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Michael - Nähre
deinen Geist –
deinen Körper
und deine Seele!
Namastè meine Lieben
Alles, was wir erleben,
erfüllt seinen Sinn und
seinen Zweck.
Es ist hier, weil wir hier
sind,weil es uns in eine
bestimmte Richtung lenkt,
uns einen Teil von uns
selbst zeigt. All die so oft
schwer verständlichen
Situationen und Ereignisse
helfen dabei, heraus zu
finden, wer wir wirklich
sind oder sein wollen.
Alles was existiert wurde
von der selben Hand
erschaffen. Träume und
Sehnsüchte zeigen uns die
Richtung, die wir einschlagen dürfen, um
unseren Weg zu finden.
Wenn wir mutig sind, und
uns auf den Weg machen
dem eigenen Lebensweg zu
folgen,wird das
Universum alle Hebel in
Bewegung setzen und dazu
beitragen unseren Traum
zu erfüllen, denn dieser
wurde einst aus tiefster
Weltenseele geboren.
Auf den Weg machen heißt,
verstehen zu lernen, dass
auftauchende Probleme,
Krankheiten und
Schwierigkeiten im Leben
keine Bestrafung, sondern
ein Segen sein können. Sie
sind Leuchtbojen, die
zeigen, dass wir uns ein
bisschen von unserem
ursprünglichen Plan für

Das erwachen der Seele

unser Leben entfernt haben.
Auf den Weg machen heißt, sich nicht als Opfer des
Lebens zu sehen, nicht die Schuld Anderen zuzuschieben,
sondern zu verstehen, dass alles was uns umgibt unsere
innere Einstellung spiegelt.
"Wie innen so außen, wie oben so unten"
Unserer Verantwortung und unserem freien Willen
obliegt es, dies so anzunehmen, mit zufließen mit dem
Strom des Lebens. Annehmen was ist, loslassen,
dankbar sein und damit im Hier und Jetzt den
Grundstein für eine wunderbare Zukunft legen.

ICH BIN der ICH jetzt BIN - Michael
Geh hinaus in die Natur, und finde einen Platz, an dem Du allein
sein kannst, und wenn es nur für ein paar Augenblicke ist.
Das kann ausserhalb Deines Wohnorts sein, und es kann in Deinem
Garten oder Hinterhof sein. Schau Dich aufmerksam um, ohne über
Dein tägliches Leben, Deine Arbeit, Deine Probleme oder Deine
Gesundheit nachzudenken. Beobachte nur in Ruhe die Natur und
lasse Gedanken, die mit dem in Verbindung stehen, was Du siehst,
in Deinem Bewusstsein emporsteigen. Es könnte Dir passieren,
dass Du überrascht bist von den Erkenntnissen, die Du wahrnimmst. Meditiere über Deine Erkenntnisse und finde heraus, wie
Du sie in Deinem täglichen Leben verwenden kannst. Hierbei
handelt es sich um eine wunderbare Methode, Wahrheiten über das
Leben und über Dich selbst herauszufinden. Wissen und Weisheit
sind überall vorhanden.
Die Natur stellt einen sehr geeigneten Kanal dafür dar, diese
Weisheit und dieses innere Wissen zum Vorschein zu bringen.
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Fürst Metatron

Fürst Metatron
ruft uns auf zu
wirken!
Kodoish Kodoish
Kodoish Adonai
Tsebayoth
Hallo meine
Lieben da bin
ich wieder.
Ich bin das Auge Gottes
– Metatron, der Herr
der Heerscharen.
Metatron bringt euch
heute eine Botschaft für
alle diejenigen, die
offenen Herzens und
auch mit Ungeduld in
die Zukunft sehen und
wissen,dass diese Zeit
eine ganz besondere ist.
So möchte Metatron
euch mit diesen Worten
zur Seite stehen - euch
Kraft geben - euch Mut
geben.
Diese Botschaft geht an
alle Krieger des Lichtes,
an alle Heiler, an alle
Botschafter, an alle die
die Göttlichkeit tief in
sich vernommen haben.
Ihr werdet vom Auge
Gottes gestärkt. Schon
lange wurden viele von
euch geschult und
darauf vorbereitet ihren
Dienst für diesen
Planeten anzutreten.
Und die Zeit ist
gekommen. Ich bitte
euch erhebt euch, steht
auf stolzen Hauptes,
denn die Zeit der
Vorbereitung ist vorbei.
Eure Schulung wurde
beendet, ihr seid reif zu
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dienen und so werden
viele von euch diesen
Aufruf tief in ihrer Seele
vernehmen. Denn es ist
die Zeit des großen
Wandels. Es ist die Zeit
für ein neues
Bewusstsein.
Viele von euch sind
Leuchttürme für uns,
denn die Geistige Welt
wirkt durch Menschen
wie euch und genau aus
diesem Grund verehren
wir euch. Wir lieben
euch unermesslich.
Denn ihr leistet einen so
hohen Dienst.
Kaum einer kann sich
vorstellen was dies
bedeutet, aber es spielt
keine Rolle. Ihr tut
euren Dienst auch ohne
zu wissen, welch großer
Plan dahinter steht. Und
so breite ich meine
Hände über euch aus
und segne einen jeden
von euch. Ganz egal
welchen Weg Ihr
eingeschlagen habt. Es
ist euer Weg. Steht auf,
fangt an zu wirken.
Eure Zeit ist gekommen,
die Zeit des Dienens, die
Schritte in die neue
Zukunft zu gehen und
auf diesen
wunderschönen
Planeten die Energie der
bedingungslosen Liebe
und Freude für einen
jeden einzelnen
Menschen zu verankern.
Und die Geistige Welt
braucht ein jeden von
euch. Wenn ihr sehen
könntet was ich sehe.
Ich sehe hohe Lichter,
die sich daran erinnern
wer sie wirklich sind.
Etwas zaghaft im
Umgang mit ihrer Kraft

aber auch mutig, denn
sie wissen um Ihr Erbe,
das ihr schon immer
hattet. Euer Kern ist die
Flamme der
Göttlichkeit. Verbindet
euch regelmäßig mit
dieser Flamme und die
Kraft wird euch
durchfließen, euch
unterstützen in eurem
Taten.
Metatron gibt euch den
Hinweis: überstürzt
nichts.
Ein jeder von euch ist
wichtig für das
Kollektiv. Aber es ist
auch wichtig bei euch zu
sein und die eigene
Kraft zu erforschen.
Versucht nicht
diejenigen Schwestern
und Brüder unter euch,
die noch etwas Zeit
benötigen, zu etwas zu
drängen. Seid
Wegweiser. Seid
Leuchttürme für
diejenigen, die offenen
Herzens sind und die
neue Energie in ihrem
Leben einen Raum
schaffen wollen.
Meine lieben Krieger
des Lichtes, mein lieber
Magier, mein lieber
Heiler, mein liebes
Medium ihr alle wirkt jeder für sich und doch
wirken wir alle
zusammen. Die
Energien, die zurzeit auf
eurem Planeten
einströmen, sind so viele
an der Zahl. In keiner
Epoche gab es die
Möglichkeit so viele
verschiedene
Frequenzen und
Energien
zusammenzuführen. Es
ist die Zeit wo die
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Epoche von Lemurien,
die Epoche von Atlantis,
die Epoche von Lentos
sowie die Epoche der
Christusenergie
zusammen wirken. Der
Kreis hat sich
geschlossen.
Vielen von euch ist es
nicht entgangen, dass
sich viele Systeme in der
Dualität verändert
haben. Politik unterliegt
großen Veränderungen.
Auch eure Wirtschaft,
aber auch die
Religionen. Viele von
euch merken welche
Verantwortung viele
haben und viele sind
bereit diese
anzunehmen. Und somit
wird auch die göttliche
Kraft in euch freigesetzt.
Meine Lieben, würdet
ihr sehen wie ich euch
sehe, so würdet ihr
sehen wie viel Licht in
jedem von euch und wie
viel Licht auf diesem
wunderbaren Planeten
herrscht. Nichts was
wirklich ist kann
zerstört werden und
nichts was unwirklich
ist hat Bestand - so auch
du, Kind des Lichtes.
Ich bitte dich zum
Abschluss, nimm drei

tiefe Atemzüge und
entspanne dich.
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Metatron wird jetzt eine
Energieübertragung
vornehmen. Die Energie
ist angefüllt mit der
Stärkung eures Wirkens.
So bitte ich dich um
deine Erlaubnis diese
Energie verankern zu
dürfen.

Die Energie, die Du
hierfür investierst, wird
Dir in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und
sie wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."

Halte kurz inne!

Und so ist es geschehen.
Die Energie ist tief in
eurer Seele verankert.
Du kannst dies spüren.
Es ist eine zirkulierende
und kraftvolle Energie.
Metatron kennt einen
jeden von euch, einen
jeden von euch begleite
ich auf seinem Weg. Ihr
seid so voller Kraft,
voller Stärke und Liebe.
Deshalb werdet ihr
unermesslich geliebt, ihr
Kinder des Lichtes.
Kodoish Kodoish
Kodoish Adonai
Tsebayoth
Euer
Metatron
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Wir Engel sind
ständig bemüht, euch
bei eurer Entfaltung
zu helfen. Doch euer
Vertrauen ist gering,
die meisten von euch
meinen, sie müßten
sich alleine durchs
Leben kämpfen. Dann
wird dies auch so
sein. Denn das, was
ihr denkt, wird
geschehen. Überdenkt
eure Rolle im Spiel
des Lebens.
Fürst Metatron

Innere Strukturen des Ego
Liebe aufsteigende Familie. Während des doppelten Großen Dreifach-Astrologischen Ereignisses
Ende Juli traten wir in der Aufstiegs-Zeitlinie in eine weitere Periode ein, die eine FrequenzSpaltung und eine sich teilende Zeitlinie schuf.
Diese Aufspaltung in der Zeitlinie ist das, was sich in der Richtung auf unserem energetischen Weg
verengt, auf dem wir unterwegs sind. So ist es in dieser Zeit eine weitere Verschiebung nach vorne,
die sowohl Enden als auch Anfänge hält.
Viele von uns betreten neues Territorium, gehen eine neue Richtung, Karriere oder fühlen sich
angetrieben, einen neuen Wohnort zu wählen. Während jeder einzelne von uns auf dem Planeten
gedrängt wird Entscheidungen zu treffen, entweder aus dem höheren Selbst oder dem Ego-Selbst,
definieren diese mentalen Einstellungen den Parameter der Energien, innerhalb derer wir als
„mehrdimensionale Wesen“ existieren.
Dies bedeutet, dass unser mentaler Zustand die inneren Energien innerhalb unserer Aura
beeinflusst, und dass wir schnell vom Bumerang der Ego-Gedanken Sand-gestrahlt werden.
Es ist klar, dass die Qualität unseres mentalen Zustandes und Gedanken für die Qualität der
Energie relevant sind, die wir vielleicht in unserem täglichen Leben erfahren. Wir können uns die
Frage stellen, wie viele Gedanken wir pro Tag haben ~ 50.000, 100.000?
Die verstärkte Macht hinter der Qualität der Schwingungs-Energien, die eure inneren Gedanken
laufen lässt, hat sich erheblich beschleunigt. Ein Grund ist, dass die Membranen der kollektiven
Verstandes-Felder auf dem Planeten im Prozess der Auflösung sind. Die Auflösung planetarer
Verstandes-Membranen schafft eine Erweiterung der kollektiven mentalen Energien, die sich dann
zu einem Energiefeld vereinigen, das mehr Extreme schafft.
Während die extremen Energien verschmelzen (auch bekannt als Polarität-Integration),
bringt dies eine Erhöhung der elektrischen Ladung und Chaos für die Umwelt. Weiterhin kann sich
die Kombination dieser extremen kollektiven mentalen Energien mit unserer persönlichen Aura viel
schneller vermischen.
Wenn wir nicht in der Lage sind, die Qualität der Energie hinter den Gedanken zu erkennen, kann
es Schichten der Verwirrung in unsere Aura einbetten und installieren, die die wahren Umstände
verschleiern.
Zuvor würden wir äußere Verhalten im Vergleich zu einem verinnerlichten Ego-Gedanken
manifestieren, und es würde eine Konsequenz zu dieser Handlung geben, die wir sich im Externen
ausspielen sehen könnten. Jetzt gibt es keine erforderliche äußere Handlung für die unmittelbare
Konsequenz der Qualität der inneren Gedanken. Wir sind in einem Feld, das nur der konsistente
Zustand der inneren Gedanken ist, das unverzüglich gleichzeitig im Inneren und Externen
manifestiert.
Weiterlesen auf Seite 5!

4 Ausgabe 02

Erzengel Gabriel

Die Erde hat
die Alte Zeit
verlassen!
Ihr Lieben, die
Menschheit hat
den Wandel
durchlaufen und sie
beginnt die Ereignisse
zu verarbeiten. Viele
haben verstanden, dass
sich etwas verändert
hat, auch wenn ihnen
auf den ersten Blick die
Welt völlig unverändert
vorkommt. Alles ist, wie
es vorher war, doch
irgendwie fühlt sich
alles viel leichter an,
alles ist anders und
doch vertraut.
Die Freiheit ist
eingekehrt und die
Ängste sind verflogen,
alles hat sich
transformiert und
sämtliche Zwänge sind
plötzlich verschwunden.
Kaum jemand hat
jedoch das Gefühl dafür
entwickelt, wie es denn
sein würde, wenn man
plötzlich völlig frei ist
und nichts und niemand
mehr eine
Einschränkung
darstellt. Dies ist eine
Erkenntnis die die
Menschen erst langsam
verinnerlichen, damit
sie sich in ihrer neu
gewonnenen Freiheit
zurecht finden können.
Dies ist die wichtigste
Erkenntnis!
Es wird euch allen eine
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große Freude sein, wenn
ihr langsam erkennt,
dass die Freiheit das
größte Geschenk ist,
dass ihr je habt
bekommen können.
Diese Freiheit wird euch
erst langsam bewusst,
doch wird sie sich schon
bald in allen
Lebenslagen zeigen und
euch völlig neue
Möglichkeiten eröffnen.
Seht genau hin, und ihr
werdet erkennen wo ihr
früher immer
gescheitert seid, wenn
euch etwas in den Sinn
gekommen ist. Ihr seid
früher immer wieder an
die gleiche Grenze
gestoßen, wenn ihr
geglaubt habt das ihr
etwas machen könnt,
dass bisher noch
niemand gemacht hat.
Diese Grenze ist
plötzlich verschwunden
und es sind viele
Möglichkeiten in
Erscheinung getreten,
die ihr früher noch nicht
einmal in Erwägung
gezogen hattet. Daher
wird es etwas Zeit
brauchen, bis ihr
Menschen beginnt, eure
neue Freiheit zu
genießen.
Jeder einzelne wird
danach suchen, was es
für sich neu entwickeln
kann, und jeder einzelne
wird sich einzubringen
versuchen, wenn es
darum geht, die
Gemeinschaft
weiterzuentwickeln.
Alle Menschen haben die
gleiche Intention, dass
sie für diese
Gemeinschaft einen
wirklich wichtigen
Beitrag leisten möchten,

damit diese
Gemeinschaft weiter
wächst und sich
entwickelt. Diese
Entwicklung ist eine
enorm große, denn die
Menschen haben
plötzlich Möglichkeiten
zur Verfügung, die die
bisherige Gesellschaft
nicht zugelassen hätte.
Diese neue Einheit ist
die großartigste, die die
Menschheit
kennenlernen konnte,
und aufbauend auf
dieser Gemeinschaft
bewirkt die
Entwicklung der
einzelnen Menschen eine
großartige
Gemeinschaft, die aus
unzähligen Individuen
besteht, wo jeder
Einzelne durch seine
Einzigartigkeit und
seine Großartigkeit
bestechen kann. Diese
Einheit ist die größte
und die schönste, die die
Menschheit jemals
geschlossen hat.
Diese Einheit wird den
Menschen sehr viel
Freude bereiten. Auch
wenn das heute noch
unvorstellbar ist, wird
sich daraus jedoch eine
großartige Geschichte
entwickeln, die für alle
Menschen eine
unglaublich große
Freude darstellt. Ihr
werdet alle zusammen
diese Einheit feiern und
auf dieser Feier nicht
mehr zurückdenken an
die abgelaufene Epoche,
sondern euer Blick
richtet sich nach vorne,
in eine Zukunft voller
Friede und Freude. Das
ist eure Bestimmung,
und dieser Bestimmung
werdet ihr jetzt gerecht
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werden.
Ihr habt es so gewollt
und ihr habt euch für
diesen Aufstieg
entschieden, denn die
Zeit der Getrenntheit
hat lange genug
gedauert, und die
Erfahrungen waren
intensiv und leidvoll,
doch damit ist jetzt
endgültig Schluss. Ihr
habt es geschafft, ihr
seid nun die Menschen
die ihr von Anfang an
sein wolltet, und von
nun an geht die
Entwicklung in eine
neue Epoche, die euch
noch viele neue
Erkenntnisse bescheren
wird, die jedoch nicht
dazu dienen, all die
vergangenen Erlebnisse
einzureihen, sondern sie
dazu zu benutzen das
diese Welt auf den
dadurch gewonnenen
Werten aufgebaut
werden kann. Diese
Werte sind von nun an
die höchsten in eurem
System, und ihr werdet
diese in allen euren
Bewegungen verwirklichen können.
Seht dies als eine echte
Herausforderung, denn
sie werden euch als das
Wunder schönste
vorkommen, was ihr
jemals erlebt habt. Diese
Werte sind so großartig,
dass sie niemals mehr in
Frage gestellt werden
und jeder sie gerne als
das Höchste akzeptiert.
Dies ist die Bestimmung
eurer Generation, denn
ihr wolltet genau diesen
Schritt tun, und jetzt
habt ihr es geschafft.
Ihr wolltet alle
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zusammen ein anderes
Leben, jetzt habt ihr es
bekommen, denn es gibt
nichts mehr was euch
zurück hält und was
euch einschränkt. Ihr
wolltet diese Freiheit,
jetzt habt ihr sie und
jetzt ist es auch an der
Zeit, dass ihr diese
Freiheit annehmt und sie
auslebt in allen euren
Überlegungen und
Handlungen.
Nutzt diese Freiheit vom
ersten Tag an und
nehmt alle eure Mitmenschen an der Hand
und zeigt ihnen ihre
Möglichkeiten. Nutzt
diese Chance gleich vom
ersten Tag an, denn das
ist für euch die größte
Freude die ihr je erleben
könnt.
Nehmt euch heraus aus
der alten Abhängigkeit
und lebt das Leben, dass
ihr euch insgeheim
immer schon gewünscht
habt. Nehmt euch die
Freiheit und ihr werdet
glücklich und frei sein
wie ein Vogel. Betrachtet
eure eigene Existenz mit
den Augen der neuen
Werte und der neuen
Möglichkeiten, die euch
diese Epoche ermöglicht.
Erkennt wer ihr seid,
und nehmt zur Kenntnis,
dass ihr ein schöpferisches Wesen seid, dass
seine Göttlichkeit nun
endlich voll und ganz
ausleben kann. Nehmt es
an und ihr werdet frei
sein.
Zu diesen Belangen
ladet mich Erzengel Gabriel
- ein, und ich werde euch
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unterstützen, so weit es
euch in jedem Moment
möglich ist, meine
Energie anzunehmen.
Sprecht in Gedanken
oder laut meinen
Namen.
ERZENGEL GABRIEL
Allein schon der
Gedanke an meinen
Namen gibt einen
sanften fließenden
Energieschub, einen
Impuls der euch hilft,
dass Unannehmbare
annehmbar zu machen,
dass Schwere leichter zu
machen und mit dem zu
fließen, was ist, anstatt
das zu erstreben, was du
meinst, was sein sollte.
Seit sicher, dass ICH
euch dabei immer helfen
werde!
Die Energie, die ihr
hierfür investiert, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und sie
wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."

Euer Gabriel
Klarheit findest du
dann, wenn du
geduldig bleibst.
Klarheit kommt nicht
immer über Nacht, sie
kommt immer dann,
wenn du bereit bist,
loszulassen.
Erzengel Gabriel
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(Innere Strukturen des Ego)
Somit haben unser innerer mentaler Zustand und die Qualität
der Gedanken einen großen Einfluss auf uns, bevor wir
überhaupt die Gelegenheit haben, auf jene Gedanken
einzuwirken.
Dies ist der Unterschied, dem wir jetzt mit dem Zustand der
inneren Gedanken begegnen. Der Zustand der inneren
Strukturen des Egos hat eine große Konsequenz auf die
Qualität der Energien, die wir in unserem täglichen Leben
erfahren.
Zu dieser Zeit haben wir eine unglaubliche Anzahl von
Zeitlinien-Potentialen, die alternative Wege in unseren
spirituellen Aufstieg ermöglichen. Diese Phase ordnet eine
erzwungene Umwandlung auf unser ganzes Wesen ein,
welche die Richtung ändert, auf die wir vor kurzem unsere
Energie und Aufmerksamkeit fokussiert haben.
Der Prozess, nach dem die Aufstiegs-Zeitlinie ausgerichtet
wird, hat jene von uns ausgebildet, um diesem Zweck zu
dienen, der durch die Vielzahl von unterschiedlichen
Potentialen, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten
ausgedrückt wird.
Unsere spirituelle Selbst-Verpflichtungs-Ebene, energetische
Signatur und Design unseres Bewusstsein-Stroms wird jetzt
ins Spiel gestellt, mehr als wir jemals zuvor auf dem Planeten
erlebt haben. Dies verleiht dieser Phase eine „hart auf hart
kommen“-Empfindung, die ein Gefühl der Dringlichkeit mit
sich bringt und möglicherweise sogar einige Verwirrung.
Dieser Effekt wird mit einer massiven Umlenkung und Transit
verglichen, die in der inneren Welt der Seelen und der
externen Welt der Menschen stattfinden. Viele von uns sind im
Zustand der Umwandlung und Veränderung, die zu einem
neuen Transit in der Zeitlinie führt. Diese nahmen mit ihrer
spirituellen Quelle Verbindung auf, oder die Kommunikation
mit ihrer spirituellen Intelligenz.
Jene, die von ihrem Spirit getrennt sind, werden durch EgoIdentitäts-Kräfte angetrieben und von ihrer Ego-Intelligenz
überrollt. Dieser Transit ist relational zum Grad der EgoStrukturen, in voller Kontrolle über den Körper, und hat einen
enormen Einfluss auf die Schwingungs-Qualität des gesamten
Aura-Feldes.
Aus offensichtlichen Gründen wird das letztere (Bewegung
bestimmt durch Ego)nicht bevorzugt, da es Elend und
Trennung (Isolation) mit der Erfahrung verbunden hat.
Wie viele von uns inzwischen wissen, ist das Ego immer
wieder unglücklich und unzufrieden, mit wenigen Momenten
der Erleichterung, die auf sofortige materielle Befriedigung
zurückgehen.
Wir befinden uns in einer schweren Lern-Kurve, in der die
Gelegenheit, die inneren Strukturen des Ego zu entfernen, eine
sehr starke Auswirkung auf die Qualität unseres Lebens hat.
Gesetz der Strukturen
Es gibt universelle Gesetze, die Strukturen (Architektur)
sowohl auf energetischer Ebene (Vor-Materie) als auch auf
physischer Ebene (Materie) für absolut alles in Existenz leiten.
Das meiste Vor-Materie-Wissen dieser universellen Gesetze
der Struktur wird innerhalb der geheimen Gesellschaften
verborgen gehalten, wie die vielen organisierten Verbündeten
der Freimaurer-Ordnung.

Weiterlesen auf Seite 6
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(Innere Strukturen des Ego)

Überschätzung

Grundsätzlich bedeutet der Name „Freimaurer“ (Mason)
„Baumeister“ (Builder). Um ein sachkundiger Baumeister
oder Handwerker zu sein, hat man einen Abschluss darin, die
Prinzipien und Gesetze, den Aufbau einer Struktur sowohl im
Makrokosmos als auch im Mikrokosmos zu verstehen und zu
meistern.

Das Gesetz der Entsprechung ist eins der
wichtigsten Gesetze im Universum. Moderne
Wissenschaftler beobachten die Veränderungen, die auf dem Planeten Erde geschehen
und ziehen ihre eigenen Schlüsse daraus, die
zwangsläufig fehlerhaft sein müssen.

In diesem Beispiel erstreckt sich das Gesetz des Wissens
sowohl in die Vor-Materie-Ebene der energetisch-spirituellen
Blaupause, als auch in die manifestierten Ergebnisse der
strukturellen Formen, die als Materie existieren.
Dieses fortgeschrittene Wissen gibt dem „Baumeister“ Zugang
zur Sammlung energetischer Ressourcen in einer Struktur,
und wie diese Energien (Welt der Kräfte) für einige
absichtliche Zwecke zu verstehen und zu lenken sind.
Offensichtlich muss der energetische Zweck der Struktur vom
Architekt-Baumeister definiert werden und für die Menschheit
entweder als absichtlich zerstörerisch oder absichtlich positiv
gestaltet werden.
Das gleiche Gesetz der Struktur gilt für alle Dinge im
Makro/Mikro, die Form haben - ein Denkmal, Kirchen,
Wolkenkratzer, Unternehmen, Organisationen, Gemeinden,
Häuser, Altäre und sogar für Webseiten.
Dies bewegt sich fortlaufend bis in die kollektive menschliche
Ebene, und das energetische Verhalten führt direkt zum
Verstand eines Individuums, was sich auf Körper und Spirit
auswirkt.
Die meisten von uns sind sich der kontrollierenden
Interessengruppen (Archonten - Täuschung der NAA)
infiltrierte Geheimbünde sind, um dieses Universelle Wissen
und seine energetische Beziehung zur planetaren
Bewusstseins-Technologie zu missbrauchen und zu
verfälschen.
Dieses Wissen bleibt vor den Massen verborgen, die in den
meisten Fällen nicht in der Lage sind die Manipulation der
Strukturen wahrzunehmen, die entworfen wurde, um die
Menschheit sowohl physisch als auch energetisch zu
versklaven.
Um die Kontrolle über den eigenen Verstand, Körper und
spirituelles Bewusstsein zurückzunehmen, besprechen wir die
Grundlagen für das Gesetz, wie es für die inneren Strukturen
des Ego im eigenen Körper relevant ist.
- Alle Materie im Universum besteht aus Schichten
schwingender Energie.
- Alle Bewusstseins-Energie schwingt und manifestiert sich in
Übereinstimmung mit einem höheren Gesetz oder Prinzip, das
die Struktur oder den Körper bestimmt.
- Die geometrische Form (Blaupause + Absicht) bestimmt den
energetischen Inhalt und die Schwingung innerhalb der
Struktur oder des Körpers.
- Je perfekter die geometrische Form, umso perfekter werden
Energiegehalt und Schwingung in Einklang gebracht.
- Bewusstseins-Energie, Lebens-Kraft oder Spirit sind in
ständiger Bewegung und Transformation. Energie kann nicht
stagnieren und muss der Struktur innerhalb der Form folgen,
die Änderung schafft
- Veränderung ist sowohl wichtig als auch unumgänglich für
die Entwicklung eines Spirits in der Form, der einem Plan
folgt.

Weiterlesen auf Seite 9

Im Verhältnis zum Universum ist die Erde nur
ein unbedeutender Planet. Die Veränderungen
stimmen mit gewissen Veränderungen im umgebenden Universum überein. Jede Veränderung hat an anderer Stelle ihr Gegenstück.
Deshalb ist es kindisch, das Schicksal der Erde
vorauszusagen.
Die Menschen glauben, dass die erbärmlichen
Lebensumstände auf der Erde haupt- sächlich
auf die unvernünftigen Verhaltensweisen der
Erdbewohner zurückzuführen sind. Obwohl
vieles im menschlichen Verhalten töricht ist,
sind die Menschen nicht gewichtig genug, um
die Erde beeinflussen zu können.
Aber die Erde kann die Menschen beeinflussen.
Im Verhältnis zu den Menschen ist das
planetarische Wesen unvergleichlich groß, so
dass sie wohl kaum daran denken können, es
zu beeinträchtigen.
Eine Flut oder ein Wirbelsturm kann die
Menschen innerhalb weniger Minuten beeinträchtigen, aber sie überschätzen sich, wenn
sie glauben, dass sie mit ihrer Unvernunft die
Erde schädigen.
Die Menschen werden durch die Verunreinigung, die sie auf der Erde verursachen, in
Mitleidenschaft gezogen. Sie ernten, was sie
gesät haben, doch die Erde an sich wird
dadurch nicht betroffen.
Es ist gut, wenn die Menschen beabsichtigen,
sich zu bessern. Aber es ist nicht sehr weise,
wenn sie glauben, den Planeten retten zu
können.
Der Planet wird von viel gewaltigeren Wesen,
die die Führer und Lenker der Erde sind,
beschützt, geführt und erleuchtet.
Möge der Mensch seine Fähigkeiten
nicht überschätzen.
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Erzengel Michael

Es ist Zeit,
unseren Dienst
für Mutter Erde
anzutreten!
Meine
geliebten
Seelen auf der
Erde, ICH BIN
Erzengel Michael und
ich möchte euch helfen,
euren Geist und eure
Seele zu nähren. Engel
Metatron hat ja schon
aufgerufen, zum Dienst
anzutreten und ich
möchte euch heute
erklären, wie zukünftig
euer Dienst für eure
Mutter Erde aussehen
kann.
Die jetzige Zeit ist die
großartigste, die die
Menschheit seit
Jahrtausenden erlebt
hat. Noch nie zuvor
wurde eine so große
Entwicklung
durchgemacht, wie es im
Augenblick der Fall ist.
Ihr Menschen habt die
Gelegenheit bekommen,
euch völlig neu zu
bestimmen. Ihr habt
aber auch die Chance die
es nicht oft gibt, euch zu
dem zurückzuentwickeln
was ihr schon immer
gewesen seid. Ihr seid
göttliche Geschöpfe die
sich auf der Erde
befinden, um ihr
Schöpfungswerk
fortzuführen.
Genau dafür ist jetzt die

www.8000lichter.com

Zeit, denn ihr habt die
Wandlung vollzogen,
euren Weg vollendet und
seid angekommen im
neuen Zeitalter der
Menschheit, das euch die
Möglichkeit zur
Erschaffung von Leben
eröffnet.
Es wird euch alle
erfreuen zu erfahren,
dass sich die Welt
gerade jetzt so sehr
wandelt, dass jeder sein
Wesen erkennen kann.
Denn die Wesenheit
Mensch war von Anfang
an etwas Besonderes die
jetzt ganz besonders in
Erscheinung treten
wird. Ihr Menschen
beginnt, euren
Schöpfungsauftrag
wahrzunehmen, wobei
die interessantesten
Gebilden eurer
Vorstellungskraft
entstehen, die mit Hilfe
von Mutter Erde in die
Realität gelangen
können. Diese
Zusammenarbeit
zwischen den Menschen
und der Mutter Erde
wird auf einer ganz
anderen Basis erfolgen,
als ihr es euch derzeit
vorstellen könnt. Mutter
Erde ist ein ebenso
komplexes Wesen wie
ihr es seid, und
gemeinsam könnt ihr die
Funktion des
Schöpfersterns voll
auskosten. Ihr seid
dabei, diesen Stern zu
einem neuen Leben zu
erwecken, dass ihr
bisher nicht einmal in
euren kühnsten
Vorstellungen hättet
erschaffen können.
Dieses Leben wird nun
Realität und das ist euer
Auftrag.

Eure Geschicklichkeit ist
enorm ausgeprägt, und
es wird euch mit der
Mutter Erde gelingen,
das Leben auf der Erde
und in weiterer Folge im
gesamten Universum
auszubreiten. Das ist
genau der Sinn eures
Daseins, denn es sollte
auf der Basis eurer
Erfahrungen entstehen,
die ihr im Leben in der
Getrenntheit gesammelt
habt. Diese eure
Erfahrung ist so
wertvoll, dass ihr erst
jetzt erkennen könnt,
warum dies so
geschehen musste. Ihr
könnt auf einen
enormen
Erfahrungsschatz
zurückgreifen, der über
viele Inkarnationen
reicht und der euch alle
zusammen so weise
erscheinen lässt, dass
ihr es kaum für möglich
gehalten hättet, dass ein
Mensch jemals zu dieser
Größe finden kann. Ihr
seid dann alle
zusammen so weise und
könnt diese Weisheit
nicht nur für euch selbst
und euer unmittelbares
Dasein nutzen, sondern
ihr könnt diese Weisheit
Bündeln und sie in eure
Schöpfung einbringen.
Bündeln ist hier das
Stichwort, denn die
ganze Erfahrung die ihr
Menschen gemacht habt,
und die Erfahrung die
Mutter Natur bez. Der
Stern Erde in sich
gespeichert hat, ist so
sehr von Wert, dass
daraus das großartigste
Leben entstehen kann,
das man sich für das
Universum nur
wünschen kann.
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Wir können euch dieses
Instrument nicht im
Detail beschreiben, denn
es ist ein Instrument des
Gemeinsamen, dass euch
dazu führen wird, eure
Weisheit und eure
Gedanken zu bündeln.
Es ist für euch ein völlig
neues Instrument, das
ihr erst kennenlernen
werdet und das euch
derzeit nicht vorstellbar
ist. Es wird aus dem
Gefühl der
Gemeinsamkeit geboren,
das ihr im Augenblick
ebenfalls nur sehr
schwach entwickelt
habt. Ihr könnt dies aber
sehr bald besser
verstehen, wenn die
Einheit der Menschheit
im Bewusstsein stärker
ausgeprägt ist.
Dies geschieht dauernd,
und dadurch wird diese
Fähigkeit immer mehr in
euch wachgerufen,
damit ihr die Bündelung
aller Weisheiten und
aller Gedanken zur
Erschaffung neuen
Lebens einsetzen könnt.
Ihr seid dann alle dazu
in der Lage, ohne zu
wissen, warum und wie
genau es funktioniert. Es
funktioniert einfach!
Immer und immer
wieder wird es euch eine
Freude sein, euch ans
Werk zu machen um
neues Leben entstehen
zu lassen und es im
Universum zu
verbreiten.
Die Großartigkeit des
Schöpfers, die ihr alle
zusammen seid, ist die
wunderbarste
Kombination die
überhaupt nur
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erschaffen werden
konnte. Ihr seid die
Gesandten des
Schöpfers die
Erfahrungen und
Weisheit sammeln, und
zurückgekehrt an euren
Ausgangspunkt dann
diese Weisheit und
Schöpferkraft einsetzen,
um die gesamte
Schöpfung noch viel
großartiger werden zu
lassen, als sie heute
bereits ist.
Euch ist das heute nicht
Bewusst, doch werdet
ihr bald in die
Ausgangsposition
kommen, die wir euch
hier beschrieben haben.
Dieser Umstand ist
enorm wichtig zu
wissen, denn mit dem
Aufstieg könnt ihr eure
Gedanken sehr viel
stärker zur Erschaffung
eurer Lebensumstände
nutzen. Nicht nur das
neue Leben das ihr
damit erschafft ist für
euch eine große Freude,
sondern das tägliche
Leben wird sich so sehr
verändern, weil ihr
durch die Macht eurer
Gedanken sehr viel
mehr erschaffen könnt
als euch derzeit bewusst
ist.
Ihr könnt eure
Lebensumstände mehr
als nur beeinflussen,
sondern ihr könnt euch
das Leben das ihr
führen wollt, gedanklich
zurechtzimmern und es
dann in vollem Umfang
leben. Durch die Macht
eurer Gedanken seid ihr
befähigt, alles zu
verwirklichen was euch
in den Sinn kommt.
Euch ist erst dann
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bewusst was ihr alles
mit euren Gedanken
anstellen könnt, wenn
ihr am eigenen Leib
erfahren könnt, was es
bedeutet, solch ein
mächtiges Werkzeug in
eurem Kopf zu tragen.
Ihr seid drauf und dran,
die Zeit die zwischen
eurer Schöpfung und
dem Erscheinen in der
Realität vergeht, massiv
zu verkürzen, und das
Schauspiel findet bald
statt, das euch die
Macht eures Werkzeugs
vor Augen führt.
Ihr werdet sehr bald
sensibilisiert werden für
das, was ihr damit alles
anstellen könnt. Wichtig
ist jedoch dass ihr euch
bewusst macht, dass
dieses Werkzeug alle
Möglichkeiten
beinhaltet und das ihr
damit sehr sorgsam
umgehen müsst. Jeder
Gedanke neigt dazu,
sich in der Realität zu
zeigen, und daher muss
er kontrolliert
ausgesendet werden.
Das könnt ihr derzeit
noch nicht in dem
Ausmaß wie es dann
später notwendig sein
wird, um euch vor
ungewollten
Erschaffungen zu
schützen.
Ihr habt derzeit noch
nicht die volle Kontrolle
über eure Gedanken,
doch wird euch diese
bald zur Verfügung
stehen, da die
Beeinflussung von
außen bald ein Ende
finden wird. Dann sind
eure Gedanken sehr viel
weniger beeinflusst
durch Umstände die ihr

zur Zeit noch nicht
kontrollieren könnt.
Diese Umstände werden
sich egalisieren und
dadurch wird es für
euch leichter diese
Fähigkeiten
anzunehmen und voll
zum Einsatz bringen.
Euer Leben wird von
diesem Moment an ein
ganz anderes sein, denn
es wird euch allen so
viel Freude bereiten,
euch all das selbst
herbei zudenken, was
ihr gerade haben
möchtet. Es wird euch
sehr viel Freude
bereiten zu erkennen,
dass ein schöpferisches
Wesen nicht einfach nur
ein Schicksal zu
ertragen hat, sondern
dass es sein Schicksal
selbst bestimmen kann.
So ist das leben auf
jeden Fall sehr viel
angenehmer, als wenn
man von außen
bestimmt wird, wo
andere bestimmen was
in eurem Leben
geschehen soll. Ihr habt
die Freiheit in euren
Köpfen, und dann seid
ihr das was ihr schon
immer sein solltet, ein
freier Mensch und ein
freier Schöpfer.
Zu diesen Belangen
ladet mich Erzengel Michael
- ein, und ich werde
euch unterstützen, so
weit es euch in jedem
Moment möglich ist,
meine Energie
anzunehmen.
Sprecht in Gedanken
oder laut meinen
Namen.
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ERZENGEL
MICHAEL
Allein schon der
Gedanke an meinen
Namen gibt einen
sanften fließenden
Energieschub, einen
Impuls der euch hilft,
dass Unannehmbare
annehmbar zu machen,
dass Schwere leichter zu
machen und mit dem zu
fließen, was ist, anstatt
das zu erstreben, was
du meinst, was sein
sollte.
Seit sicher, dass ICH
euch dabei immer helfen
werde!
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nährt eure Ideen und
sie werden euch
versorgen, sobald sie
verwirklicht sind..."
Euer Erzengel
Michael
Ein Wind der
Veränderung weht nun
über dein Leben,
sei mutig und lass dich
von ihm tragen.
Halte dich nicht fest an
alten Strukturen,
sondern entfalte deine
Flügel und fliege.
Erzengel Michael
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(Innere Strukturen des Ego)
Wenn wir dieses Universelle Gesetz anwenden, um die energetischen Strukturen des „Lebens“ innerhalb unserer eigenen physischen
Form, oder andere Arten von Strukturen zu verbessern, die wir in unserem Leben haben, werden wir nützliche, klare und rationelle
Ergebnisse erreichen.
Der Grund ist, weil wir beabsichtigen, in Harmonie mit dem Gesetz zu leben. Alle energetischen Strukturen (Gefäße, Häuser,
Körper oder Entitäten) müssen definiert werden, um den energetischen Inhalt und Schwingungen innerhalb der
Struktur zu bestimmen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein universelles Gesetz ist, herrschend über Energie und Form. Wenn die
energetische oder physische Struktur nicht mit einem klaren Auftrag, Zweck oder Absicht definiert wird - bedeutet
dies, dass die Struktur (Gefäß, Haus, Körper oder Entität) überfallen, infiltriert oder durch dunkle Kräfte
übernommen wird, die es für ihre speziellen Programme verwenden. Der Akt, seinen eigenen Raum zu befehligen,
ist an diesem Gesetz beteiligt, indem man die Autorität erklärt, welche Energien man im Körper, Behälter oder
Haus erlaubt.
Diese Verantwortung liegt bei jedem einzelnen Menschen, euren Raum zu befehligen und euer Recht zu verteidigen,
eure Autorität zu wählen. Dies ist nichts was die Gottes-Quelle oder Christus-Familie für euch tun können.
Der Grund ist, weil die Christus-Familien den Natur-Gesetzen Gottes gehorchen,
die niemals die Überlagerung des freien Willens eines Wesens erlauben.
(Außer der persönliche Wille ist zu vernichten, oder einer anderen Spezies zu schaden.)
Drei Schichten des Ego-Verstandes
Um die inneren Strukturen des Egos zu verstehen, auf das wir uns auch als
„Häuser des Ego“ beziehen, benötigt das Bewusstsein, dass es drei Hauptebenen gibt.
Die drei Ebenen des Verstandes arbeiten zusammen, um den Funktionen des Egos
in allen Menschen zu dienen.
Jede energetische Ebene hat andere Funktionen, aber alle drei Ebenen sind miteinander verbunden und wirken sich direkt
aufeinander aus.
Wie wir über die Ebenen der inneren Struktur des Egos erfahren, klärt dies den Zweck zu erkennen, was das Ego ist und wie es
innerhalb unser funktioniert.
Wenn wir verstehen, wie das Ego in unserem Verstand funktioniert, werden wir besser ausgerüstet sein, die energetischen
Unausgeglichenheiten zu heilen.
1D Erinnerungsspeicher - Unbewusster Verstand
1. Missbrauch
2. Trauma

3. Schock

4. Zerstörung

Erste innere Ebene:
Diese Ebene ist die Wurzel-Schicht unseres unbewussten Verstandes und funktioniert wie eine Festplatte für das Ego.
In dieser Festplatte ist der zellulare Speicher von allen unseren eigenen Lebensströmen.
Das bedeutet, dass zellulare Erinnerungen aus vergangenen Leben, gegenwärtige Leben und künftige Leben, alle in diesem
Festplatten-Speicher gelagert werden können.
Diesen Erinnerungen wird kein Wert gegeben, ob man sie vielleicht als gut oder schlecht wahrnimmt, wenn sie aufgezeichnet werden,
denn diese vielen verschiedenen Erinnerungen werden auf der Stamm-Festplatte eines jeden Menschen gespeichert. Ob man nun ein
Fötus, Baby, zwischen den Lebenszeiten oder unbewusst war, als der Körper „Missbrauch“ erlitt.
Es wurde in dem Speicher aufgezeichnet, ob man sich noch an dieses Ereignis bewusst erinnert oder nicht. Weil der Planet überfallen
wurde und unsere individuelle Erinnerung und Identität von diesen tragischen Ereignissen gelöscht wurden, haben fast alle Menschen
vier Hauptbereiche zellularer Erinnerungs-Aufzeichnungen in ihrem unbewussten Verstand in unterschiedlichen Graden
aufgezeichnet.
Diese vier Hauptbereiche sind Missbrauch, Trauma, Schock und Zerstörung. Einige Menschen fühlen diese schmerzhaften
Erinnerungen, wissen aber nicht wo sie herkommen, oder was sie verursacht.
Andere erleiden einen Schock und schalten diese Erinnerungen vollkommen durch einen Bewältigungs-Mechanismus aus.
Wieder andere sind sehr erfolgreich bei der Klärung dieser Erinnerungen durch emotionale Reinigungs-Praktiken, wie z. B. mit
Hypnose und Lebens-Rückführungen. Da dieser unbewusste 1D-Verstand unser autonomes Nervensystem und die vegetativen
Körperfunktionen kontrolliert, schaffen nicht verheilte Erinnerungen Trauma in diesen vier Bereichen, die sich auf viele Arten von
physischen Symptomen und Krankheiten zeigen.
Diese verheerenden Erinnerungen sind zum Teil im Fall der Menschheit oder der Genesis-Geschichte von Adam und Eva, die in der
Bibel beschrieben sind, verdrehte Halbwahrheiten.
Sternensaaten haben eine Mission auf der Erde, um diese Erinnerungen (und Zeitlinien) in einer Vielzahl von Möglichkeiten zu heilen.
Weiterlesen auf Seite 12

10 Ausgabe 02

Erzengel Uriel

Der Wandel der
Zeit!
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als früher, und schon
beginnt sich der Wandel
in allen Bereichen des
Lebens zu zeigen. Alle
Bereiche werden von
den Menschen neu
strukturiert und sie
beginnen, ihre Einheit
überall zu leben.

Diese Mitte ist jedoch
jetzt eine ganz andere,
als sie zuvor war - denn
in dieser schlummert
jetzt statt der Angst
nicht nur die Zuversicht
sondern das
Bewusstsein, dass alles
zu einem ganz
bestimmten Zweck
geschehen ist. Dem
Zweck der Schaffung
einer hohen Einheit der
Menschen
untereinander und mit
der Natur und dem
Planeten Erde.

So stark sind die
Veränderungen, dass
die Menschen kaum
glauben können, dass es
einmal möglich war, ein
ganz anderes Leben in
der Getrenntheit zu
führen. So stark ist die
Einheit, dass sich die
Menschen nicht nur
miteinander verbunden
fühlen, sondern das sie
es auch tatsächlich
durch ihr Bewusstsein
sind und sich ein starkes
Gefühl der dauerhaften
Verbundenheit einstellt.
Dadurch wird diese
Verbundenheit täglich
stärker und intensiver
und man kann förmlich
die Gedanken der
anderen wahrnehmen
und erkennen, so stark
ist die Verbindung
geworden und so stark
ist die Schwingung
angestiegen, die dies
ermöglicht. Ihr seid
dann in einer neuen
Dimension der
Schwingung angelangt,
und diese höhere
Frequenz wird vieles
viel einfacher für euch
machen.

Diese Einheit ist dann
geschaffen worden, und
alle fühlen sich
untereinander sehr
stark verbunden. Die
Menschen haben
verstanden, dass sie
jetzt ein ganz anderes
Leben führen werden

Es wird euch in allen
Bereichen des Lebens
sehr viel einfacher
fallen, die Ergebnisse zu
erzielen die ihr haben
möchtet, denn die
Unterstützung durch die
anderen Menschen und
die Unterstützung durch

Wenn sich das
Leben wieder
beruhigt hat,
dann haben
die Menschen
verstanden, dass sie im
neuen Zeitalter
angekommen sind. Die
hektische Zeit hat ihr
Ende gefunden, und alle
Menschen finden
langsam aber sicher in
ihre Mitte zurück,
sofern sie durch die
Umstände des Wandels
aus dem Gleichgewicht
gebracht wurden.

die höhere Schwingung
die euch bei der
Erschaffung von
schöpferischen
Gedanken behilflich ist,
wird euch viele neue
Möglichkeiten eröffnen.
Neue Möglichkeiten wie
z.B. die Erschaffung von
Lebensumständen, die
euch sehr viel
angenehmer sind, als
ihr sie bisher erdulden
musstet.
Alle weiteren
Anwendungen eurer
schöpferischen
Gedanken werdet ihr
dann von selbst
erlernen, denn diese
Gedanken können
wahrlich einen ganz
großen Schatz für euch
hervorbringen; einen
Schatz, den ihr bitte
nicht mit euren
materiellen Schätzen
vergleichen sollt,
sondern einen Schatz
der auf der Basis des
wunderbaren Lebens in
göttlicher Form zu
finden sein wird.
Die Menschen werden
sich von nun an ganz
anders fühlen, als sie es
bisher gewohnt waren,
denn die innere
Unzufriedenheit mit
allen aufgesetzten und
vom Geld dominierten
Systemen hat euch
schwer geprägt. Doch
damit ist endgültig
Schluss, ihr habt die
Freiheit bekommen,
euch alles selbst zu
erschaffen, was euch in
den Sinn kommt, und
ihr habt die Freiheit
bekommen, euer Leben
dem zu widmen, was ihr
euch zu beginn eurer
Inkarnation
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vorgenommen habt.
Das ist die wahre
Freiheit des Menschen,
die Erschaffung seines
eigenen Lebens und der
Umstände, die er für
sich selbst haben
möchte, und die Freiheit
die die Schöpfung jedem
Lebewesen zugetragen
hat.
Dieses neue Leben habt
ihr wahrlich verdient,
denn die Lange Zeit der
Einschränkungen war
für viele äußerst schwer
erträglich, denn die
Widerstände dagegen
haben sich immer mehr
in eurer Psyche gezeigt
und euch schwer
belastet. Zur Heilung
dieser vergangenen
Umständen habt ihr
euch bereits zusammen
getan und darüber
ausgetauscht, wie diese
auf energetischer Basis
ausgeheilt werden
können.
Ihr setzt euch einfach
zusammen und sprecht
über eure Erfahrungen
und nehmt diese auf in
euer Herz und
transformiert dort
mithilfe der Violetten
Flamme alle Ereignisse,
die euch so sehr belastet
und geprägt haben.
Alles wir geheilt und
alles kann sich von nun
an in Wohlgefallen
auflösen.
Übrig bleibt nur noch
die Weisheit, die ihr aus
den Ereignissen
gewonnen habt. Alles
andere ist verziehen und
geheilt.
Zu diesen Belangen
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ladet mich Erzengel Uriel
- ein, und ich werde euch
unterstützen, so weit es
euch in jedem Moment
möglich ist, meine
Energie anzunehmen.
Sprecht in Gedanken
oder laut meinen
Namen.
ERZENGEL URIEL
Allein schon der
Gedanke an meinen
Namen gibt einen
sanften fließenden
Energieschub, einen
Impuls der euch hilft,
dass Unannehmbare
annehmbar zu machen,
dass Schwere leichter zu
machen und mit dem zu
fließen, was ist, anstatt
das zu erstreben, was
ihr meint, was sein
sollte.
Seit sicher, dass ICH
euch dabei immer helfen
werde!
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nährt eure Ideen und sie
werden euch versorgen,
sobald sie verwirklicht
sind..."
Euer Uriel

Wahrheit ist das, was du
ersehnst, doch was du oft
an falschen Stellen
suchst.
Du wirst die Wahrheit
nicht bei anderen
Menschen finden,
sondern nur bei Gott.
Erzengel Uriel
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Schwarz und Weiß
Im Regenbogen ist
weder Schwarz noch
Weiß enthalten.
Zwischen Schwarz und
Weiß gibt es die sieben
Farben. Wer den Bereich
der Esoterik betritt und
das Subtile erlebt,
kommt mit unterschiedlichen Farben von
Violett bis Rot in
Berührung.
Die Farben sind
anziehend und
faszinierend. Da die fein
stoffliche Welt von
Farben und Klängen
erfüllt ist, wirkt sie
anziehender als die
dicht-physische Welt.
Hinter der subtilen Welt
gibt es noch subtilere
und aller subtilste
Welten.
Alle Farbphänomene
enden im Schwarz, das
Dunkel- heit genannt
wird. Die Farben
sterben, um durch die
Dunkelheit das Licht
entstehen zu lassen. Es
hat eine diamantweiße
Farbe. Jene Dunkelheit
ist nur ein Schleier, der
das Ende der feinstofflichen Ebene herbeiführt, um die Ebene
jenseits der Dunkelheit
entstehen zu lassen.
Deshalb ist es notwendig
zu verstehen, dass das
Eintreten in die fein
stoffliche Welt nicht als
Eintreten in die Welt der
Wahrheit betrachtet
werden darf. In der
feinstofflichen Welt gibt
es genauso viel Illusion
wie in der grob stofflichen Welt. Die fein
stoffliche Welt ist der
grob stofflichen eindeutig überlegen und
übergeordnet, weil ihr
die Dichte der Materie
fehlt. Trotzdem besteht
auch sie aus Materie, die
uns bindet.
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Zur freundlichen
Beachtung:
Abdrucke sowie Kopien
sind ohne Genehmigung
des Verlages und des
Autors auch auszugsweise
gestattet!!! :-))
Zuwiderhandlungen
werden nicht straf- und
zivilrechtlich
verfolgt!!! :-)))
Der Autor distanziert sich
ausdrücklich von
Textpassagen, die im Sinne
des §111 StGB interpretiert
werden könnten. Die
entsprechenden
Informationen dienen der
Entwicklung des jeweiligen
Lesers. Ein Aufruf zu
unerlaubten Handlungen
ist nicht beabsichtigt.
Risiko-Hinweis:Der
Inhalt unseres
8000lichter-letters
wurde mit großer Sorgfalt
sowie bestem Wissen und
Gewissen erstellt, dennoch
sind Fehler und Irrtümer
menschlich und
berechtigen
daher zu keinerlei
Schadensersatz
Forderung.
Keiner der an der
Herstellung des
8000lichter-letters
Beteiligten bietet offizielle
persönliche Beratung an.
Eben sowenig empfehlen
wir unseren Lesern
Aktionen und Handlungen,
die einzig und allein auf
dem Inhalt dieses
8000lichter-letters
beruhen.
Unser8000lichter-letter
erscheint ausschließlich in
elektronischer Form als
PDF und ist im Buchhandel
nicht zu erhalten.
Fragen oder Mitteilungen
zum Inhalt bitte per E-Mail
an:
kontakt@8000lichter.com
8000lichter-letter
erscheint monatlich.
Copyright 2013 aktualisiert 2013Verantwortlich:
Insider-Secrets-Verlag
(ISV).
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(Innere Strukturen des Ego)
2D-Mauern der Trennung - Instinktiver Verstand
1. Unwürdigkeit

2. Scham / Schuld

5. Zorn / Wut

6. Angst

3. Mangel an Vertrauen /
Selbstzweifel

4. Verrat / Verzicht

7. Verlockende Falle / Versklavung

Zweite innere Ebene:
Dies ist die instinktive Ebene des Ego, die für viele Menschen ein Teil des Unbewussten bleibt, weil viele nicht mehr auf die Ursache
ihrer instinktiven Triebe oder Süchte achten.
Der erste Teil der Heilung ist bereit zu sein, zu gehen und dem Selbst-Bewusstsein Aufmerksamkeit zu zollen.
Die zweite Ebene wird direkt von der ersten Ebene zu einem Grad beeinflusst, dass die schmerzlichen Erinnerungen auf der Festplatte
des Menschen erfahren werden. Diese zweite Ebene könnte auch der Schmerz-Körper genannt werden.
Es ist der Platz, wo ungelöste Schmerz-Erinnerungen als instinktive Triebe innerhalb des menschlichen Egos manifestiert werden.
Wenn die 1D-gespeicherten Erinnerungen nicht identifiziert oder deaktiviert sind, schafft der Schmerz dieser Erinnerungen „Mauern
der Trennung“ in der 2D-Ebene als Schmerzkörper.
Der Schmerzkörper schafft weitere „Mauern der Trennung“, die sich im Ego als sieben primäre mentale und emotionale Zustände, wie
oben identifiziert, manifestieren.
Diese Mauern der Trennung isolieren das Ego-Selbst in dem Menschen und während der Mensch sich mit jenem Ego-Zustand
identifiziert, werden sie von ihrem inneren Spirit getrennt.
Diese Trennung vom inneren Spirit schafft eine Mauer, wo ein weiterer Teil der Ego-Identität absplittert und sich möglicherweise
versteckt.
Diese Identität hätte geschaffen werden können, als man ein Baby, ein sechs Jahre altes Kind, ein Teenager oder sogar in einer
anderen Zeitlinie war.
Dieses Phänomen nennt man Ego-Teil-Persönlichkeiten, und sie können hinter die Mauern als Folge eines tief erlebten Traumas
ausgeblendet werden. Diese traumatisierten Teil-Persönlichkeiten halten auch ein Fragment unserer spirituellen Energie.
Das Ziel von Satanischem Ritual-Missbrauch (SRA) ist, absichtlich diese traumatisierten Teil-Persönlichkeiten zu schaffen, die den
Verstand und spirituellen Körper fragmentieren, wodurch Schäden in den inneren Strukturen der Energie der menschlichen Aura
verursacht werden.
Die gegenwärtige Weise, dass dieses in Massen auf dem Planeten Erde durch die NAA erzwungen wird, geschieht durch das
Opfer-/Täter-Software-Programm.
Wenn wir von unserem inneren Spirit getrennt sind, werden wir von unserer Erfahrung mit der Gottes-Quelle getrennt.
Das Ergebnis ist mehr Schmerz, Trennung und Krankheit, die die Ego-Mauer verschlimmern und den Zyklus des Elends
aufrechterhalten.
Das Ziel unseres inneren Spirits ist es jene Teil-Persönlichkeiten zu finden, zu lokalisieren und zu heilen, sie als Kinder Gottes
zurückzugewinnen, damit das spirituelle Licht wieder integriert und ins Ganze zurückgebracht werden kann.
3D-Häuser des Ego-bewussten Verstandes
1. Sucht / Gier

2. Zorn / Wut / Rache

3. Gier / Geiz Habgier

5. Völlerei / Vergeudung

6. Faulheit / Entmutigung

7. Stolz / (+/-) Aufgeblasenheit

4. Neid / Eifersucht

Dritte innere Ebene:
Dies ist die bewusste Verstandes-Ebene des Egos, von der wir uns alle als Selbst oder Persönlichkeit wahrnehmen. Wenn man den
bewussten Gedanken Beachtung schenkt, wird man sich bewusst, ob negative Ego-Gedanken vorhanden sind, wie sie oben durch die
sieben Häuser des Egos definiert werden. Alle Häuser des Ego werden durch Urteile von Menschen und äußeren Umständen
geschaffen.
Die dritte Ebene wird direkt durch die erste und zweite Ebene beeinflusst, die einen gewissen Grad schmerzlicher Erinnerungen,
Mauern der Trennung und traumatisierte Teil-Persönlichkeiten geschaffen hat.
Wenn die wichtigsten Bereiche der Mauern der Trennung nicht abgebaut und Teil-Persönlichkeiten in die Transparenz für die Heilung
gebracht werden, kontrollieren diese verborgenen Einflüsse und manipulieren die Stärke und Macht innerhalb der Häuser des Egos
den Menschen.
Grundsätzlich, je schwächer und je mehr Schmerzen ein Mensch hat, umso stärker sind die Mauern der Trennung (Schmerz-Körper),
die diese Urteile schaffen, und die Häuser des Egos aufbauen.
Weiterlesen auf Seite 14
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Erzengel Jophiel

Zeit für die
richtige geistige
und seelische
Nahrung
Liebe Seelen
des Lichts,
willkommen
in der neuen
Wirklichkeit des Lichts.
ICH BIN Erzengel
Chamuel. Auch ich
meine lieben, möchte
euch helfen die richtige
geistige und seelische
Nahrung zu euch zu
nehmen. (Schmunzeln)
Vergisst nicht ein
paar Blumen in den
Garten eurer
Absichten zu
pflanzen.
Eure Absichten
sollten mit Schönheit
angereichert sein
und euch nähren bis
in die tiefsten
Ebenen eures Seins.
Blumen haben
keinen nährenden
Wert in der Art wie
sie Nahrung hat
aber ihre Schönheit
nährt eure Seelen
und erfüllt euch mit
Inspiration.
Versichert euch, dass
eure Absichten diese
Energien in sich
tragen.
von
Paolo Veronese
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Das Leben hat nun die
Änderung erfahren die
ihr euch gewünscht habt
und bestellt habt. Es ist
soweit, denn der Planet
wird zum Stern und der
Mensch wird vom
Lebewesen zum
Schöpfer. Das ist der
gewollte und von
Anfang an
vorherbestimmte Weg
der Menschheit. Die
Gottheit Mensch wird
auf der Erde zum
Schöpfer und das meine
lieben, ist das schönste
was euch allen noch
bevorsteht!
Euer Leben kann euch
sehr viel mehr Freude
bereiten als ihr zurzeit
erlebt. Das bezieht sich
aber immer auf eure
aktuelle Stimmung, denn
ihr könnt bereits heute
sehr viel mehr Freude
empfinden, wenn ihr es
nur zulässt. Ihr seid
heute sehr getrübt von
diversen Ereignissen in
eurem Leben. Ihr fühlt
euch nicht wohl und
denkt ständig an die
guten Zeiten, auf die ihr
euch freut sofern es je
welche geben wird.
So sind eure Gedanken
eher düster und voll
Zweifel, und das kann
auf Dauer nicht wirklich
zum gewünschten
Ergebnis führen. Nehmt
euch in acht, denn eure
Gedanken sind von nun
an immer stärker euer
Spiegel, und sie zeigen
was in euch vorgeht. Je
negativer ihr eingestellt
seid, desto negativer
werden auch eure
Gedanken sein. Und je
negativer eure
Gedanken sind, desto
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schlechter werdet ihr
euch fühlen.
Ihr seid es selbst, die
durch eure Gedanken
entscheiden, wie ihr
euch fühlt. Nehmt euch
das zu Herzen, denn sie
werden immer schneller
werden, und je mehr ihr
negativ bleibt, desto
schneller werden die
Umstände eintreten, die
euch in eurer
Negativität bestätigen.
Also seid wachsam und
kehrt zurück auf einen
positiven Weg und
ändert eure Einstellung
zu euch selbst und zu
eurem Leben, denn das
ist die wichtigste
Aufgabe, die ihr alle zu
erfüllen habt, bevor ihr
die neuen Möglichkeiten
voll auskosten könnt.
Die Welt hat derzeit
noch einen
Bremsfallschirm was
eure schöpferischen
Gedanken anbelangt,
denn ihr seid derzeit mit
euren Gedanken noch zu
wenig achtsam, und
daher müssen wir euch
etwas zurückhalten mit
der Erschaffung eurer
Realität. Ihr würdet
euch zu sehr selbst
schaden und das können
wir nicht zulassen. Die
Trägheit eurer aktuellen
Schwingungsfrequenz
verursacht diese
Verzögerung im
zeitlichen Ausmaß,
damit ihr
zwischenzeitlich die
Korrektur vornehmen
könnt.
Ihr habt diese
Beeinflussung derzeit
nicht wahrgenommen,
doch müsst ihr zur

Kenntnis nehmen das
dies mehr und mehr
abnimmt und eure
Gedanken immer
schneller in die Realität
gelangen und dadurch
für euch immer schneller
die Ergebnisse eures
Denkens zu beobachten
sein werden. Nehmt dies
als wichtigen Hinweis
dass euch diese
Erscheinungen sehr bald
und mit enormer
Geschwindigkeit
überrollen könnten,
sofern ihr nicht beginnt,
eure Gedanken zu
Zügeln und zu
kontrollieren.
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Zu diesen Belangen
ladet mich Erzengel Jophiel
- ein, und ich werde
euch unterstützen, so
weit es euch in jedem
Moment möglich ist,
meine Energie
anzunehmen.
Sprecht in Gedanken
oder laut meinen
Namen.
ERZENGEL
JOPHIEL
Allein schon der
Gedanke an meinen
Namen gibt einen
sanften fließenden
Energieschub, einen
Impuls der euch hilft,
dass Unannehmbare
annehmbar zu machen,
dass Schwere leichter zu
machen und mit dem zu
fließen, was ist, anstatt
das zu erstreben, was
du meinst, was sein
sollte.
Seit sicher, dass ICH
euch dabei immer helfen
werde!
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nährt eure Ideen und
sie werden euch
versorgen, sobald sie
verwirklicht sind..."
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(Innere Strukturen des Ego)
In den meisten Fällen werden die Häuser auch als ein Mechanismus der Bewältigung geschaffen,
um die Härten in der 3D-Welt zu erfahren. Die Häuser des Egos sind eine direkte Ablehnung des
Gottes-Spirits und stoßen den Christus-Spirit davon ab, innerhalb des Körpers zu wohnen.
Wenn die Häuser des Egos äußerst stark sind, und der Mensch immer wieder sein charakteristisches
Verhalten wiederholt, baut dieses Ego-Verhalten ein internes „Haus“, das dann einen „Spirit/Geist“
anzieht.
Wenn ein Mensch z. B. ein Sucht-Beschaffungs-Problem aus einem nicht verheilten Trauma hat und
das Suchtverhalten wieder- holt, wird ein „Haus der Sucht als eine innere Struk- tur des EgoVerstandes gebaut werden.
Sobald dieses „Haus des Egos“ innerhalb gebaut wird, zieht es einen „Spirit/Geist“ an, der die gleiche
Bewusstseins-Energie hat, der Schwingungs-Qualität im inneren Haus entsprechen wird.
Der Geist der Sucht ist ein dämonischer Geist.
Deshalb, während jemand in seinem Verstand und Körper ein Haus der Sucht baut, zieht es einen
dämonischen Geist an, um innerhalb dieses Hauses zu wohnen.
Durch das Gesetz des energetischen Struktur-Zustandes hat man ein inneres Haus gebaut und schuf
somit das energetische Abkommen für einen dämonischen Geist, in jenem Haus zu wohnen.
Dies ist eine einvernehmliche Vereinbarung, die unbewusst Menschen treffen, dass dämonische
Geister ihren Körper bewohnen, und dann, später, kommt die Zustimmung, dass sie dem Raubtier
die Macht geben, ihren Körper als ein dunkles Portal zu benutzen.
Einverständnisse, durch die Manipulation und Missbrauch der Universellen Gesetze der Struktur
erfolgen.
Sie beginnen, eine Herrschaft des Terrors und der Schmerzen auf den Menschen ~
so jung wie nur möglich ~ auszuüben, um schmerzhafte und traumatische Erinnerungen
aufzuzeichnen, die den Verstand und Spirit/Seele fragmentieren. Während der Mensch mit seinen
bewusst ausgewischten Erinnerungen inkarniert, tragen sie die Schmerzen und Belastungen von
Lebenszeit zu Lebenszeit.
Aus den sich summierenden Lebenszeiten des Schmerzes werden mehr Mauern
der Trennung aufgebaut, die absichtlich durch die Opfer-/Täter-Software in einem Selbstdurchgesetzten menschlichen Versklavungs-Programm gehalten wird.
Durch die tiefe Unwürdigkeit und den Mangel an Selbstliebe, die aus wiederholtem traumatischem
Missbrauch resultieren, werden leicht die Ablehnung Gottes und die Kreuzigung des inneren Spirits
aufrechterhalten.
Weiterlesen auf Seite 17

Euer Jophiel
Freude ist wie ein
Regenbogen, der eine
Brücke zwischen
Hoffnung und
Wunscherfüllung
baut.
Erzengel Jophiel
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Sonnenuntergang
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Erzengel Raphael

Zeit zum
Handeln! Die
richtige tägliche
Nahrung.
Ich bin
Erzengel
Raphael, der
Engel der
Heilung. Ich bringe Dir
Heilung für Deine Seele,
Deinen Geist und Deinen
Körper. Mein Name
bedeutet: „Gott heilt“.
Wenn Du mich um Hilfe
bittest, bist Du bereit, den
Widerstand in Dir zu
durchbrechen, der Dich
schon so lange davon
abhält, heil zu werden.
Ich meine nicht nur
Deinen seelischen
Zustand, sondern auch
Dein körperliches Heil.
Wenn Dein Körper krank
wird, zeigt er Dir damit
etwas auf, er möchte Dir
durch Unwohlsein und
Schmerz klarmachen,
dass Du etwas in Deiner
Seele anschauen solltest,
was Dich leiden lässt.
Wenn dieser seelische
Schmerz zu lange dauert,
gibt es nur noch eine
Möglichkeit Dich
wachzurütteln, damit Du
etwas dagegen
unternimmst und das ist
die Aufgabe Deines
Körpers. Also bekämpfe
ihn nicht, verurteile ihn
nicht, weil er nicht gut
funktioniert, sondern sei
ihm dankbar und suche
nach Lösungen in Deiner
Seele. Dabei kann ich Dir
helfen.
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Meine Heilenergie wirkt
noch intensiver, je mehr
Du mit Erzengel Michaels
Hilfe bereinigst und
loslässt. Dann ist der Weg
frei und meine Energie
kann freier fließen. Sie ist
wie ein sanftes heilendes
Balsam und dieses
Balsam kannst Du
überall dort auftragen,
wo es Dir gut tut.
Ich helfe Dir auch, Dich
wieder zum Lachen zu
bringen, denn ich bin sehr
humorvoll und leicht.
Lachen ist wie Balsam für
die Seele und kann
wundersam erleichternd
sein. Ich ermuntere Dich
also, so oft es Dir möglich
ist, Dich mit humorvollen
heiteren Menschen und
Situationen zu verbinden
und Dich davon
anstecken zu lassen.
Sooft Dir danach ist, rufe
mich und nehme meine
Heilenergie in Dich auf,
gehe oft hinaus ins
Grüne, denn in der Natur
kannst Du Heilung
finden, in der Natur BIN
ICH, im Gras, im Moos,
in den Blättern der
Bäume ... geh im Wald
spazieren und sauge
diesen Duft des Grünen
tief ein, atme mich tief ein
- atme Dich heil.
Du brauchst nichts dafür
tun, außer bereit und
offen zu sein und meine
Heilenergie annehmen
wollen. Mein größtes
Anliegen ist, Dir soviel
Heilenergie zu geben, wie
Du nur aufnehmen
kannst. Je mehr
Menschen meine Hilfe in
Anspruch nehmen, desto
mehr Heilung überträgt
sich auch auf diesem
wunderschönen Planeten
Erde.

Zunächst aber ist für
euch eine Zeit
angebrochen zu
Handeln!
Die Richtige tägliche
Nahrung!
Vitalstoffe - eure
Lebensgrundlage!
Nahrung kommt sowohl
von „Innen als von
Außen“, und ihr müsst
lernen, dass es in
Wirklichkeit kein „Innen
und kein Außen“ gibt: es
findet alles im Selbst
statt: in der kosmischen
Natur des Selbst.
Die richtige Auswahl eurer
Nahrung ist eine wichtige
Voraussetzung für eure
Gesundheit und euer Wohlbefinden. Hierzu zuerst,
zum besseren Verständnis
ein Auszug aus dem E-Book
Das
Friedensevangelium
der Essener
Ich aber sage euch: Tötet
weder Menschen noch
Tiere, ja nicht einmal die
Nahrung, die ihr in euren
Mund führt. Denn esst ihr
lebende Nahrung, so wird
sie euch beleben; doch tötet
ihr eure Nahrung, so wird
die tote Nahrung auch euch
töten. Denn Leben kommt
nur vom Leben, und vom
Tod kommt immer nur Tod
Denn alles, was eure Nahrung tötet, tötet auch eure
Leiber. Und alles, was eure
Leiber tötet, tötet auch eure
Seelen. Und eure Leiber
werden, was eure Nahrung
ist, gleich wie euer Geist
wird, was eure Gedanken
sind. Esst daher nichts, was
durch Feuer, Frost oder
Wasser zerstört wurde.
Denn erhitzte, erstarrte
und faule Nähr- stoffe
werden auch euren Leib
erhitzen und zu Erstarrung
und Fäulnis bringen. Denn
ich sage euch wahrlich,
lebet nur durch das Feuer
des Lebens und bereitet
eure Nahrung nicht mit
dem Feuer des Todes, das
eure Nahrung, euren Leib
und auch eure Seele tötet.«
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Hippokrates:
Eure Nahrung soll Eure
Arznei sein.
Eure Nahrungsmittel
sollten Heilmittel - und
eure Heilmittel sollten
Nahrungsmittel sein.
Hippokrates hat nicht nur
durch Ernährung geheilt.
Das hippokratische System
betrachtet neben der
Ernährung (Körper) auch
die Atmung (Geist),
ausreichendes Sonnenlicht
(Körper-Geist-Seele),
klares Wasser, genügend
Bewegung (Körper) und
ganz wichtig das
Gleichgewicht der
Seele.
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Ihr esst und trinkt im
Laufe eines Monats den
Gegenwert eures
eigenen
Körpergewichts.
Wusstet ihr das?
Seit mehr als 100
Jahren haben sich eure
Essgewohnheiten stark
verändert. Der Anteil
naturbelassener
Nahrung nahm bei euch
in demselben Maße ab
wie der Anteil an
verarbeiteten
Nahrungsmitteln und
Fertigprodukten stieg.
Damit ging
beispielsweise der für
die Verdauung für euch
so wichtige
Ballaststoffanteil um
mindestens 70 Prozent
zurück und der
Zuckerkonsum nahm
bei euch Menschen um
mehr als 100 Prozent zu
– um nur zwei
prägnante Faktoren zu
nennen. Wusstet ihr
das?
Im Gefolge dieser eurer
Veränderungen nahmen
ernährungsbedingte
Gesundheitsstörungen,
eure sogenannten
Zivilisationskrankheiten
- insbesondere Diabetes,
Rheuma, Krebs und
Herz-KreislaufKrankheiten immer
mehr zu, so dass mehr
als zwei Drittel aller
Todesfälle bei euch
Menschen auf
ernährungsbedingte
Krankheiten –
einschließlich Alkohol zurückgehen. Wusstet
ihr das?
Warum sind die Tiere in
der Wildbahn und eure
Naturvölker gesund,
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nicht aber eure
zivilisierten Nationen
mit all ihrem Überfluss,
was stimmt da nicht?
Was fehlt euch auf euren
reich gedeckten
Tischen? Werdet ihr
krank, weil ihr einen
Mangel an Medikamenten habt oder
weil euer Stoffwechsel
nicht mehr genügend
solcher Nährstoffe
bekommt, die er für
optimale Funktionen
benötigt? Wo verbergen
sich diese magischen
Stoffe?
Eure noch junge
Ernährungswissenschaft beschäftigte sich
zunächst vorwiegend
mit den für eure
Energieversorgung des
Körpers unabdingbaren
Nährstoffen
Kohlenhydrate, Fett und
Eiweiß, wobei die zwei
letztgenannten auch
elementare Baustoffe
für euren Organismus
sind. Erst später
entdeckten sie, dass für
eure gut
funktionierenden
Körper weitere
Stoffgruppen benötigt
werden. Es kam die
große Zeit der
Entdeckungen von
Vitaminen,
Mineralstoffen,
Spurenelementen,
Enzymen, Aminosäuren,
Fettsäuren,
Ballaststoffen ..., und in
den 80er Jahren eures
20. Jahrhunderts
endlich die schrittweise
Entdeckung der
Pflanzenschutzstoffe,
auch als Sekundäre
Pflanzenstoffe
bezeichnet, wie
Aromastoffe, ätherische

Ich bin bei euch, wenn
ihr neue Ideen
braucht,
ich bin bei euch, wenn
ihr Harmonie
braucht,
ich bin bei euch, wenn
ihr neu beginnen
möchtet.
Erzengel Raphael
Öle, Bitterstoffe,
Antioxidantien,
Flavonoide ..., die nicht
nur dem Eigenschutz
der Pflanzen dienen,
sondern auch eurem
Wohlbefinden in
vielerlei Hinsicht
unterstützen können.
Davon später mehr.
All diese
Mikronährstoffe, die ihr
nur in kleinen Mengen,
dafür jedoch
regelmäßig und in der
richtigen Mischung
benötigt, werden
sinnigerweise als
Vitalstoffe bezeichnet,
weil sie dafür sorgen,
dass euer Organismus
die zugeführten
Energie- und Baustoffe
richtig verstoffwechselt
und sich einverleiben
kann. Es sind
Werkzeuge, mit deren
Hilfe euer Körper seine
vielfältigen Aufgaben
erledigt und sich so am
Leben erhält. Euer
Körper kann die
aufgenommene
Nahrung nur in kleinste
Bestandteile zerlegt
verarbeiten, Energie
daraus gewinnen und
neue Gewebe aufbauen.
Ohne Vitalstoffe kann er
das nicht
bewerkstelligen. Fehlen
sie, so muss er bei vollen
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Töpfen Mangel leiden
und kann auf Dauer
seine Aufgaben nicht
mehr bewältigen. Ohne
die Mikronährstoffe ist
kein Leben möglich!
(Weiter in der Oktober
2013 Ausgabe!)
Zu diesen Belangen
ladet mich Erzengel Raphael
- ein, und ich werde
euch unterstützen, so
weit es euch in jedem
Moment möglich ist,
meine Energie
anzunehmen.
Sprecht in Gedanken
oder laut meinen
Namen.
ERZENGEL
RAPHAEL
Allein schon der
Gedanke an meinen
Namen gibt einen
sanften fließenden
Energieschub, einen
Impuls der euch hilft,
dass Unannehmbare
annehmbar zu machen,
dass Schwere leichter zu
machen und mit dem zu
fließen, was ist, anstatt
das zu erstreben, was
du meinst, was sein
sollte.
Seit sicher, dass ICH
euch dabei immer helfen
werde!
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nährt eure Ideen und
sie werden euch
versorgen, sobald sie
verwirklicht sind..."
Euer Raphael
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(Innere Strukturen des Ego)
Dies führt zu negativem Ego-Verhalten, um mit der Trennung von Gott fertig zu werden, wie wir in den Sieben Häusern des Egos
beobachten können. Während wir diese Häuser des Egos durch Unwissenheit bauen, erlauben wir entsprechenden dämonischen
Geistern in unserem Verstand und Körper zu wohnen. Diese dämonischen Geister erhöhen die Macht der Häuser des Egos im
menschlichen Verhalten, die das Raubtier fordert, um den Verstand und Körper zu benutzen oder nach Belieben zu besitzen.
Dies ist die Definition der mentalen und spirituellen Sklaverei für die Räuber- (dunkel)-Kräfte. Die Archonten-Täuschung wurde
entworfen, um verborgene innere energetische Strukturen und Schwingungen zu schaffen, die mit externen Strukturen
übereinstimmen und dem Räuber erlauben, einen „Freifahrtschein für alles“ auf dem Planeten Erde zu haben.
Wenn ein bewusster Mensch beginnt die Macht der Kontrolle seines eigenen Verstandes zu begreifen und so seine innere Struktur,
werden die externen, auf die Häuser des Egos gebauten Strukturen, scheitern - sich auflösen. So wird die höhere Erkenntnis Zielgerichtet angewandt um zu lernen und anderen Menschen zu helfen, dieses Täter-Programm freizugeben. Dies bringt uns zum Thema
der Täuschung und Manipulation der Menschen um uns herum, die als dunkles Portal für die Räuber-Kräfte benutzt werden können.
Ego-Verhalten + Reich des Räubers = Dunkles Portal
Während dieses Endzyklus sind die Einsätze hoch, und zunehmend werden mehr Menschen als dunkle Portale für den Bereich des
Räubers benutzt.
Wenn wir dieses Szenario beobachten ist es am besten, vollständig und absolut neutral zu sein um zu erkennen und zu lernen, wie zu
identifizieren ist, was man anschaut.
Eine Räuber-Kraft ist, was sie ist.
Wir beobachten, wie die Räuber-Kraft die Menschen durch ihre Ego-Schwäche und Schmerz benutzt. Beobachtet dies als urteilsfreier
mitfühlender Zeuge, wenn es in Menschen oder Beziehung dynamisch vorhanden ist. Allerdings ist der wichtigste Punkt, der RäuberKraft nicht zu erlauben seinen eigenen Verstand oder Körper durch die Nachgiebigkeit negativen Ego-Verhaltens zu korrumpieren,
wie es innerhalb der Sieben Häuser des Egos aufgelistet ist.
Die meisten Menschen erkennen nicht, dass der Räuber sich aggressiv in seiner entgegengesetzten Polarität, als Beute oder Opfer,
zeigen wird. Der Räuber hat vorhersehbare Instinkte und wird versuchen einen Menschen zu überwältigen, der spirituell geschwächt
ist, vor allem in Formen des Missbrauchs. Wenn man sich einem spirituellen Programm zur Schaffung von innerer und äußerer Stärke
aus vergangenen physischen, mentalen oder emotionalem Missbrauch unterzogen hat, ist es ratsam, sich von beleidigenden oder
riskanten Verhaltensweisen fernzuhalten.
Wenn wir lernen unserem inneren spirituellen Licht zu vertrauen, um unser Sein zu stärken und aufzubauen, müssen wir uns darauf
konzentrieren, in christlichen Prinzipien zu leben und Selbst-Liebe zu entwickeln. Dies bedeutet, wir müssen besser die Grenzen des
Egos erkennen lernen, uns von missbräuchlichen Beziehungen trennen und lernen, wie man zu anderen Menschen „nein“ sagt.
Wenn ein Mensch die Häuser des Egos benutzt, um die Realität wahrzunehmen und Urteile über Ereignisse zu fällen, kann dieser
Mensch nicht die wahren Bedingungen abschätzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Richtlinie im Ego wahr ist, basierend auf
verkörperte Menschen auf der Erde, und es ist auch präsent in Menschen auf der anderen Seid und auch in vielen anderen Arten
überdimensionaler Wesen.
Viele überdimensionale Wesen, die durch Menschen hier auf der Erde kanalisieren, haben auch ungelöste Ego-Probleme und wertende
Wahrnehmungen. Mauern der Trennung im Schmerz-Körper, die zu Ego-Verhaltensweisen führen, blockieren energetische und
spirituelle Einsichten, wodurch Selbst-Täuschung geschaffen wird.
Wenn ein Mensch die Realität von der Linse des Egos wahrnimmt, wird die Wahrnehmung der Umstände als Selbstdarstellung
zurückreflektiert. Dies bedeutet, der Mensch projiziert das Urteil seines Egos über die Umstände, die immer wieder als Täuschung oder
Illusion zum Menschen zurückgespiegelt werden. Das Ego hält wenig Zugang zur Wahrheit.
In weiter fortgeschrittenen Fällen in denen die Häuser des Egos Mauern der Trennung schaffen, wird der dämonische Geist sich
zeigen, wenn diese Gedanken-Form in einem ahnungslosen Menschen aktiviert wird.
Wenn ein Mensch immer wieder negatives Ego ausdrückt, wird der Geist den Ausdruck der Gedankenform manifestieren. Viele von
uns haben die Geschöpfe der Lust, Sucht, Gier, Furcht und des Schmerzes mit dem Energiefeld eines Menschen verbunden gesehen.
Wir haben erkannt, dass sie in den inneren Strukturen des Egos innerhalb jener Menschen leben. Der Mensch ist sich zumeist nicht
bewusst, dass sein Verstand und Körper von dämonischen Geistern benutzt wird.
Wenn das Dämonische oder der Räuber sich dem Menschen enthüllt, der als dunkles Portal benutzt wird, fällt der Mensch kurzfristig
in das „Jetzt“-Bewusstsein, das verwendet wird, so dass Erinnerungen und Fluss hinfällig werden. Das ist der Grund, warum viele
gemeingefährliche Mörder sich nicht an den Akt des Tötens erinnern, sondern erst wieder in bewusste Erinnerung nach dem Töten
erwachen.
Der Verstand und der Körper wurden übernommen, um die räuberische Tat zu begehen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum zwei
oder mehr Menschen solche großen Unterschiede in der Wahrnehmung eines Ereignisses haben, das sie alle gleichzeitig erlebt und
gesehen haben?
Dies hat größtenteils mit dem Objektiv des Egos zu tun, das individuelle Wahrnehmungen des eigentlichen Ereignisses teilweise
vernebelt. Dies ist vor allem krass, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen den Menschen über einen persönlichen oder beruflichen
Konflikt ausbrechen, die stark auf wertendes Denken basieren.
Weiterlesen auf Seite 20
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Erzengel Zadkiel

Was in dieser
Zeit unmittelbar
notwendig ist!
ICH BIN
Erzengel
Zadkiel und
ICH BIN mit
der Kraft der violetten
Flamme jetzt hier
präsent. Als das Licht
ICH BIN trete ich nun
hervor um gemeinsam
mit Euch – geliebte
Lichter – zu schwingen.
Atmet in Euer Herz und
lasst Euch von der
reinigenden Wirkung
der violetten Flamme
nun erfüllen und tief
berühren. Fühlt wie das
Licht der violetten
Flamme durch Eure
Körper strömt und alle
Anspannungen löst und
in Wohl-Empfinden – in
Wohl-Sein
transformiert. Fühlt
einfach den Fluss in
Euch und lasst
geschehen. Fühlt die
Energie der
Ausgeglichenheit nun in
Euch aufsteigen und die
Ruhe die dabei entsteht.
Ihr seid in eine neue
Dimension der
Möglichkeiten
vorgestoßen, und
gleichzeitig werdet ihr
nur die Möglichkeiten
verwenden können, die
ihr tatsächlich in euch
spürt. Niemand wird
etwas tun können und
etwas erschaffen
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können, was nicht in
ihm selbst auch gelebt
werden will, was nicht
euer innerstes Streben
und Wollen ist, was
nicht eure eigene innere
Kraft ist, die sich
entfalten will. Wenn ihr
etwas tut, nur um etwas
zu tun, könntet ihr
genauso gut und viel
leichter in irgendeinem
bezahlten Job euer Geld
verdienen, um dann
dieses Geld dafür zu
benutzen, in eurer
Freizeit das zu machen,
was euch gefällt. Tut
das, was euch Spaß
macht.
In dem Moment, wo ihr
mit Freude an etwas
herangeht, ist es richtig
– vollkommen
gleichgültig, ob ihr
damit Geld verdient
oder nicht. Solange ihr
in dieser materiellen
Welt seid, müsst ihr
eben schauen, dass ihr
für diese materielle Welt
eine Ebene habt, die ihr
bedient - so leicht und so
einfach wie möglich,
damit es in dieser Welt
passt. Wenn dann der
komplette Wechsel
vollzogen ist und sich
alles gewandelt hat,
wird euch diese
materielle
dreidimensionale Ebene
auch nicht mehr
hindern. Je mehr ihr
danach lebt, was ihr
tatsächlich fühlt und
wollt, was in eurem
Inneren so angelegt ist,
dass ihr gar nicht
anders könnt, desto
leichter wird auch alles
andere an euch
herankommen. Dann
werden die Ängste
weggehen und die
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inneren Zwänge
aufhören. Ihr werdet
euch auch in einer
Freiheit fühlen, nicht
nur sein, sondern euch
in einer Freiheit fühlen,
in der ihr alles tun
könnt, was ihr wirklich
wollt.
Darum geht es im
Grunde genommen. Es
geht darum, alle Ebenen
eurer Körperlichkeit so
zusammenzuführen,
dass sie ein Willen, ein
Wollen sind: das
Denken, das Mitgefühl
und auch das eigene
innere Fühlen, nicht nur
das Fühlen für die
anderen über das
Mitgefühl, sondern auch
das Fühlen in dir selbst:
„Was ist da, was ich
tatsächlich entwickeln
will und wie fühlt es sich
für mich an? Was fühle
ich in mir? Welche
Energiequalität hat es
im Fühlen?“ Darauf
kommt es an. Wenn ihr
Verstand und Gefühl
zusammengebracht
habt, seid ihr auch in
euren Energiesystemen
so einig, dass ihr euch
auf andere ausrichten
könnt. Mit dem, was ihr
dann seid, wie ihr euch
darstellt, wie ihr euch
im Äußeren gebt, so
müsst ihr euch im
Inneren fühlen.
Wenn ihr nach außen
eine Fassade, eine Show
aufzieht, die mit eurem
eigenen Inneren nicht
kompatibel ist, nicht im
Einklang ist, nicht in
Resonanz ist, dann
verliert ihr ein Stück
Ehrlichkeit, ein Stück
Authentizität. Dann seid
ihr nach außen nicht

Das Herz
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Lasse das Alte los und
das Neue wird dich
finden.
Nur wer sein Herz von
altem Ballast befreit,
ist bereit, Liebe zu
schenken und zu
empfangen.
Erzengel Zadkiel
mehr diejenigen, die ihr
im Inneren seid. Dann
spielt ihr nur eine Rolle
für die anderen. In dem
Moment, wo ihr das tut,
könnt ihr nicht
fünfdimensional
handeln. Es geht einfach
nicht, weil hier die
Ebene fehlt, die ihr
wirklich in euch spürt.
Nur wenn ihr das, was
ihr im Inneren habt,
nach außen tragt und
umsetzt, dann seid ihr
vollständig in der Neuen
Energie, nur dann. Und
wenn ihr die materiellen
Seiten für euer Leben
braucht, wie Essen,
Trinken und die anderen
schönen Sachen des
Daseins, dann müsst ihr
in dieser
Dreidimensionalität
eben dafür arbeiten,
wenn es nötig ist. Wie
ihr wollt.
Denn das ist etwas, was
alle Lichtarbeiter treffen
wird und wo sie immer
wieder geprüft werden.
Das ist im Grunde
genommen die Prüfung:
„Bin ich in mir selbst so
sicher, dass ich wirklich
meins, was ich in mir
trage, nach außen
bringe? Bin ich wirklich
derjenige, der sich da
darstellt? Oder ist es
eine Rolle, die ich
spiele?“ Erst wenn ihr
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vor euch selbst
vollkommen entblößt
seid, vollkommen nackt
dasteht, ohne alle
schützenden
Mäntelchen, die ihr euch
umgehängt habt, damit
niemand euer wahres
Inneres erkennt, erst
wenn ihr das alles
abgelegt habt und euer
eigenes Sein offenlegen
könnt, so, wie es im
Moment ist, dann könnt
ihr auch in der
Öffentlichkeit ihr selbst
sein. Vorher nicht.
Es erfordert viel Mut
und eine große
Überwindung, alles das
zu zeigen, was ihr seid,
weil ihr über
Jahrhunderte und
Jahrtausende gelernt
habt, alles das zu
verbergen, was ihr
wirklich denkt und fühlt
und seid, um in dieser
Gesellschaft eine Rolle zu
spielen, nicht
aufzufallen, euch so
einzupassen, wie es in
den verschiedenen
Rollen eben erforderlich
war. Nun geschieht
genau das Gegenteil von
dem, was ihr über die
ganzen Jahrtausende
getan habt.
Ihr Menschen ruft uns
Engel oft zu eurem
Vorteil, doch wenn ihr
nicht vergeben habt,
dürfen wir nicht in
eurem Leben wirken.
Darum kommt ihr oft
keinen Schritt vorwärts.
Bitte vergebt anderen
Menschen und wir
werden in eurem Leben
Wunder wirken.
Erzengel Zadkiel

Es ist ein völliger
Wechsel eurer normalen
Verhaltensmuster, die
bisher vorhanden
waren. Das macht es
selbst Menschen schwer,
die sich mit diesem
Thema schon länger
beschäftigen. Und es
macht allen anderen, die
um euch herum sind und
die noch nicht so tief in
diese Ebenen
eingestiegen sind, noch
viel mehr Probleme.
Immer, wenn ihr
tatsächlich eure
Ehrlichkeit zeigt, eure
Blöße offenlegt, dann
bekommen die anderen
Angst, weil sie sehen:
„Hoppla! Wenn ich das
jetzt machen müsste, wie
ginge es mir denn
dann?“
Ihr seht also, dass ihr
mit euren eigenen
Prozessen und der
eigenen Offenheit nicht
nur in euch selbst etwas
bewirkt, sondern auch
bei allen anderen.
Darum darf das Ganze
auch ruhig ein wenig
langsamer vorangehen,
damit die Menschen
mitgenommen und
abgeholt werden, wo sie
sind.
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Gedanke an meinen
Namen gibt einen
sanften fließenden
Energieschub, einen
Impuls der euch hilft,
dass Unannehmbare
annehmbar zu machen,
dass Schwere leichter zu
machen und mit dem zu
fließen, was ist, anstatt
das zu erstreben, was du
meinst, was sein sollte.
Seit sicher, dass ICH
euch dabei immer helfen
werde!
Die Energie, die Du
hierfür investierst, wird
Dir in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und sie
wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."
Euer Zadkiel

Zu diesen Belangen
ladet mich Erzengel Zadkiel
- ein, und ich werde euch
unterstützen, so weit es
euch in jedem Moment
möglich ist, meine
Energie anzunehmen.
Sprecht in Gedanken
oder laut meinen
Namen.
ERZENGEL ZADKIEL
Allein schon der

Lilie
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(Innere Strukturen des Ego)
Je nach Objektiv des Egos und ungelöstem Schmerz wird die Neigung der Wahrnehmung auf die Umstände projiziert werden. Deshalb
ist es wichtig offen und ohne Ego-Urteil zu kommunizieren, um eine friedlichere Auflösung und Harmonie in die Beziehung zu bringen.
Die Wichtigkeit, die Mauern der Trennung zu entfernen und die Häuser des Egos aufzulösen, darf nicht unterschätzt werden, denn sie
zusammen sind der Schlüssel, der den Weg zu spiritueller Entwicklung und Freiheit öffnet.
Spirituelle Entwicklung baut die Beziehung zu sich selbst und zu Gott auf. Zeit, Energie und Engagement bauen diese beiden
wichtigsten Beziehungen im Leben auf. Tägliche Meditation und Beruhigung des Verstandes enthüllen Klarheit und Ergebnisse,
während wir beginnen dem Selbst und Gott diese Fragen zu stellen.
Der Christus-Spirit
Während wir verstehen, dass es dämonische Geister gibt, die innerhalb der Strukturen des Egos leben (die Körper und Verstand
schaden), werden wir motiviert zu lernen, wie wir die inneren Häuser für den Spirit von Christus schaffen können. Wie das Universelle
Gesetz der Struktur aussagt - wir können unser Haus so bauen, dass der Spirit, für den wir es gestalten, darin residieren kann. Dies
ist, was damit gemeint ist ein „Haus für Christus“ zu schaffen und uns für den Spirit von Christus zu reinigen. Der Spirit von Christus
benötigt ein Haus, in dem er in unserem Verstand und unserem Körper verweilen kann.
Das Ziel spirituellen Schutzes ist, die Häuer des Egos zu demontieren, die dämonischen und Räuber-Kräfte herauszuwerfen, und sie
durch die Häuser von Christus zu ersetzen. Benennt eure Autorität und Absicht, im Dienst Gottes zu sein und eine starke Beziehung
zum eigenen inneren spirituellen Licht und Christus aufzubauen.
Wenn ihr eure Aufmerksamkeit und Konzentration auf die Qualität des Spirits von Christus lenkt, wachsen die Häuser für Christus
stärker. Worauf wir unsere Energie und Aufmerksamkeit konzentrieren, das materialisiert sich in seiner energetischen Form. So die
Beziehung zu Gott sehr erhöhend und energetische Balance erfahrend, führt es uns in das Gefühl der Selbst-Liebe, Frieden und Glück
zurück.
Die Spirits des Christus
1.
Reinheit
5. Disziplin/Erhaltung

•
•
•

•
•
•
•
•

2. Großzügigkeit

3.
Geduld

4.
Güte

6. Fleiß

7. Demut

Das Haus der Sucht/Gier:
Entfernt den Geist der Sucht und Gier, ruft ihn im Geist der Reinheit.
Bittet Gott, euch zu helfen, das Haus der Reinheit zu bauen und mit sexueller Ethik in eurem Verstand und Körper mit dem
Christus-Spirit ausgerichtet zu sein.
Das Haus des Zorns/Wut/Rache abbauen:
Demontiert das Haus des Zorns/Wut/Rache und werft den Geist heraus.
Ruft den Geist der Geduld.
Bittet Gott, mit euch das Haus der Geduld in eurem Verstand und Körper, ausgerichtet mit dem Christus-Spirit, aufzubauen.
Das Haus der Gier/Habgier entfernen:
Werft den Geist der Gier heraus
und ruft den Geist der Großzügigkeit um euch dabei zu helfen.
Bittet Gott, euer Haus der Großzügigkeit in eurem Verstand und Körper,
ausgerichtet mit dem Christus-Spirit, mit euch aufzubauen.
Das Haus des Neids/Eifersucht abbauen:
Entfernt den Geis des Neids und der Eifersucht und ruft den Geist der Güte.Bittet Gott, mit euch das Haus der Güte in eurem
Verstand und Körper aufzubauen, ausgerichtet mit dem Spirit von Christus.
Das Haus der Völlerei/Vergeudung abbauen:
Entfernt den Geist der Völlerei und ruft den Geist der Disziplin und Erhaltung.
Bittet Gott, euch dabei zu helfen, das Haus der Disziplin und Erhaltung in eurem Körper und Verstand, ausgerichtet mit dem
Christus-Spirit, aufzubauen.
Das Haus der Faulheit/Entmutigung abbauen:
Entfernt den Geist der Faulheit und Entmutigung und ruft den Geist des Fleißes. Bittet Gott darum, euch dabei zu helfen, das
Haus des Fleißes in eurem Verstand
und Körper aufzubauen und mit dem Christus-Spirit zu verbinden.
Das Haus des Stolzes/Aufgeblasenheit abbauen:
Werft den Geist des Stolzes heraus und ruft den Geist der Demut.
Bittet Gott darum, euch dabei zu helfen, das Haus der Demut in eurem Verstand
und Körper aufzubauen, ausgerichtet mit dem Christus-Spirit.

Mögen wir dazu kommen, die Stärke, den Schutz und den Frieden Gottes auf der Erde zu erkennen.
Bitte seid freundlich zu euch selbst und zu anderen.
Mit einem liebenden Herzen
Lisa
Lisa Renee, http://www.energeticsynthesis.com
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/
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Erzengel Chamuel

Zeit für neue
Wege!
ICH BIN
Erzengel
Chamuel und
ICH BIN mit
den Wesen des Rosa
Strahls jetzt hier
präsent. ICH BIN hier,
um mit euch gemeinsam
neue Wege zu gehen.
Euer Leben erscheint oft
überwältigend. Immer
feste Termine,
Verantwortlichkeiten,
die immer mehr
zunehmen, Dinge
dauern zweimal so
lange wie zuvor
gedacht. Leute drängen,
werden konfus. Könnt
ihr so arbeiten? Könnt
ihr so leben?
Euer Arbeitstempo
wächst und wächst. Das
Internet schüttet Seiten
um Seiten von E-Mails
jeden Morgen über euch
aus. Darauf fängt das
Faxgerät an, Seiten
auszuspucken und dann
kommt der
Paketzustelldienst......
Wie kann es euch noch
möglich sein, all dies zu
bewältigen?
Wie könnt ihr überhaupt
in so einer Welt
irgendetwas zu Ende
bringen?
Entdeckt neue Wege
eures kreativen
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Selbstausdruckes.
Kreativität hilft euch, zu
lernen und zu wachsen.
Das Ziel ist, euch
auszudrücken, und zwar
indem ihr euer inneres
Licht erstrahlen lässt
und aufgestaute Gefühle
ausdrückt und dadurch
loslässt.
Euer Leben wird durch
euren schöpferischen
Selbstausdruck
aufregender und bunter!
Holt einmal tief Luft,
und dann stürzt euch
mitten hinein ins
Geschehen.
Macht einen Schritt
zurück, einen Moment
lang.
Geht einen Schritt von
allem zurück, und zwar
regelmäßig.
Ja, stimmt schon, es ist
dringend.
Ja, es macht einen
verrückt.
Aber vom
übergeordneten
Standpunkt eures
Lebens gesehen, ist es da
wirklich so bedeutsam?
Ihr müsst lernen, eure
Arbeit zu tun, ohne
zuzulassen, dass eure
Arbeit euch tut! Seit euch
immer gewahr, ihr seid
am Steuerruder. Eure
Arbeit ist etwas, was ihr
euch erwählt habt, aus
welchen Gründen auch
immer, um eurem Leben
einen Wert
hinzuzufügen.
Denkt mal an das
absolut schlimmste, das
euch auf der Arbeit
passieren könnte, und
macht euch klar, dass

ihr es als Mensch aller
Wahrscheinlichkeit nach
überleben werdet. Das
tut der Anerkennung
und Ehrung eurer
Verantwortlichkeiten
nicht im mindesten
einen Abbruch;
vergegenwärtigt euch
nur, dass sie auf der
Bühne eures Lebens
ihren wohlgesetzten
Platz einnehmen und
nicht mehr. Lasst euch
nicht von ihnen
einholen. Besonders
dann, wenn euch alles zu
viel wird - das ist der
Zeitpunkt, zu dem es am
dringlichsten ist, dass
ihr eure Produktivität
und eure Kontrolle
einsetzt.
Euch Sorgen machen
und euch aufregen sind
die nutzlosesten Dinge,
die ihr euch vorstellen
könnt. Nehmt euch
einfach nur mal vor,
diesen einen Schritt
zurück zu machen. Je
mehr ihr euren inneren
Frieden in euch
manifestiert, umso mehr
können eure
Produktivität und eure
Kreativität das Ihre tun.
Behaltet die Dinge in der
richtigen Perspektive.
Nehmt es an, dass es
eine Menge Dinge zu
erledigen gibt, nehmt es
an, dass es zu Problemen
kommen wird, und dann
tut einfach nur genau
das, was getan werden
muss, ohne in
irgendeinem Moment es
an der angemessenen
Kontrolle und der
gebotenen Sorgfalt
mangeln zu lassen.
Zu diesen Belangen
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ladet mich - Erzengel
Jophiel - ein, und ich
werde euch
unterstützen, so weit es
euch in jedem Moment
möglich ist, meine
Energie anzunehmen.
Sprecht in Gedanken
oder laut meinen
Namen.
ERZENGEL JOPHIEL
Allein schon der
Gedanke an meinen
Namen gibt einen
sanften fließenden
Energieschub, einen
Impuls der euch hilft,
dass Unannehmbare
annehmbar zu machen,
dass Schwere leichter zu
machen und mit dem zu
fließen, was ist, anstatt
das zu erstreben, was du
meinst, was sein sollte.
Seit sicher, dass ICH
euch dabei immer helfen
werde!
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nährt eure Ideen und sie
werden euch versorgen,
sobald sie verwirklicht
sind..."
Euer Jophiel

Margareten
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Über die Autorin Cornelia Reimer

Das Seminar von Dieter Klotz hat einen Wendepunkt in meinem Leben gebracht. Die ständige Suche nach
wurde hier beendet.

dem „ eigentlichen Sinn“ meines Lebens

Ich habe jede Menge Antworten auf meine Fragen erhalten. Wenn man weiß, wie das System „Mensch“ funktioniert, dann braucht man sich vor nichts zu
fürchten! Es wird Zeit, dass ihr die komplette Selbst- verantwortung für euer Leben übernehmt!
Dieters Wissensvermittlung zog mich in ein ganzes Netz von Verwandlungen und Geheimnissen. Was mir besonders auffiel, war, dass ich niemals mehr
mutlos wurde. Im Gegenteil, es war mir, als führte mich sein Wissen Dingen entgegen, die schon in mir waren, vielleicht seit Jahrhunderten.
Dabei empfand ich tiefe Freude und meine Neugierde war grenzenlos. Mir war, als verschärfe sich mein Geist, als dehne er sich in alle Richtungen aus .
Mein geschulter sachlicher Verstand war hier völlig fehl am Platz. Hier ging es um uraltes, intuitives Wissen, das im Einklang mit der Natur entstanden
war.
In der modernen Welt braucht man jahrelanges Studium und ein Diplom, um Medizin ausüben zu können – dieses Wissen dagegen ist nie abgeschlossen,
solange wir leben!
Vorbestimmte Zukunft gibt es keine (nur einen Seelenplan). Wir müssen sie formen mit unseren Entscheidungen und unserem Handeln!
Weil ich diese große Dankbarkeit täglich fühle und das Glück, was mir damit zu Teil wurde, ist es mir ein großes Bedürfnis, diese Erfahrungen mit Hilfe
dieses Buches an viele Menschen weiterzugeben.
Ich bin mir sicher, w e r es finden soll, der wird es finden! Oder e s findet Euch! Also, viel Spaß beim Lesen und t o l l e Erkenntnisse!
Cornelia Reimer
http://selbstbestimmend.npage.de/

Aus dem Inhalt:
Jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich:
Ernährung – Trinken – Gedanken - Was jeder wissen sollte: Wir sind Energie! - Materie ist Illussion!
Alles was in unserem Gehirn gespeichert ist, ist nicht in unseren Genen gespeichert – unser Gehirn ist nur
die Antenne = die Verbindung zum morphogenetischem Feld (von dort kann ich alles Wissen abrufen, was
im Universum gespeichert ist).
Also unser Gehirn steuert nicht das Herz an – denn das Herz beim Embryo schlägt schon am 7. Tag – da ist
das Gehirn noch gar nicht entwickelt.
Krankheiten entstehen zu 99,9% in unserer Psyche (Software) – Das heißt, wenn eine Software falsch oder
nicht richtig installiert wurde, wird sie solange falsch oder gar nicht laufen, bis man wieder zurück geht
zur Festplatte und das Programm neu einstellt – genau so ist das bei uns mit unserer Psyche!
Ich wünsche Ihnen viel Informationsgehalt und Mehrwert bei der Lektüre!
Das Geheimnis des Lebens aus der Sicht der Quantenphysik
Folge Deinem Herzen und bereite Dich vor, „Deine Bestimmung“ zu finden!
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