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Geliebte Meister, seit vielen Jahren gab es so viele neue Erfindungen und
wissenschaftliche Durchbrüche, zusammen mit einer überwältigenden
Menge an philosophischen und spirituellen Informationen wurden die
Köpfe der Menschheit bombardiert, so dass das menschliche Gehirn die
unzähligen Theorien und neuen Konzepte kaum aufnehmen kann, ohne
überlastet zu werden.
Ihr befindet euch mitten in einem monumentalen Prozess - einem komplexen Verfahren
euer Schicksal zu wählen und für das Neue Zeitalter zu manifestierten, das nach und
nach eure erweiterte Wirklichkeit von morgen verfeinern wird.
Ihr habt die Wahl - der Fokus, Klarheit und Kraft eurer Gedanken und Handlungen
bestimmen, wie schnell eure Wünsche in der materiellen Welt der Form manifestieren
werden. Es ist äußerst wichtig, dass ihr lernt euren Verstand zu disziplinieren, eure
Konzentrationsfähigkeit zu stärken und in Kontrolle eurer Emotionen und VerstandesGeschwätzes zu bleiben.
Die Geschenke und Gelegenheiten, die euch angeboten werden, erfordern/verlangen eine
entsprechend starke, persönliche Disziplin, zusammen mit einem hohen Maß an
Verantwortung.
Euch eurer Emotionen und Gedankenmuster immer bewusst zu werden, ist ein kritischer
Bestandteil innerhalb des Mit-Schöpfer-Prozesses, denn es wird die Qualität der
Schwingungsmuster bestimmen, die ihr an euer persönliches Zwölf-Strahlen-SchöpferRad senden werdet.
Die Frequenzen der Saat-Gedanken, die ihr in euer persönliches Rad der Schöpfung
pflanzt, bestimmt die Qualität dessen, was ihr manifestieren werdet und bestimmt auch,
was ihr in eurem täglichen Leben erfahren werdet - ob positiv oder negativ.
Diese Ereignisse werden euer Barometer bezüglich aller Schwingungsmuster sein, die ihr
in die Welt von Ursache und Wirkung sendet. Eure primäre Aufgabe/Ziel zu dieser Zeit
ist, einen Zustand von bewusstem Bewusstsein zu entwickeln, währen ihr euch tiefer und
tiefer in das Kern-Saat-Atom eures Heiligen Herzens und Heiligen Verstandes bewegt,
wo ihr die ganze Kraft und Führung finden werdet, die ihr jemals brauchen werdet.
Während ihr eure Mit-Schöpfer-Fähigkeiten entwickelt und eure persönlichen GedankenKontroll- und Visualisierungs-Fähigkeiten mehr meistert, werdet ihr verstehen, wie
wichtig es ist, ständig die Frequenz-Muster, die ihr in die Welt ausstrahlt, zu
überwachen.

Seid euch bewusst, dass ihr in einer Welt der Schwingungen lebt, neutral, kosmisch,
energetisch - Kräfte des Schöpfers - die darauf warten alles zu formen, was ihr euch
vorstellen könnt.
Ihr schafft euren eigenen Himmel oder Hölle. Ihr könnt niemandem sonst an eurer
Realität die Schuld geben, die ihr gegenwärtig lebt. Ihr seid ein Funke des Göttlichen
Schöpfers, und als ihr das Geschenk des individuellen Bewusstsein erhieltet, ein
Bewusstsein für eure göttliche, unabhängige Natur, wurde euch gesagt: „Gehet hin und
schafft in meinem Namen Welten ohne Ende.“
Aus dieser Zeit, jenseits eurer Erinnerung, habt ihr experimentiert, angestrebt, gelernt,
manchmal mit Erfolg und oft auch scheiternd, doch ihr habt stetig Fortschritte gemacht
und jetzt wird euch die Gelegenheit gegeben, ein vollwertiger Teilnehmer in der
Schaffung eines neuen Goldenen Zeitalters zu werden.
Die Integration und Perfektionierung der Tugenden, Qualitäten und Attribute eurer
vielen Höheren Selbste ist ein schrittweiser Prozess.
Die Vielzahl der Funken eures Gottes-Selbst hält eine Fülle von Informationen und jede
einzelne Facette hat viele wunderbare Erfahrungen und Erfolge mit euch zu teilen,
zusammen mit einer großen Infusion göttlicher Liebe, Glückseligkeit und Freude.
Jedes Saat-Atom eures Höheren Seelen-Selbst das ihr integriert, wird euch mit mehr
wunderbaren Gottes-Gaben-Bewusstseins-Fähigkeiten, Begabungen und Weisheiten
versorgen.
Es ist äußerst wichtig, dass ihr lernt, ein bewusster, leitender Agent aller Lebenskräfte zu
sein. Um ein fähiger Mit-Schöpfer zu werden, müsst ihr lange genug eine Idee in eurem
Verstand halten, damit sie klar in eurem Gehirn registriert wird.
Alle Ereignisse und geschaffenen Manifestationen in Form sind Beweise für Energie und
mentale Kraft - die Verwendung oder der Missbrauch der Kraft.
Erinnert euch daran, der Atem ist der Dirigent der wichtigen Lebens-Kraft-Energie. In
den kommenden Jahren wird die Menschheit verstehen, dass der Atem Heilig ist, das
Geschenk des Lebens - und ihr lernt, es nicht zu verschwenden.
Während ihr jeden Atemzug nehmt seid euch bewusst, dass es der einzige Atem ist und
seid ruhig, denn es kann sehr gut sein, dass es euer letzter Atemzug ist.
Ihr Lieben, es obliegt euch, euch Zeit zum Nachdenken und integrieren der wichtigen
Konzepte der Schöpfung zu nehmen, die wir an euch weiterleiten. Ihr, die Sternensaaten,
die das benötigte Maß an harmonischen Frequenzmustern erreicht habt, seid jetzt bereit
alles was ihr in der Praxis gelernt habt, einzusetzen. Während ihr dies macht, werden
jene um euch, die noch innerhalb der Grenzen der einschränkenden niedrigerdimensionalen Umgebung kämpfen, mit Ehrfurcht gefüllt und nach und nach beginnen
eurem Beispiel zu folgen.
Wie euch bewusst ist, ist das Unterrichten mit Beispielen der wirksamste Weg, die
Aufmerksamkeit jener um euch zu bekommen. Eine Binsenweisheit aus der
Vergangenheit gilt auch hierfür: „An den Früchten eurer Arbeit werdet ihr erkannt
werden.“

STUDIERT DIESE KONZEPTE, BIS SIE FEST INNERHALB EURES GEDÄCHTNISSES
VERANKERT SIND, DENN SIE SIND TEIL DER „GESETZE DER MANIFESTATION“
UND SIE SIND WICHTIGE KOMPONENTEN FÜR EURE ERFOLGREICHE
ERREICHUNG DES STATUS EINES „MEISTERS DER MANIFESTATION.“
Werdet ein Zuschauer, Beobachter, kein Teilnehmer im ganzen negativen Drama, das
ständig um euch vor sich geht. Es ist der Zustand eurer Emotionen, der euch in den
Strudel der Negativität zieht, oder wenn ihr harmonische, höhere Frequenz-Muster
ausstrahlt, werdet ihr immun gegen die unharmonische Energie um euch sein.
Ihr befindet euch in dem Prozess der Erweiterung eures Bewusstseins über das,
was um euch herum geschieht, und deshalb ist es äußerst wichtig, dass ihr einen gelösten
Zustand des Verstandes beibehaltet. Ihr entwickelt eine neue Denkweise, die auf
persönlichem Verstand und emotionaler Kontrolle basieren wird.
Zuerst kommt Selbst-Bewusstsein, dann Seelen-Bewusstsein gefolgt von Galaktischem
Bewusstsein und schließlich Sub-universelles Bewusstsein. Ihr bemüht euch den Fluss des
Unendlichen Bewusstseins, sowie die gewaltigen Licht-Pyramiden anzuzapfen, die das
Kosmische Manifest für den vollständigen Göttlichen Plan für diese Sub-universelle
Erfahrung enthalten.
Ihr entwickelt auch eine erhöhte, kontrollierte Sensibilität für jene, mit denen ihr
interagiert, was einen einfühlsamen, aber etwas abgetrennten Standpunkt einschließt.
Dies ist ein integraler Bestandteil sich entwickelnden Nicht-Urteils. Ihr werdet
gewissenhaft suchen, fordern und eure Wahrheit im besten eurer Fähigkeiten leben, und
ihr solltet allen anderen das gleiche Recht erlauben.
Erlaubt niemandem eure Ruhe zu stören. Entwickelt ein hohes Maß an Geduld und
Sensibilität und übt gewissenhaft, geduldig und langmütig, ohne euch zu ärgern.
Während der Suche nach Selbst-Meisterung wird ein Teil des Testes sein, dass ihr
erfahren und überwältigt sein werdet und sogar möglicherweise euch über einige der
schwierigen Beziehung mit den Menschen in eurem Leben verabschieden müsst, die nicht
bereit oder gewillt sind, sich auf der Spirale bewussten Seelen-Erwachens vorwärts zu
bewegen. Jede Seele muss den Pfad wählen, dem sie folgen möchte. Ihr seid nur
verantwortlich für eure eigene spirituelle Entwicklung.
Es ist unbedingt notwendig, dass ihr nicht aus einem falschen Pflichtgefühl oder
Loyalität zu jenen, die versuchen weiterhin sich auf eure Energie zu stützen oder jene, die
eine unvernünftige Menge von eurer Aufmerksamkeit und Zeit fordern, euch von eurer
Suche nach persönlichem spirituellen Erwachen und Selbst-Meisterung zurückhalten zu
lassen.
SO VIELE VON EUCH KÄMPFEN IN EUREN BEZIEHUNGEN, DIE NOCH DIE QUELLE
FÜR EINEN GUTEN PROZENTSATZ DER HEUTIGEN SCHMERZEN UND LEIDEN
DER MENSCHLICHEN SPEZIES SIND.
WENN SIE BEREIT SIND, DER WAHRHEIT INS AUGE ZU SEHEN, IST ES ZEIT FÜR
EUCH, IN DIE FÜNFDIMENSIONALE PYRAMIDE DES LICHTS ZU GEHEN,
UND UNTERSTÜTZUNG VON EUREM HÖHEREN SELBST ZU ERBITTEN,
DAS AUS EINEM HÖHEREN BLICKWINKEL SCHLIESSLICH DIE GRÜNDE
ÜBERPRÜFT UND ANALYSIERT, WARUM IHR SO INTERAGIERT UND REAGIERT,
WIE IHR ES MIT EUREM PARTNER, EURER FAMILIE UND MIT JENEN MACHT,

MIT DENEN IHR EINE BEZIEHUNG HABT.
HABT IHR ANGST, ZU EURER WAHRHEIT UND EURER EINSTELLUNG
IN EUREN ENTSCHEIDUNG ZU STEHEN, DIE MEISTER IHRES EIGENEN
SCHICKSALS ZU WERDEN?
Ihr lernt nur nachzugeben, um euch wohl zu fühlen, wie lernt ihr zu Geben
und zu Empfangen nach dem Gesetz der Balance und Harmonie?
Habt ihr noch Furcht davor, eure Arbeit zu verlieren oder eure Sicherheit?
Zweifelt ihr immer noch daran, dass ihr Erfolg, Macht oder Verantwortung meistern
könnt? Viele von euch werden in diesen kommenden Jahren an den Rand des Abgrunds
geführt werden. Es wird scheinen, als ob es nur Dunkelheit gibt, eine große Leere oder
sichere Zerstörung vor euch liegt, aber es ist eigentlich euer spirituelles Sein, das euch
vorwärts stupst, euch Zukunft-gerichtet lockt eure symbolischen Flügel auszuprobieren
und zu testen, ob ihr bereit seid in die Höhe zu schnellen.
Weil ihr in einer sehr kritischen Phase eures Illuminierungs-Prozesses seid,
einer Zeit, in der ihr am verwundbarsten seid und euer Prozess und eure Prüfungen nicht
so dramatisch wie in der Vergangenheit sind, werdet ihr oft verwirrt sein und nicht
wissen, was der nächste Schritt ist oder was die nächste Wahrheit ist, die ihr in eure
ständig wechselnde Realität integriert.
Erinnert euch daran, wenn ihr sagt: „Ich richte meinen Willen mit dem Göttlichen Willen
unseres Vater-Mutter-Gottes für mein höchstes Gut und das höchste Gut von Allem aus.“
Das bedeutet nicht, dass ihr euren weltlichen Besitz oder euren freien Willen aufgebt. Es
geht um Vertrauen in euer Überseelen-Höheren-Selbst und euer Gott-Selbst,
da diese weisen, höheren Facetten eures Göttlichen Bewusstseins immer wissen
was am besten und vorteilhaftesten für euch zu dieser besonderen Zeit ist. Hütet euch
davor, in die alten Muster zurückzufallen, anderen erlaubend euer Denken zu lenken, um
ohne Fragen voranzugehen, ohne eure Wahrheit zu prüfen, indem ihr nach innen geht
und die Verbindung zu dieser unfehlbaren Quelle eurer eigenen göttlichen Präsenz
herstellt.
Viele von euch suchen noch außerhalb von sich und wenden sich an jene, von denen sie
denken, dass sie mächtiger oder kenntnisreicher als sie selbst sind und hoffen, dass sie
vorangehen werden, damit sie nicht in vorderster Front ungeprüftes Territorium
betreten müssen.
Wir sagen euch, ihr Lieben, das wird nicht funktionieren. Ihr als Wegbereiter und
Pfadfinder müsst euren eigenen Weg erhellen, euch auf eure eigene kostbare innere
Weisheit stützen, die erworben und gewonnen wurde über viele lange Zeitalter der
Erfahrung, in Prozessen und Leiden, die letztendlich Erfolg bringen.
Ich sage euch, meine Mutigen, ihr könnt nicht schwach in eurem Herzen oder furchtsam
im Spirit bei den nächsten Schritten auf eurem Weg zu voller Selbst-Meisterung sein, um
die Herrschaft in eurer persönlichen Welt einzunehmen, tretet mit Mut und
Entschlossenheit vorwärts, während ihr euer Göttliches Erbe zurückgewinnt.
Es wartet auf euch, aber ihr müsst sie zu euch ziehen, integrieren und die SchöpferEssenz-Diamantenen Partikel des Lichts - der göttlichen Substanz aller Schöpfung,
aktivieren, die ihr benutzen werdet um eure wunderbare neue Welt zu formen und zu

schaffen.
Ihr wart immer dazu bestimmt, der Katalysator und Direktor eurer eigenen Zukunft zu
werden. Ihr müsst eure Vision mit Emotionen, Aufregung und Wagemut füllen. Ihr müsst
kühn und mutig sein, während ihr gegen den Strom der Allgemeinheit geht und euch dem
Würgegriff des kollektiven Bewusstseins entzieht. Ihr müsst Worte sprechen, die mit den
Schwingungen des Erfolgs schwingen, und ihr müsst die Haltung und Aktionen eines
triumphierenden Gewinners ergreifen. Wagt es, riskiert alles während ihr euch selbst
beweist, dass, wenn ihr in Harmonie mit Spirit seid und alles frei gebt, es mit liebevoller
Absicht Hundertfach zurückgegeben wird.
Ihr alle spielt eine wesentliche Rolle, und ihr werdet nicht mehr fähig sein, eure Autorität
niederzulegen oder sanftmütig zu folgen, wo andere euch führen. Ihr müsst einen aktiven
Teil übernehmen und die Rolle spielen, die euch zugewiesen wurde von eurem Göttlichen
Selbst, um euer Geschenk und euren Beitrag zum Ganzen beizutragen. Ihr müsst den
Schwur erfüllen, den ihr vor der Inkarnation für diese kritische Zeit auf Erden ablegtet.
Jetzt mehr denn je, habt ihr die Werkzeuge der Manifestation in euren Fingerspitzen. Ihr
müsst aus eurer Komfort-Zone heraustreten und alles freigeben, was euch nicht mehr
dient, wo dies in eurem persönlichen Leben gilt, läuft dies seit Monaten oder sogar
Jahren und wird noch untragbarer, bis ihr schließlich nachgebt und das loslasst, was
euch zurück hält.
Ihr Lieben, als inspirierte Mit-Schöpfer werdet ihr euch nicht mehr auf eure Energie
konzentrieren, um euch die kleinen weltlichen Wünsche der Vergangenheit zu schaffen.
Ihr werdet einen konstanten Fluss von Diamantenen Partikeln in und durch euer
physisches Gefäß etablieren, der Rest fließt in die Welt der Form.
Ihr werdet im kleinsten Detail programmiert haben, was ihr für euer persönliches
Wohlgefühl und Vergnügen manifestiert, und euer beständiges Mantra wird sein: „Alle
meine Bedürfnisse und Wünsche werden erfüllt, noch bevor ich weiß oder erkenne, was
sie sind.
Sie sind immer für mein größtes Gutes und zum nützlichen Guten von allem.“
Ihr habt sorgfältig euren Weg des Dienstes an der Menschheit umrissen, der in perfekter
Harmonie mit eurer göttlichen Mission für diese neue Ära ist.
Ihr habt eine konstante, klare und positive Verbindung mit der Präsenz eures
Überseelen-Höheren Selbst, und ihr werdet gütig und leicht dem Weg des Lichts folgen,
das sich leicht höher und höher in die verfeinerten Reiche der Existenz windet.
Seid versichert, dass ich euch immer führen, leiten, inspirieren und schützen werde,
während ihr eure Reise weiter in das Unbekannte fortsetzt. Ich strahle die ewige Liebe
unseres Mutter-Vater-Gottes zu jedem einzelnen von euch aus.
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