihr diesen Prozess durchlauft. Diese magischen Partikel
halten die reine/perfekte Essenz des Schöpfers und werden nach und nach die
Verzerrungen in eurer Aura und eurem physischen Gefäß umwandeln/verwandeln.
Langsam aber sicher werden die Unvollkommenheiten, die ihr sowohl in eurer inneren
als auch äußeren Welt geschaffen habt, korrigiert. Erinnert euch, ein langsames
gleichmäßiges Tempo vorwärts auf dem Weg führt zur Selbst-Meisterung. Es ist die EgoPersönlichkeit, die mehr Informationen und dramatische Bestätigung wünscht ~ es sucht
immer Aufregung, Dramen und Effekthascherei. Es hat eine sehr lange Zeit für die Erde
und die Menschheit gebraucht, um den Stand von Unvollkommenheit zu erreichen, der
jetzt so vorherrschend ist. Die Ebene der Transformations-Fortschritte, die von euch, den
irdischen Legionen des Lichts, in so kurzer Zeit gemacht wurden, sind wirklich
wunderbar.
Erlaubt uns noch einmal euch ein Beispiel von dem zu geben was geschieht, wenn ihr den
Weg der Er-Leucht-ung durchquert. Ihr habt gehört, dass es viele Wohnungen im
Himmel gibt, die in Wahrheit die vielen dimensionalen und unterdimensionalen Ebenen
der Schöpfung sind. Während die Ära sich jetzt ihrem Ende zuneigt, besteht die Realität
eines jeden Menschen aus einer Kombination von drei- und vierdimensionalen
Frequenzmustern seiner Überzeugungen/Aktionen/Taten aus der Vergangenheit und
Gegenwart. Innerhalb des stattlichen Hauses der Existenz eines jeden Menschen sind all
jene mit dieser besonderen Ebene der Existenz abgestimmt. Sie teilen viele
Überzeugungen, Funktionen und viele der gleichen begrenzenden Konzepte ~ Mangel,
Schuld, Furcht vor der Zukunft, und sie werden in der Regel von Rasse/Kultur/
Religion/traditionellen Regeln und Standards kontrolliert. In dieser Realität hat die
normale Ego-getriebene Persönlichkeit entweder ein Ego-zentriertes Gefühl des
Anspruchs oder das eines Märtyrers, einen aufopfernden Komplex mit vielen Variationen
und Extremen. Jene, die in dieser Frequenz-Ebene der Existenz funktionieren,
interagieren miteinander und wählen jene, die ihnen das spiegeln, was ihnen fehlt (in der
Regel in einer verzerrten, übertriebenen Weise). In der Regel fühlen sie sich mit jenen, die
in einer höheren Frequenz schwingen, nicht wohl, und auch wenn sie unzufrieden sind,
haben sie Schwierigkeiten, sich schnell aus ihren Fehlfunktions-Mustern des Lebens zu
bewegen, die ihre vermeintliche Komfort-Zone sind.
Während ihr alte Gewohnheiten, Glauben und Aktionen beseitigt, kehrt ihr allmählich

zur Harmonie innerhalb des akzeptierten Spektrums der Polarität/Dualität zurück. Mit
jeder höheren Frequenzebene, die ihr erreicht, lasst ihr jene Situationen, Menschen und
Dinge zurück, die nicht mehr kompatibel mit eurer neuen Ebene des Bewusstseins und
Resonanz sind. Es scheint oft, als ob ihr durch eine neue dimensionale Toröffnung
getreten seid, und ein Teil der Vergangenheit verblasst jetzt. Das ist ein Grund, warum
viele von euch den Verlust von Freunden und/oder Familien-Mitgliedern erleben, warum
ihr eure Arbeitsplätze verändert oder eine neue Karriere beginnt. Viele von euch bewegen
sich auch zu neuen Orten, manchmal nicht wirklich verstehend, warum ihr zu
bestimmten Gebieten geführt worden seid, aber da ist ein tieferes inneres Wissen, dass es
so sein soll. Viele von euch stellen fest, dass die Arbeit, die ihr macht, euch in eurer
Freizeit verfolgt, Hobbys und viele Dinge, die euch in der Vergangenheit interessierten,
weniger befriedigend sind, weil sie nicht in die ständig wachsende und sich entwickelnde
Realität passen.
Die mehrdimensionalen Türen der Vergangenheit schließen sich, und die Zugänge der
Zukunft öffnen sich in einem schnelleren und schnelleren Tempo, während sich der
Aufstiegs-Prozess beschleunigt. Die Furcht vor Veränderung ist ein bedeutender
kontrollierender Faktor in eurem Bewusstsein. Zu Beginn eurer Reise in die Dichte
suchtet ihr eine große Vielfalt von Selbst-Verkörperung und Veränderung, und ihr
erfreutet auch an jeder neuen Schaffung. Es ist nur während eurer irdischen
Erfahrungen gewesen, dass ihr vergessen habt, dass ihr ein Mit-Schöpfer mit einem
vollen Maß an kreativen Fähigkeiten ausgestattet ward, und dass ihr eine direkte
Verbindung zur Energie-Quelle der Schöpfung habt, die der Fluss des Lebens/Lichts
genannt wurde.
Ihr seid die STERNENSAAT-Vorhut, die gewissenhaft und schwer gearbeitet hat, um die
Resonanz eures physischen Gefäßes zu verfeinern und eure emotionale und mentale
Natur zu verbessern, zurückzukehren zu einer akzeptablen Ebene der Dualität, in deren
Prozess nun die unausgewogenen Frequenzen innerhalb der astralen Ebenen der vierten
Dimension gelöscht werden. Ihr habt eure Licht-Säule verfeinert, so dass ihr jetzt in einer
Welt eures eigenen Schaffens existiert, die aus den drei höheren Unter-Ebenen der
vierten Dimension besteht. Die meisten von euch, die ihr treu unserer Lehre gefolgt seid,
haben in einem Fluss von Frequenzen aus einer Vielzahl von fünfdimensionalen
Frequenzen, sowie einen kleinen tröpfelnden Fluss von Licht aus der sechsten Dimension
erschlossen. Ihr könntet sagen, dass dies eine neue Formel von Licht/Leben ist, das ihr
schafft.
Innerhalb der alten esoterischen Lehren war dieses rätselhafte Konzept: „Wenn ein
Eingeweihert auf dem Weg des Aufstiegs-Prozesses eine bestimmte Stufe erreicht,
erscheint der sogenannte Hüter der Schwelle und der Engel der Gegenwart. Der Hüter
der Schwelle ist jener, der vor dem Tor Gottes und dem Portal der Initiation steht. Der
Engel der Präsenz steht auf der anderen Seite des Portals.“
Da so viele von euch auf dem Weg in den Prozess der Klärung der restlichen
unausgewogenen Frequenz-Muster aus den höheren und unteren dritten/vierten
Dimension sind, ist die Zeit für uns gekommen, diese wichtige Facette des InitiationsProzesses zu erklären. Der Hüter an der Schwelle ist ein Speicher-Saat-Atom, in dem im
Laufe der Zeit die verbleibenden restlichen negativen Gedanken-Muster innerhalb der
emotionalen und mentalen Körper eingekapselt wurden. Wenn ihr eine gewisse Ebene
von Er-Leucht-ung mit eurem Höheren Selbst als Führer erreicht habt, setzt der Hüter
der Schwelle langsam diese herausfordernde Denkform in eurem Bewusstsein frei und
dann in die Welt der Form, so dass sie in harmonische Frequenzen des Lichts
umgewandelt werden können. Der Engel am Portal ist eine Facette des Höheren Selbst,

das bereit steht, euch durch diese heftigen Prüfungen zu helfen. Die Schwelle ist innerhalb
eurer Diamantenen Gottes-Kern-Zelle, es ist das innere Portal, das zu eurem Heiligen
Herz-Kern führt, wo das Weiße Feuer-Saat-Atom unseres Vater-Mutter-Gottes residiert.
Sobald ihr den Zugang der Goldenen Sonnen-Kammer des Heiligen Herzens erreicht,
werdet ihr ewig umgewandelt werden, denn ihr werdet die Glückseligkeit der
Gemeinschaft mit euren Gottes-Eltern erfahren haben.
Wir verstehen, dass dies Zeiten großer Herausforderungen sind, ihr Lieben, und viele von
euch werden sich fragen was ihr gemacht habt, dass ihr solche schmerzhaften und
schwierigen Tests verdient, wo ihr doch so treu den Kurs durchgehalten habt. Wir sagen
euch ihr Lieben, geratet jetzt nicht ins Wanken, denn wenn ihr euch durch diese letzten
Tests mit Liebe und Mitgefühlt bewegt, werdet ihr feststellen, dass der Engel am Portal
euch behilflich sein wird und den Weg frei macht. Mit jeder Herausforderung, mit der ihr
konfrontiert seid, werden Wunder und Segen euch ermutigen, die übrigen Hindernisse
auf dem Weg vor euch zu räumen.
Dies ist ein entscheidender Schritt im Aufstiegs-Prozess, denn wenn ihr innerhalb der
höheren vierten Dimension eure Seelen-Lied-Resonanz verankert habt, seid ihr bereit,
ein größeres Maß an fünfdimensionalen Schwingungsmustern zu integrieren. Bevor ihr
diesen Sprung im Bewusstsein macht ist es wichtig, dass ihr die Disziplin erreicht habt,
zentriert innerhalb der geforderten Grenzen der Dualität zu bleiben. Eure Fähigkeiten in
die Welt der Form zu manifestieren werden dramatisch zunehmen, und wenn ihr mental
und emotional nicht diszipliniert genug seid, schafft ihr wahrscheinlich mehr Chaos, das
euch zurück in ein dichteres Frequenz-Muster ziehen wird.
Mutige Lichtträger, seid ihr bereit und willens ein Wegbereiter zu sein, um die Türen für
die vielen Himmlischen Zimmer/Dimensionen der Schöpfung zu öffnen? Jede
dimensionale Ebene wird neue Möglichkeiten bieten und ihr erhaltet Zugang zu vielen
neuen Fähigkeiten und erweiterte Weisheit ~ allerdings wird euch auch jede höhere
Ebene in vielerlei Hinsicht herausfordern, und es wird erforderlich, dass ihr jene Dinge
freigebt, die nicht mehr eurem größten Guten dienen. Ihr ließt viele Facetten von eurem
größeren Selbst entlang des Weges liegen, während ihr den absteigenden Weg in die
niedrigeren Dimensionen durchquertet, und jetzt müsst ihr bereit sein, aus der
Vergangenheit jene Menschen, Wege des Seins und Dinge freizugeben, die nicht in eure
gegenwärtige/zukünftige Wirklichkeit passen, während ihr eure Rückreise in die
höheren Dimensionen macht.
Ihr Lieben, wir unterstützen euch in jeder möglichen Weise innerhalb der Grenzen des
universellen Gesetzes, und wir warten geduldig, dass ihr euch uns in den verschiedenen
Pyramiden des Lichts anschließt, die im ganzen Universum stationiert sind. Wir haben
euch erklärt, dass ihr nicht nur eure neue irdische Wirklichkeit schafft, sondern auch in
den himmlischen Dimensionen eure Häuser. Wir übermitteln euch alle Strahlen der Liebe
und des Lichts, die ihr empfangen könnt. Ihr werdet über alle Maßen geliebt.
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