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Geliebte Meister, nachdem ihr in euer individualisiertes Bewusstsein
eingetreten seid und erkennt, dass ihr ein Göttlicher Funke des Höchsten
Schöpfers „Alles Was Ist“ seid, wurdet ihr mit Wissen programmiert, dass
ihr prädestiniert als Abgesandte des Lichtes eine große Reise in die große
Leere macht. Eure Göttliche Mission wurde innerhalb eures unsterblichen
Seelen-Selbst sowie innerhalb eures Heiligen Herz-Saat-Atoms kodiert.
Ihr solltet gemeinsam mit allen anderen „erwachten Funken des Selbst-Bewusstseins“ die
wunderbare Vielfalt der Schöpfung für den Schöpfer, unseren Vater-Mutter-Gott und für
alle großen Wesen des Lichtes erfahren, deren vorgegebene Mission angab, dass sie in
den höheren feinen Reichen des Lichts bleiben würden.
Wir sagen euch dies, weil wir euch mitteilen möchten, wie imponierend alt und komplex
ihr seid. Ihr kamt in diese Lebenszeit mit einer Fülle von Wissen und einer reichen,
zusammengesetzten Linie innerhalb eurer DNS, eurer Zellstruktur, eurem mentalen und
emotionalen Körper, sowie mit einem umfangreichen Chakren-System mit Tugenden,
Qualitäten, Talenten und codierter Abstammung. Ihr mögt euch gefragt haben, warum
einige Familienangehörige so verschieden sein können, physisch, mental und auch
emotional, wenn sie doch aus irdischer Betrachtungsweise von den gleichen Eltern und
Linien kamen. Die Linie eurer physischen Familie in diesem Leben ist nur ein winziger
Teil eurer großen Geschichte und ein unschätzbares Erbe von, wer ihr wirklich seid.
Ihr habt euer Bewusstsein getrennt oder euch millionenfach fragmentiert, um die große
Vielfalt der Schöpfung zu erleben, und ihr habt euch auch mit vielen der mehrfachen
Facetten von euch selbst öfter wieder vereint, als ihr zählen könnt. Jedes Mal wenn ihr
das machtet, fügtet ihr komplexere Informationen und einzigartige Erfahrungen eurer
Erinnerungs-Bank hinzu.
Je weiter ihr euch aus der Vollkommenheit des Höchsten Schöpfers bewegtet und je tiefer
ihr aus der Mehrdimensionalität zogt in die dichtere und weniger perfekte Schaffung von
euch, um so weniger reine Licht-Substanz hattet ihr, um zu arbeiten. Deshalb gibt es
keine Schuld und es sollte keine Gefühle von Schuld und Versagen geben, denn für jede
Lebenszeit wurde eine vorsichtig geplante Lernerfahrung entworfen. Aber diese Runde
Kosmischer Kreativer Ausdehnung kommt jetzt zu einem Ende. Es ist jetzt an der Zeit für
euch, eure Selbst-Meisterung und die Fähigkeit, Dinge von Schönheit und Harmonie im
Einklang mit dem ursprünglichen, übergeordneten göttlichen Plan zu schaffen,
zurückzufordern.
Nun, da ihr euch bewusst seid, dass ihr die Macht habt eine unbegrenzte Versorgung
reiner kosmischer Lebens-Substanz - die Liebe und das Licht der gesamten Schöpfung ~
anzuzapfen, worauf wartet ihr noch? Die Ablehnung eures Göttlichen Geburtsrechts ist
eine Farce, und euer Höheres Selbst wird nicht aufhören euch zu stupsen, um euch dabei

zu helfen in euer königliches Erbe zu erwachen und zurückzufordern.
Ihr, die Sternen-Saat-Seelen, die im Aufstiegsprozess wegweisend sind, ihr habt den
äußersten Punkt auf eurer Reise der Trennung erreicht, und ihr seid wieder einmal tief in
den Prozess der Wiedervereinigung und Integration mit den vielen Facetten des
Göttlichen Selbst, die in diesem Sub-Universum verstreut sind, eingetaucht.
Wenn ihr beginnt den wahren Prozess der Schöpfung zu verstehen, wird sich eure
Wirklichkeit sofort in eine breitere Perspektive ausdehnen. Als ein werdender Meister
werdet ihr lernen, nicht zu werten, während ihr euch bemüht, ruhige Distanziertheit 4zu
entwickeln.
Im Laufe der Zeit werdet ihr ein Gefühl dafür entwickeln, euch von alltäglichen Dramen
und Ereignissen abzutrennen. Ein Meister spricht weniger, hört sorgfältiger zu und hält
eine objektive Haltung zu dem aufrecht, was um ihm/ihr geschieht. Sucht die Ruhe
innerhalb des Heiligen Herzens, in dessen Zentrum die Kraft und der göttliche Wille
residieren.
Egal welche Station, Umstand oder Ebene des Bewusstseins, mit denen ihr in dieses
Leben inkarniert, tief innerhalb eures Seelen-Selbst ist da ein brennender Wunsch, die
vielen Facetten eures Seins zu integrieren, die immer innerhalb eures Selbst gewesen
sind, sogar jene Facetten, die mitschwingen und ihre Frequenzen absenken, die ihr in
eurem derzeitigen irdischen Gefäß und eurem Aura-Feld tragt.
Dies sind die Süchte, falsche Wahrheiten und Konzepte, die ihr mit der Zeit als eure
eigenen angenommen habt, mit verschiedenen tiefsitzenden Gefühlen der Abneigung,
Rache oder Urteil, die ihr im Laufe eurer vielen irdischen Erfahrungen geschaffen habt.
Ihr müsst zuerst geheilt und harmonisiert werden, damit ihr mit Licht gefüllt werden
könnt. Auf diese Weise werdet ihr keine Unbequemlichkeiten, Herausforderungen oder
karmische Aktionen erleben, denn diese vergangenen drei-/vierdimensionalen
Erfahrung sind der alte Weg. Wenn ihr eurem Göttlichen Selbst erlaubt euch zu
überlichten und zu führen, werdet ihr mehr und mehr inspirierte Gedanken bekommen.
Es gibt viele Wege, Spirit zu ermöglichen sich durch euch zu manifestieren ~ erlaubt
einfach, dass es geschieht, ihr Lieben.
Was bringt euer Herz zum Lächeln und eure Seele zum Singen? Was bringt euch ein tiefes
Gefühl von innerer Zufriedenheit? Wie möchtet ihr dienen? Es gibt viele Möglichkeiten
und ihr habt viele Talente (mehr als ihr anerkennt), allerdings ist es immer eure Wahl, ob
ihr euch entwickeln möchtet und die latenten Gaben benutzen möchtet, mit denen ihr
ausgestattet worden seid, oder nicht.
Es ist unbedingt notwendig, dass es Meister des Lichts / Kriege von Spirit gibt, die bereit
sind in Führungs-Rollen zu treten und mutig auf dem Weg in neue Bereiche der Existenz
zu führen, die für eine aufsteigende Menschheit vorbereitet wurden. Seid ihr bereit in den
Vordergrund zu treten? Gehört ihr zu jenen, die bereit und willens sind zu führen und zu
leiten, standhaft den Fokus der neuen Vision zu halten ~ die neue Göttliche Blaupause für
Himmel und Erde ~ und dann zu sehen, dass es sich zum höchsten Wohl von Allem
manifestiert?
Erinnert euch, meine Mutigen, ihr müsst euren Mantel der Unbesiegbarkeit um euch
ziehen. Ihr müsst eure Entschlossenheit stärken und euer Bewusstsein über die
Widerhaken anheben, die Saat des Zweifels und der Kritik, die auf euch projiziert

werden. Die Massen sind immer noch an die unterdrückende Welt der Dualität und der
physischen Form gebunden. Während eure Seelen beginnen sich zu bewegen, euch
stupsen, damit ihr erwacht, wird sich der Abgrund zwischen dem drei-, vier- und
fünfdimensionalen Bewusstsein verbreitern. Als Ergebnis davon werden sich die
Energien des Widerstands, Zorns und Rebellion jener im festen Griff der niedrigeren
Frequenzen, der Negativität, Beschränkungen und dem Gefühl der Hilflosigkeit
verstärken.
Sie werden große Furcht vor den Veränderungen erleben, die stattfinden. Sie werden es
übel nehmen, weil sie aus ihrer Komfortzone gedrängt werden, auch wenn es eine
Realität der Beschränkung und des Leidens ist. Sie werden versuchen euch zu
diskreditieren und zu verleumden, aber ihr dürft nicht schwanken. Ihr müsst fest in eurer
Integrität stehen, nicht urteilen, sondern eure liebevolle Energie gegenüber allen
ausstrahlen und sie in der Haltung eines Meisters segnen, und dann zu weiteren
fruchtbareren Feldern ziehen.
Ihr werdet euch bewusst, dass Veränderungen auf den tiefsten zellularen Ebenen in jeder
Spezies auf der Erdebene geschehen. Nichts und niemand ist immun gegen die höheren
Frequenzen des Schöpfer-Lichts, das den tiefsten Kern eines jeden Menschen, die Erde
und alle Schöpfung bombardiert und durchdringt.
Ihr verlasst eure menschliche Form nicht in den ersten vier Dimensionen ~ mineralisch,
pflanzliche, tierische und die menschlichen Ebenen des Bewusstseins. Ihr müsst euch
ausbalancieren, harmonisieren und zurück in die dafür vorgesehenen Frequenzen der
Harmonie und Balance, um die höheren Ebenen des Lichts zu erschließen.
Die universellen Gesetze der Manifestation werden euch nur erlauben die energetischen
Schwingungen von höheren Dimensionen zu integrieren, während allen niedrigeren SubDimensionen die angemessenen Frequenz-Muster harmonisch zurückgegeben werden.
Bewusst leben zu lernen erfordert in der Anfangsphase viel Disziplin, aber mit der Zeit
werdet ihr feststellen, dass sich eure Denkweise in ein tiefer gehendes Bewusstsein
erweitert hat über das, was um und innerhalb von euch vor sich geht. Die alte Welt hinter
euch zu lassen, kann bittersüß sein. Erinnert euch, ihr kommt in eine Sackgasse, ihr tretet
durch ein Portal in einen neuen Anfang. Ihr müsst euch entscheiden, was ihr in eure neue
Welt mitnehmen möchtet und ihr müsst erkennen, liebevoll aber fest, was ihr
zurücklassen müsst.
Wenn ihr euer Bewusstsein erweitert und nutzt die Weisheit des Heiligen Verstandes, wo
die höheren Frequenzen des Gottes-Bewusstseins gespeichert sind, wird eure Realität sich
sehr schnell verändern. Die wichtigen Konzepte des Aufstiegs-Prozesses sind, was wir
euch in den vielen vergangenen Jahren erklärt haben, während wir euch nach und nach
die verschiedenen Lehren und Techniken der Selbst-Meisterung vermittelten.
Wie viele von euch wissen, die ihr treu unserer Lehre gefolgt seid, schwingt jede
dimensionale Umgebung in einer bestimmten Folge von Frequenz-Muster mit, mit jeder
höheren Dimension, die innerhalb einer verfeinerten Oktave schwingt. Während ihr eure
Reise in die Leere des Raumes und in die niedrigeren Dimensionen gemacht habt, führte
jede Ebene in eine Trennung vom Bewusstsein von eurem Höheren Selbst. Mit anderen
Worten, die Frequenz-Muster für jede Ebene des Bewusstseins (oder Dimension) wurden
in dem gespeichert, was wir Licht-Daten-Pakete der Weisheit genannt haben.
Diese wurden in Membranen von Licht oder einem Schleier eingehüllt, und der Zugang

zu den verschiedenen höherdimensionalen Bewusstseins-Ebenen beschränkt, bis ihr
wieder in Resonanz mit diesen Ebenen des Bewusstseins seid. Es ist Zeit, dass die Schleier
des Unbewussten aufgehoben werden, ihr Lieben, damit ihr euch an die Weite, wer ihr
seid, an die großen Erfahrungen, die ihr gemacht habt und an die lichtvolle Zukunft, die
vor euch liegt, erinnert.
Bewusstsein/Schaffung/Manifestation in den höheren Reichen sind fließend und formbar
und werden auf jeder höherdimensionalen Ebene neu definiert und rekonstruiert, um mit
den Schwingungs-Mustern dieser Wirklichkeit kompatibel zu sein. Dies ist der Prozess,
der auf der Erde und in und um jedes menschliche Wesen auf der irdischen Ebene in
dieser Zeit stattfindet.
Je starrer, ängstlicher und resistenter ein Mensch für Veränderung ist, umso schwieriger
wird der Übergangsprozess für ihn/sie sein. Ihr Lieben, ihr müsst bereit sein loszulassen,
die Dinge in eurem Leben, Beziehungen sowie materielle Dinge, die nicht mehr in euren
neuen Seins-Zustand passen. Ihr werdet feststellen, dass, je schneller ihr euch vorwärts
und nach oben auf dem Weg des Aufstiegs bewegt, alles was ihr hinter euch lasst, mit
Menschen und Dingen einer verfeinerten Ebene ersetzt werden wird, die viel
bedeutungsvoller und wichtiger in eurer künftigen Existenz sein werden.
Es ist wichtig, dass ihr ein gutes Verständnis für diese fortschrittlichen Konzepte habt,
was sie bedeuten und wie sie alle Schaffungen in dieser Sub-Universellen Erfahrung
beeinflussen. Es obliegt euch, diese Informationen zu suchen und zu studieren, bis es sich
fest in eurem Verstand eingeprägt hat. Während ihr zur Selbst-Meisterschaft
zurückkehrt und wieder eure Rolle als Mitschöpfer einer neuen galaktischen Erfahrung
annehmt ist es wichtig, dass ihr ein umfassendes Verständnis für die universellen Gesetze
habt und wie tatsächlich eure Zuteilung der Diamantenen Partikel des Schöpfer-Lichts
wirksam zu benutzen ist. Wenn ihr die unausgewogenen, restriktiven Lebens-Muster,
Gedanken und Aktionen der niedrigeren Dichte loslasst, wird eure Reise in die höheren
Reiche des Lichts sich automatisch beschleunigen.
Ihr könnt beobachten und feststellen, welche Art von Denkformen ihr weiter ausstrahlt,
alleine durch die Menschen, die ihr in euer Bewusstsein zieht. Erlebt ihr viele negative
Feedbacks oder Interaktionen mit Menschen in eurer Umgebung? Erlaubt ihr noch
Menschen euch auszunutzen, um euch würdig zu fühlen? Wenn ihr eure Gaben der Fülle
und Bewusstsein mit anderen teilt, wie oft fühlt ihr euch harmonisch und liebevoll? Wie
oft fühlt ihr euch verärgert oder ausgebeutet zu werden? Wir haben früher oft betont: „Es
wäre besser nichts für einen anderen Menschen zu tun, statt es aus einem falschen Grund
zu machen.“
Erinnert euch daran, es sind die Schwingungs-Muster, die ihr projiziert, die
die Richtigkeit einer Aktion bestimmen und nicht die Aktion selbst. In dem Prozess der
Rückkehr zu Balance und Harmonie, muss es eine Balance in allen Dingen geben. Es
findet ein Energie-Austausch in jedem Gedanken statt, den ihr habt und in allem was ihr
macht. Wenn ihr ständig einem anderen Menschen etwas gebt, ohne irgendeine Art von
positivem Energie-Austausch im Gegenzug zu erhalten, entwickelt sich ein
Ungleichgewicht, das bald als Groll oder Schuldgefühl und oft ein Gefühl von
Überlegenheit und Unterlegenheit manifestiert. Unter solchen Bedingungen ist es
unmöglich, bedingungslose Liebe zu einem anderen Menschen auszustrahlen.
Ihr müsst lernen, die Stille des Selbst zu betreten, um euch mit Spirit zu verbinden. Euer
Höheres Selbst und Gott-Selbst warten, dass ihr in den magischen Licht-Fluss Göttlichen
Bewusstseins eintretet. Wir spüren die Sehnsucht so vieler Millionen lieber Seelen, die mit

ihrem Höheren Selbst und mit uns kommunizieren möchten. Wir sagen euch, es ist nicht
annähernd so schwer, wie die meisten von euch glauben. Alles was ihr tun müsst ist, eure
Absicht erklären und zu üben in die Ruhe und Stille zu gehen, so können wir die Wege
klären und die Verbindung stärken, die bereits da ist ~ eine Verbindung, die nicht benutzt
wurde und verkümmert ist.
Wir geben euch oft neue Informationen, die angenommen oder über eure Gabe der
Unterscheidung abgelehnt werden müssen. Wenn es als eure Wahrheit angenommen
werden soll, muss es völlig verstanden werden und sich anpassen, um ein Teil eurer
Lebens-Philosophie zu werden, und dann muss es in die Praxis umgesetzt werden. Es ist
auch wichtig, dass wir euch die praktischen Anwendungen unserer Weisheitslehren
vermitteln, damit ihr ein gutes Verständnis für Ursache und Wirkung in Situationen
habt, die entstehen, während ihr jede neue Ebene des Bewusstseins bemüht seid zu
integrieren.
Vergesst niemals, der Verstand kann ein fähiger Diener sein, aber ohne seine Verbindung
mit dem Heiligen Herzen kann er ein Kontrolleur und destruktiver Meister sein. Deshalb
ist es unerlässlich, dass ihr Zugang sowohl zum Heiligen Herzen als auch zum Heiligen
Verstand gewinnt, um zu ermächtigen und zu aktivieren.
Wir haben euch gelehrt, wie ihr ohne Worte durch das Ausstrahlen von bedingungsloser
Liebe für die Menschheit, die Welt und alle Schaffung betet, und wenn ihr dem die
Gedanken an Dankbarkeit und Wertschätzung für allen Segen hinzufügt, was euch
verliehen wurde, betet ihr auf die wirksamste Weise, die möglich ist. Wenn euer Heiliges
Herz wieder zum Leben erwacht, wird es mehr für die Diamantenen Partikel
sensibilisiert, die in und aus eurem Sonnen-Macht-Zentrum fließen.
Ihr könnt unseren Vater-Mutter-Gott oder den Schöpfer nicht kennen oder fühlen durch
eine Idee oder einen nebulösen Gedanken oder Theorie. Es genügt nicht, nur von Gott zu
wissen oder darüber nachzudenken, ihr müsst die Essenz fühlen, die überwältigende
Liebe des Schöpfers innerhalb eures Heiligen Herz-Zentrums. Dann gibt es keinen
Zweifel in eurem Verstand, dass ihr wieder mit eurem Gott-Selbst und dem Einssein aller
Schöpfung verbunden seid.
Dies sind die Zeiten großer Veränderungen, ihr Lieben, und ihr befindet euch mitten in
einem beschleunigten Prozess der Verbindung und Integration mit den vielen Facetten
eures Göttlichen Selbst. Wisst, dass die Herausforderungen, Prüfungen und Gelegenheit
Belohnungen bringen, die jenseits eurer Vorstellung liegen, so fürchtet euch nicht,
schreitet aus eurer Komfort-Zone heraus, während ihr nach den Sternen greift.
Nehmt euren Mantel des strahlenden Lichts an, denn ihr habt ihn euch verdient. Folgt
eurem eigenen Weg und fürchtet nicht anders zu sein, als jene Menschen um euch.
Ruft uns, wir begleiten und unterstützen euch in jeder möglichen Weise. Seid mutig und
standhaft, meine tapferen Krieger des Friedens. Wisst, dass ich mit euch bin, immer, und
ihr seid zutiefst geliebt.
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