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Geliebte Meister, der Prozess, den die Welt und die Menschheit
gegenwärtig erfährt, und von dem viele kluge Weise und Meister in den
letzten mehreren Jahrhunderten gesprochen haben, wurde von den
Massen nicht beachtet, sondern sie setzten ihren Abwärtskurs der
Selbstzerstörung fort. Die Menschheit hat eine Illusion von Reichtum und
Überfluss aufgebaut, aber es wurde auf dem Treibsand von Gier und Furcht vor
Knappheit aufgebaut. Diese riesige Blase der Illusion ist unter dem Druck des lebendigen
Lichts der Wahrheit geplatzt. Was die Menschheit jetzt erlebt, sind die Ursache und
Wirkung, oder die karmischen Ergebnisse, die Impulse des Ego-Wunsch-Körpers, statt
dem Flüstern des Spirits zu folgen. Viele liebe Seelen haben noch niemals Mangel oder
Entbehrungen erlebt sie haben ein Selbst-zufriedenes Leben im Augenblick geführt
während andere, die den alten Lehren folgten glaubten, dass sie der Fülle nicht würdig
wären und so viele Lebenszeiten in Knappheit und Verarmung verbrachten.
Ihr, die Sternensaat, seid mitten im erstaunlichen Prozess des Erwachens zum
Bewusstsein eures himmlischen Erbes, das innerhalb des Atom-Saat-Kristalls in eurem
Heiligen Spirit kodiert und gespeichert wurde. Seid euch auch bewusst, dass eine
großartige Geschichte von Tapferkeit und Exzellenz in der gewalttätigen und oft
mühsamen Reise der menschlichen Entwicklung gewebt ist. Ihr erfahrt eine
Wiederbelebung von übersinnlichen Fähigkeiten und höheren Bewusstseins-Fähigkeiten,
die für viele Zeitalter verborgen gewesen sind. Aber es ist nicht immer ein leichter oder
bequemer Prozess, und es braucht Hingabe und Anstrengung, die versiegelte Tür zu
eurer inneren Weisheit zu öffnen - dem Heiligen Verstand. Es ist überaus wichtig zu
lernen, eurer eigenen inneren Führung wieder zu vertrauen. Ein liebevolles und
dankbares Herz reinigt das Bewusstsein und schafft Ruhe und Seelen-Frieden. Es
entwickelt sich allmählich zu einem beständigen Zustand von Gelassenheit und
Selbstsicherheit, und nicht nur als gelegentliches Ereignis.
Es ist in jeder Facette der irdischen Existenz offensichtlich, dass die Menschheit aus dem
illusionären Traum vergangener Epochen erwacht, während das erfrischende Licht des
Gottes-Bewusstseins die gesamte Schöpfung durchdringt. Jede Seele hat
einen einzigartigen Bewusstseins-Code innerhalb ihrer Diamantenen Gottes-Kern-Zelle.
Dieser Code enthält die perfekte Resonanz oder Harmonik für jede Lebenszeit. Eines der
Wunder der Neuausrichtung eurer energetischen Signatur mit eurem Seelen-Lied ist,
dass die abgestimmten Frequenzen mit dem Fluss des lebendigen Lichts mitschwingen,
die allmählich euer Über-Seelen-Selbst mit den vielen anderen Fragmenten eures
Höheren Selbst verbindet. Zu dieser Zeit beginnt wirklich euer Aufstiegsprozess. Ihr
könnt noch nicht verstehen, wie stark ihr mit allen Facetten eures Höheren Selbst
verbunden werdet. Eine der größten und erstaunlichsten Zeit des Erwachens ist, wenn
euch bewusst wird, dass ihr eine Facette eines großen, mehrdimensionalen Lichtes
werdet, von dem ihr ein Teil seid.
Es mag in dieser Zeit von großem Leiden unglaublich scheinen, aber die Bedingungen,

welche die Menschen der Welt gegenwärtig hinsichtlich der Fülle erfahren, werden
schließlich in einem großartigen Segen resultieren. Wenn das Leiden und der Schmerz
des Verlustes groß genug werden, werden mehr und mehr liebe Seelen sich nach innen
wenden um Antworten zu finden, und alle mächtigen Kräfte der höheren Reiche werden
warten, die Fragen der Menschheit zu beantworten, und sie werden bereit sein Hilfe
anzubieten.
Es mag scheinen, als ob an eurer Signalleine in viele andere Richtungen gezogen wird,
während sich Spirit bemüht eure Aufmerksamkeit zu bekommen, ihr könnt euch
widersetzen und euch zurückhalten, könnt treten und schreien - aber schließlich werdet
ihr euch auf der Spirale des Aufstiegs aufwärtsbewegen. Es ist nicht zu leugnen, dass der
Entwicklungs-Zyklus jetzt in vollem Gange ist, Chaos und ein bedeutsames
Zusammenbrechen von alten Glaubenssystemen und Strukturen werden geschaffen.
Erinnert euch daran, was wir so oft sagten,„aus dem Chaos entsteht neue
Schöpfung“. Das Seelen-Selbst eines jeden Menschen schubst und stößt in einem gewissen
Grad in der Bemühung, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Niemand kann den StatusQuo aufrechterhalten, sich treiben lassen und den Ruf aufzuwachen ignorieren. Ihr müsst
alle entweder erwachen und im Bewusstsein aufsteigen, oder ihr geht tiefer in Chaos und
Beschränkung, das Unvermeidliche nur aufschiebend.
Ihr Lieben, erhebt euch über die Furcht und das Gefühl der Hilflosigkeit, das sich auf der
ganzen Welt ausdehnt. Seht euch in eurer fünfdimensionalen Pyramide des Lichts und
bittet, dass die unendliche Fülle des Schöpfungs-Flusses zu euch und durch euch fließt.
Nehmt was ihr benötigt und lasst den Rest in die Welt der Form fließen.
Erinnert euch daran, dass es sich, wenn ihr mit dem Licht von Spirit erfüllt seid, auf alles
und jeden um euch auswirkt.
Während euer Strahlen wächst und sich ausdehnt, werdet ihr mehr und mehr
gleichgesinnte Menschen in euer Interessengebiet des Bewusstseins ziehen. Die Spirituelle
Trompete zu erwachen wird immer lauter und es hallt durch das ganze Land, in die am
spärlichsten bevölkerten Orte der Erde, ebenso wie in die meist-bevölkerten, dicht
besiedelten Gebiet. Das Licht hat keine Favoriten, es zieht und segnet alles und jeden, das
empfänglich für seine Umwandlung und die belebende Energie ist.
Ihr müsst euch auch dessen bewusst sein, dass einige liebe Seelen nicht fähig sein werden
in der Aura eurerLeichtigkeit zu stehen, da es zu schmerzhaft ist. Ob nun absichtlich oder
nicht, sie werden versuchen euch aus eurer „Mitte“ zu werfen und den Status Quo
wiederherzustellen, oder die Dinge zu halten, wie sie in der Vergangenheit waren, egal
wie chaotisch oder unbefriedigend sie auch sein mochten. Es ist heute wichtiger denn je,
dass ihr als die Wandler und Transformatoren des verfeinerten Schöpferlichtes
konzentriert und Standhaft bleibt, während ihr euch bemüht mehr und mehr des
verfeinerten Lichts des Schöpfers zu integrieren und in die Welt auszustrahlen. Viele um
euch herum werden sich wundern und fragen, warum ihr so viel verändert habt, und
warum ihr nicht mehr bereit seid, an den alten Spielen teilzunehmen. Während ihr euch
weiter auf dem Weg zur Selbst-Meisterung bewegt, werden sich die Energien und
Aktionen von anderen immer weniger auf euch auswirken.
Wie wir bereits so oft gesagt haben, zuerst müsst ihr mit gutem Beispiel vorangehen,
über eure Absichten und Handlungen, Lehren und schließlich durch Worte der Weisheit,
angeboten zu gegebener Zeit. Allerdings, wenn jene um euch herum nicht bereit sind zu
lernen, zu handeln und in einer positiveren, harmonischen Weise durch Beobachtung zu
reagieren oder zuzuhören, wenn ihr liebevolle Anregungen und moralische
Unterstützung anbietet, ist es wichtig, dass ihr es schafft euch vom Drama
zurückzuziehen und die Haltung eines neutralen Beobachters annehmt.

Sucher der Weisheit und Selbst-Umwandlung lernen aus ihren eigenen Handlungen und
Reaktionen, ob nun positiv oder negativ. Aus spiritueller Perspektive bieten negative
Ereignisse eine Gelegenheit an zu lernen, welche Vorgehensweise die positivsten
Ergebnisse hervorbringt. Euer Höheres Selbst prüft euch immer und immer wieder, bis
ihr jene Dinge ablehnt, die nicht in eurem besten Interesse sind und annehmt, dass das
eure Wahrheit ist.
Ein wichtiger Bestandteil der Selbst-Meisterung ist zu lernen, sich auf eure innere Welt
oder das Heiligtum der Seele zu konzentrieren. Die Seele, das physische Gefäß und
besonders der Verstand, haben ihre eigenen rhythmischen Zyklen und Programme. Der
Wunsch der Seele ist immer auf Er-Leucht-ung gerichtet. Der Verstand konzentriert sich
auf Erlangen und Behalten von Informationen. Der physische Körper konzentriert sich
auf die physische Welt, um sie über die Sinne zu erfahren. Die Menschheit erlebt immer
wieder Zyklen von Wachstum, Stagnation und Verfall, die Wege für einen neuen Zyklus
von Wachstum und Ausdehnung schaffen. Der Meister wendet sich nach innen und
bemüht sich um eine verbesserte Lebensqualität, während die nicht-erwachten Seelen
Anreize und Befriedigung durch angenehme, physische Empfindungen und materiellen
Besitz im außen suchen. Liebe als externer Fokus wird immer ein Gefühl der
Verwundbarkeit bringen, immer ständige Bestätigung von jemand oder etwas anderem
benötigend.
Liebe als innerer Fokus nach außen projiziert, ist ein beständiger Fluss von SelbstSicherheit und Selbst-Annahme, immer bestrebt mehr von diesem seligen Gefühl der
Einheit und Harmonie mit aller Schöpfung zu integrieren und zu projizieren. Ihr werdet
beginnen immer mehr Ebenen intelligenter, bedingungsloser Liebe zu fühlen, und
schließlich die Heilige Liebe, wenn die Seele die dominierende Kraft innerhalb wird, und
der Ego-Wunsch-Körper und die Persönlichkeit unter Kontrolle gebracht sind. Während
ihr euch nach innen wendet, werden eure Gedanken harmonischer und weniger kritisch,
sind in Resonanz mit einer höheren Frequenz, was eure energetische Signatur verfeinert.
Ihr müsst den Kanal der Kommunikation zwischen der Seele und dem Gehirn über den
Verstand offen halten. Dies initiiert den langsamen Reaktivierungs-Prozess der
Zirbeldrüse und das Öffnen des Portals zum Heiligen Verstand, der sich auf dem hinteren
Teil des Gehirns, nahe der Krone des Kopfes, befindet. Wenn eure Frequenzen ein
gewisses Maß an Kompatibilität erreicht haben, werden die Membranen des Lichts, die
den Eingang zu eurem Heiligen Herzen und Heiligen Verstand bewachen, beginnen sich
aufzulösen und ihr erhaltet schrittweise Zugriff auf die Schatztruhe der Liebe und
Weisheit, die innerhalb gelagert sind.
Noch einmal möchten wir euch an diese wichtige Tatsache erinnern - Jede Schöpfung
bewegt sich ständig in und aus bestimmten Schwingungs-Mustern, die wir als
energetische Signaturen oder OKTAVEN VON ENERGETISCHEM KLANG bezeichnen.
Ihr werdet identifiziert durch eure energetische Signatur und euer SEELEN-LIED, die die
Licht-Brillanz eures Aura-Feldes bestimmen. Eure Energetische Signatur besteht aus den
Frequenzen eures physischen Gefäßes in eurer drei-/vierdimensionalen Umgebung. Die
ausgewogenen Frequenzen der höheren vierten und fünften Dimensionen werden
innerhalb eurer Seele selbst gespeichert und Teil eures Seelen-Liedes. Ihr Lieben,
verwurzelt diesen Gedanken fest in eurem Verstand. Es gibt eine unzählige Anzahl von
vereinigten Feldern des Bewusstseins. Ihr befindet euch im Prozess, euch mit der
magnetischen Kraft von vielen dieser höheren Frequenz-Bereiche des Kosmischen
Bewusstseins zu verbinden. Ihr beginnt, euch auf die Schwingungen des Göttlichen
Willens, Göttliche Weisheit und Göttliche Liebe einzustimmen, den primären Attributen
und Qualitäten unseres Vater-Mutter-Gottes.
Ein weiteres wichtiges Attribut eurer mächtigen angeborenen Qualifikation ist, dass eure

beiden Hände hochentwickelte Verbindungen zu eurem Gehirn sind, so sind ätherisch
innerhalb der Handflächen der Hände eingebettete Generator-Kristalle. Sie wurden
entwickelt, um einige der stärksten elektromagnetischen Impulse des physischen Gefäßes
zu sein. Das ist der Grund, warum jene, die die heilende Kraft in ihren Händen entwickelt
haben, so effektiv in der Heilkunst sind. In der Zukunft habt ihr das Potential, die
Gedächtnis-Zellen innerhalb eurer Fingerspitzen zu sanieren, damit ihr auf bewusste und
unterbewusste Informationen durch Berührung zugreifen könnt.
Eine gute Übung wäre einen Kristall zu halten, den ihr selbst als Heil-Kristall in einer
eurer Hände programmiert habt, während ihr euch auf die Aktivierung der HeilungsFähigkeiten innerhalb eurer Handflächen-Generatoren konzentriert habt. Über die
Unendlichkeits-Atem-Übung konzentriert ihr euch darauf, die Diamantenen Partikel des
Lichts in den Handflächen zu fühlen/senden. Die Handflächen werden sehr warm oder
fangen an zu kribbeln. Es dauert eine Weile, bis ihr die Empfindungen fühlt, allerdings
erhaltet ihr allmählich die Fähigkeit, Heilungs-Schöpfer-Licht in lokalisierte Teile des
eigenen Körpers zu senden. Künftige Heilung wird Er-Leuchtet-te dynamische Heiler mit
der Fähigkeit einschließen, die ihren Patienten fast laserartige Heilungs-Strahlen
Göttlichen Lichts senden. Reiki und andere Energie-Modalitäten werden auf dieses
uralte, esoterische Wissen basieren.
Das Chakren-System verfügt außerdem über magnetisierende und strahlende
Funktionen. Je höher die Frequenz-Muster, die ihr aufnehmen könnt, umso schneller und
perfekter drehen sich eure Chakren, wodurch ihr eine größere Kraft und höhere
Frequenz-Muster durch eure physische Form hinaus in die Welt ausstrahlen könnt.
Energie ist immer in Bewegung. Schöpfung ist immer in Bewegung. Die einzige Pause ist
während des STILLEN PUNKT-Augenblicks der Schöpfung.
Wie vielen von euch bewusst ist, wurde der Begriff „Erden-Engel“ in den letzten Jahren
ein allgemeiner Ausdruck in spirituell ausgerichteten Nachrichten und gechannelten
Mitteilungen. Um dies aufzuklären, kann dies für jede Seele bedeuten, die unentwegt
nach Selbst-Meisterung strebt, dass er/sie vielleicht den Rängen der Welt-Diener
beitreten kann. Es gibt viele gesegnete Seelen, die einwilligten auf der Erde zu
verkörpern, um Vertreter von Erzengeln zu sein, STRAHLEN-Träger der Energien der 12
großen Gottes-Bewusstseins-Strahlen innerhalb dieser Sub-universellen Erfahrung.
Erinnert euch daran, im Mittelpunkt steht eure Mission auf der Erde zu helfen, das
Licht/die Liebe in den unteren Dimensionen zu intensivieren, damit allmählich die
dritten/vierten Dimensionen wieder in einen ausgewogenen und harmonischen ExistenzZustand zurückkehren.
Wir von den himmlischen Bereichen sind hier in großer Stärke, um euch dabei zu helfen,
euch durch diese Zeiten der Entwicklung großer Veränderungen mit Leichtigkeit und
Anmut zu bewegen; aber ihr müsst um unsere Hilfe bitten, denn wir dürfen in euren
freien Willen nicht eingreifen. Gewinnt euren rechtmäßigen Platz als Meister des Lichts
zurück, ihr Lieben, und erinnert euch daran, wie ihr das Wissen des Spirits und die
erleuchtende Wahrheit integriert, um hinzugehen und eure Weisheit miteinander zu
teilen. Wir sind immer in der Nähe um euch zu führen, zu schützen und zu inspirieren,
aber am meisten, um euch zu lieben.
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