Hüter und Lenker des rubinroten Strahl
Ich grüße Euch, liebe Schwestern, liebe Brüder, ICH BIN Lady Nada - Maria Magdalena
und spreche zu Euch!

So ist nun endlich auch für mich die Zeit gekommen, dass ich Euch mit Freude die Kraft,
das Wissen und die Weisheit des rubinroten Strahls übergeben darf.
Und so wie meine geliebten Brüder und Schwestern zuvor, möchte auch ich Euch hier und
heute vorab ein klein wenig über das Potential jenes Strahls übermitteln, welcher nun
wieder als Teil Eures Wesenskern aktiviert werden möchte.
So erinnert Euch, was wir Euch bereits in der Vorbereitung über die göttlichen Strahlen
erzählten. Sie sind Eigenschaften des EINEN, welche Ihr vor langer Zeit ablegtet, um die
Erfahrung als Mensch überhaupt erst machen zu können.
So sind die Erzengel, im Fall des rubinroten Strahls Erzengel Uriel, die Hüter jener
göttlichen Attribute für Euch und wir, die aufgestiegenen Meister, welche die Erfahrung
als Mensch bereits abgeschlossen haben, die Lenker, die Euch dabei helfen, jene durch die
Engel gehüteten Energien wieder zu integrieren.
Als Lenker der göttlich-kosmischen Strahlen wird es Euch also mit der Zeit immer
stärker möglich sein, auch anderen Menschen ihre Verbindung zu jenen göttlichen
Attributen wieder zu ermöglichen und der heilige Raum, welchen Ihr, die Teilnehmer der
Initiationen, in der vorbereitenden Initiation geschaffen habt, dient Euch als Werkzeug
diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit Mutter Erde und den Helfern des Himmels, den
Hathoren, die sich bereit erklärten für diese Aufgabe unterstützend bereit zu stehen, zum
höchsten Wohle des Großen und Ganzen zu meistern.
So braucht Ihr Euch nicht zu fürchten für jene Aufgabe noch nicht bereit zu sein, denn Ihr
werdet in Euren Träumen darin geschult und die Aufgabe des Lenkers der kosmischgöttlichen Strahlen wird Euch stets in dem Maße überreicht werden, wie ihr bereit dazu

seid.
So arbeitet der eine unter Euch bereits bewusst mit der Qualität der einzelnen Strahlen,
der andere mag diese einfach nur integriert haben und in seinem Alltag eine neue
Klarheit erfahren, welcher er an andere Menschen dadurch weiterzugeben vermag.
Wie auch immer Eure Aufgabe als Lenker aussehen mag, Wisset: Sie kann sich durchaus
stark von anderen Teilnehmern dieser Initiation unterscheiden.
Weiterhin möchte ich Euch hier und heute mitteilen, dass jener von Euch geschaffene
Raum nicht nur von Euch, sondern bereits von vielen Menschen besucht wird. Unzählige
Seelen bereisen jenen Raum des Ikosaeders und des Dodekaeders unbewusst, während
sie schlafen und erfahren dort eine Wieder-Anbindung an ihre göttlichen Qualitäten, was
Eurem Dienst hier zu verdanken ist!
Dies lässt mich nun auch gleich zu den Qualitäten des rubinroten Strahls übergehen,
welcher Euch nun durch mich bereit gestellt wird.
Frieden-Harmonie-Dienen lauten hier die Schlüsselworte und dies sind Qualitäten der
Göttinnenkraft, welche in jedem von Euch, ganz gleich ob Ihr gerade als Mann oder Frau
inkarniert seid, schlummern.
Rubinrot ist auch die Farbe des Wurzelchakras, welches Euch mit der Repräsentantin der
Göttin an sich, mit Mutter Erde verbindet. Mutter Erde dient aus tiefster Liebe und
Hingabe den Seelen, welche ihre Erfahrung in der Dualität wählten. Sie dient Euch,
indem sie Euch Körper zur Verfügung stellt, die aus ihrem eigenen Leib geschaffen
wurden. Sie dient Euch mittels Nahrung und indem sie Euch erlaubt ihre Schönheit zu
genießen, während Ihr auf Ihr Eure Lektionen meistert.
Denn Mutter Erde blieb stets in ihrer Bewusstheit mit der Einheit des Kosmos verbunden.
Sie weiß, dass sie ein Teil von Euch ist, so wie Ihr ein Teil von ihr seid und als solchen
weiß sie auch, dass das Wachstum Eurer Seelen dem großen Ganzen dient und somit
auch ihr selbst.
So hat Mutter Erde erkannt, dass der Dienst an der Menschheit den Dienst am eigenen
Selbst darstellt, welches wiederum eins mit dem göttlichen Selbst ist.
Dienen bedeutet demnach nicht sich untertänig oder gar klein zu verhalten - es bedeutet
vielmehr im Bewusstsein der Einheit zum gemeinsamen Wachstum beizusteuern und
dabei im Frieden zu sein mit allem, was für jenes Wachstum wichtig ist.
Und so weiß Mutter Erde auch, dass die Dualität von Freud und Leid ebenso Teil jenes
bedeutenden Prozesses ist und auch wenn sie nicht immer glücklich damit ist, was auf ihr
geschieht und mit ihr gemacht wird, so ist sie dennoch im Frieden damit.
So wie Mutter Erde seid nun auch Ihr dazu aufgerufen, Frieden zu schließen mit den Auf
und Abs, welche die Erfahrung innerhalb eines dualen Weltensystems mit sich bringt,
denn auch wenn Ihr bereits erkannt habt, dass die physische Welt, in welcher Ihr lebt,
eine Illusion ist, so habt Ihr dennoch einst, vor Eurer Inkarnation auf Erden eingewilligt,
jene Illusion als Realität zu erfahren und Teil des polaren Kreislaufes zu sein.
Ein- und Ausatmen, Schlafen und Wachen, Geburt und Tod, Tag und Nacht - Alles, was
Euch in dieser Welt umgibt, folgt jenem Gesetz, jener gemeinsam getroffenen
Vereinbarung bezüglich der Erderfahrung. So auch Eure Emotionen und die Welt, die
Euch umgibt!

Es gibt somit natürliche Bewegungen von Auf und Abs in Euch, die zur Erfahrung des
Menschseins ebenso dazu gehören, wie Schlafen und Wachen und so geht es nun im Zuge
der nächsten Initiation auch darum, die innere Wellenbewegung Eures Emotionalkörpers anzunehmen und damit Frieden zu schließen.
Die gute Nachricht hierzu ist: Ihr dürft endlich aufhören Euch zu fragen, was Ihr falsch
macht, wenn es Euch mal wieder weniger gut geht, wenn Zweifel, Traurigkeit oder
Ängste Euch anheim suchen.
In dem Wissen, dass eine gewisse Wellenbewegung stattfinden muss, um die Illusion der
Welt um Euch aufrecht zu erhalten, ist es möglich Frieden zu finden und dadurch die
Harmonie zu erschaffen, nach der Euer Herz sich so sehr sehnt.
So segnet die inneren wie die äußeren Wellen dieser Welt, denn ein Überwinden jener
Bewegung ist erst möglich, wenn Ihr diese Welt verlasst oder die Zeit des kollektiven
Wandels auf Erden abgeschlossen ist. Der ersehnte Abschluss wird wiederum durch das
Frieden schließen und Annehmen der Auf und Abs beschleunigt.
Der Kummer, welchen Ihr zeit Eurer Inkarnationen erfahren hattet, diente stets dem
großen Ganzen, welches sich durch Eure Erfahrungen wandelt, erweitert und zu neuen
kosmischen Tönen der Schöpfung emporschwingt.
Es ist also Euer Dienst an Gott und somit an Eurem Selbst! Bedenkt dies, Ihr Lieben,
anstatt Euch zu beschweren oder gar schuldig zu fühlen, wenn es Euch wieder mal nicht
gelingen sollte in Eurer Mitte zu bleiben.
So vermag die Kraft des rubinroten Strahls Euch dabei zu unterstützen, selbst Frieden
mit dem Unfrieden in Euch zu schließen, jenen als Erfahrung zu segnen und als Dienst
am Großen Ganzen zu erkennen. Gleich der Göttin Gaia, welche sich als Bühne für das
irdische Drama bereit stellte und somit auch die Zerstörung ihrer Wälder und ihrer
Meere als Dienst an Gott anerkennt.
Damit will ich natürlich nicht sagen, dass es in Ordnung ist, wenn die Menschheit Mutter
Erde weiter zerstört, denn das Erkennen der Einheit mit Mutter Erde ist Teil des
Wachstumsprozesses der Menschheit und die Heilung der Mutter wird mit der Heilung
der Menschheit Hand in Hand gehen, da es gar nicht anders möglich ist.
Vielmehr geht es für viele unter Euch nun darum, Frieden zu schließen mit den
Umständen auf Erden, die zu jener Erkenntnis führen werden, dass ihr alle EINS seid!
Wenn Ihr für Euch Frieden schließt trotz der Unruhen, die Euch in dieser Welt umgeben,
werdet Ihr zu Schöpfern von Harmonie und dient dem Großen Ganzen von da an auf eine
neue Art und Weise.
Und hier eine weitere gute Nachricht: Die Zeiten von Kummer und Leid neigen sich dem
Ende zu und es ist einer jeden Seele erlaubt aus dem Rad auszusteigen. Doch gilt es hier
vorab eben Frieden zu schließen mit Kummer und Leid und den Dienst zu erkennen und
zu segnen, welchen Ihr auf Erden vollbringt, anstatt Euch darüber zu beschweren, Euch
dafür schuldig zu fühlen oder gar davor zu fürchten.
Dienen - Frieden - Harmonie - alles drei hängt in perfekter Art und Weise zusammen und
kein Wesen auf Erden verkörpert diese Attribute besser, als Gaia, Mutter Erde selbst.
So trägt das Übergeben des rubinroten Strahls auch das Potential der Beschleunigung

der Heilung der Göttin in sich, ein Prozess, der bereits seit vielen Jahren auf Erden in
Gang und immer noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Dies gilt, wie ich bereits erwähnt habe, sowohl für die Frauen als auch für die Männer
unter Euch, denn auch im Mann wurde die Göttin über die Jahrhunderte hinweg
unterdrückt, indem ihm nicht erlaubt war, seinen Gefühlen in einer Art und Weise
Ausdruck zu verleihen, dass innerer Frieden gefunden werden kann.
Wisset auch hier: Wer im Frieden mit seinen Tränen, seiner Traurigkeit sein kann, der
wird niemals das Bedürfnis verspüren sich in irgendeiner Art und Weise kriegerisch mit
anderen auseinander zu setzen.
Das Unterdrücken der Gefühle im Manne, welches gleich der Unterdrückung der inneren
Göttin ist, war stets die Ursache dafür, dass es meist die Männer waren, die Kriege
verursachten, während die Frauen großteils nach Frieden strebten.
So ist die Heilung der Göttinnenkraft, welche durch die Arbeit mit dem rubinroten Strahl
noch einmal verstärkt beschleunigt wird, durchaus sehr wichtig für die Männer dieser
Zeit.
Denn jene Verankerung auf Erden bietet den Nährboden für Frieden unter den
Menschen.
So erkennt die Zusammenhänge und jene unter Euch die sich dazu berufen fühlen,
können mithilfe der bewussten Lenkung des rubinroten Strahls auf die Machtzentren
Eures Planeten von nun an verstärkt zum Frieden auf Erden beitragen.
Viele unter Euch wurden bereits Tage oder gar schon einige Wochen vor der Initiation
mit jenen Gefühlen und Umständen konfrontiert, wo es vermehrt darum geht, Frieden zu
schließen anstatt weiter Altes aufzulösen.
Erkennt nun anhand dieser Botschaft, wo es in Eurem Leben in Wahrheit nichts mehr
aufzulösen sondern einzig und alleine Frieden zu schließen gilt.
Anerkennt die Erfahrung von Leid und Kummer als Dienst, segnet ihn und wisst:
Im Frieden schließen mit dem was IST kehrt Harmonie ein - so wird die Geburt der
Neuen Welt um ein Vielfaches beschleunigt.
Wir sind Euch unendlich dankbar für den Dienst von jedem Einzelnen von Euch!
Und ich freue mich wahrlich sehr darüber, Euch nun die Kraft des rubinroten Strahls
überreichen zu dürfen in dem Wissen, dass dieser mehr Frieden und Harmonie für Euch
bereithält denn je.
Wahrlich - Ihr habt es Euch verdient!
In Liebe

ICH BIN Lady Nada - Maria Magdalena

