Hüter und Lenker des violetten Strahl
Enchanté ihr wunderschönen Wesen! ICH BIN Saint Germain, Lenker des violetten
Strahls, der Strahl der Transformation, der Hingabe und der Vergebung!

Die meisten unter Euch sind mit der Arbeit mit dem violetten Strahl wohl vertraut, denn
es ist eine sehr heilende Energie, eine zutiefst hohe Schwingung, welche durch die violette
Kraft hindurch wirkt.
Doch wie genau der violette Strahl wirkt, möchte ich Euch hier und heute erzählen: Wie
wir Euch ja bereits mitgeteilt haben, repräsentieren die göttlichen Strahlen Attribute
Eurer wahren Selbste oder anders gesagt Eurer wahrhaftigen göttlichen Identität.
Es war erforderlich für Euch jene Attribute bis zu einem gewissen Grad abzulegen, um
die Erfahrung als Mensch in einer scheinbar begrenzten Wirklichkeit, überhaupt erst
machen zu können.
Dennoch blieben die göttlich-kosmischen Attribute, die göttlichen Strahlen, stets als in
Euch schlafende Anteile angelegt.
Dies nur als kleine Auffrischung, doch wie genau wirkt denn nun die Kraft der
Transformation des violetten Strahls?
Ihr Lieben, der violette Strahl steht gleichsam für die Auflösung der linearen Zeitillusion
und nichts transformiert den Menschen an sich stärker als die Auflösung dieser Illusion.
So vermag der violette Strahl eben jene Illusion einer linearen Zeitabfolge vorübergehend, so könnte man sagen, aufzuheben, was bewirkt, dass ein Teil Eures wahren
Selbstes, der/die Ihr einst vor dem Beginn Eurer Erden reise gewesen seid, ins Hier und
Jetzt geholt und auf festgefahrene Muster übertragen wird, so dass diese sich im Licht
der Wahrheit dann Schritt um Schritt auflösen/transformieren können.

Die Arbeit mit dem violetten Strahl könnte man somit als eine Art Zeitreise beschreiben,
denn wann immer Ihr mit dem violetten Strahl arbeitet, holt seine Kraft Euer wahres
Selbst zu Euch und integriert einen Teil davon im Hier und Jetzt, indem eben dieser Teil
der zurückkehrt als etwas erkannt wird, das in Wahrheit niemals verloren war.
So betretet Ihr, wann immer Ihr den violetten Strahl benutzt, einen Raum jenseits der
linearen Zeit und mit dem Wissen, wie diese Kraft tatsächlich funktioniert, könnt Ihr von
nun an die Arbeit damit um ein Vielfaches verstärken.
Die Initiation in den violetten Strahl möchte Euch somit in ein tieferes Verständnis in die
Wirkkraft des violetten Strahls führen, ein Verständnis, welches ich Euch hier nicht mit
Worten zu übermitteln vermag, da weder Eure Sprache noch Eurer Verstand auf das
Verstehen jenseits der Zeitillusion ausgerichtet sind.
Darum, Ihr Lieben, fordert die Arbeit mit dem violetten Strahl auch absolute Hingabe in
Bezug auf die Dinge, die Euer Verstand nicht versteht.
So lasst mich Euch an dieser Stelle eine Frage stellen: „Könnt Ihr Euch wahrhaftig ins
Unbekannte fallenlassen?“
Oh, dies ist eine rein rhetorische Frage, liebe Freunde, da ich die Antwort von jedem
Einzelnen bereits kenne, denn Wisset: Würde die Antwort „Nein“ lauten, dann wäret Ihr
nicht hier als Teil des großen Erdexperiments!
So kann Euch auch hier der violette Strahl dabei helfen, diese Fähigkeit sich angstfrei ins
Unbekannte zu stürzen zurückzuholen, so dass Euch von heute an die Türen offen stehen,
in Tiefen Eures Selbstes einzutauchen, welche Euch bis dahin verwehrt geblieben waren.
Sie blieben Euch deshalb verwehrt, da der Verstand stets verstehen wollte, bevor er sein
O.k. für den nächsten Schritt geben konnte.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass Ihr neue Wege, nicht weiter hinterfragen und
überprüfen dürft. Es geht hier vielmehr um das vertrauensvolle Hineinfallen lassen in die
tiefsten Schichten Eures eigenen Innersten, denn um jene tiefsten Schichten zu erforschen
und sie auf neue Art und Weise zu ergründen, seid Ihr einst hierher auf die Erde
gekommen.
Ja, hier schließt sich der Kreis, denn um Eure Reise auf Erden abschließen zu können,
seid Ihr eben dazu aufgerufen das, weswegen Ihr einst gekommen seid, auch zu tun.
Die Kraft des violetten Strahls kann Euch dabei unterstützen, die Fähigkeit der Hingabe
zu aktivieren, welche Ihr benötigt, um nun auch die tiefsten Schichten in Euch zu
ergründen.
Es war die Angst, welche Euch bisher davon abhielt dies zu tun, eine Angst die auf die
vielen Wunden, aber auch Irrtümer zurückzuführen ist, welche Teil Eures Weges durch
die Inkarnationen hindurch waren. Und so komme ich auch schon zum dritten Attribut
des violetten Strahls: Die Macht der Vergebung!
Wenn Ihr kraft des violetten Strahls die Fähigkeit der Hingabe aktiviert und Eure Reise
durch die Zeit angetreten habt, gilt es für Euch, allen Wunden und Irrtümern, die Ihr
einst erfahren und begangen habt, in der Haltung absoluter Vergebung zu begegnen.

Vergebt allen, einschließlich Euch selbst für all die Irrtümer, welchen Ihr auf Eurer Erden
reise unterlagt und die Euch so manche Dinge erfahren oder tun ließen, die Euch oder
anderen Schmerz und Leid einbrachten.
Vergebt und erkennt mit der Rückverbindung zu Eurem wahren göttlichen Selbst:
Irrtümern zu unterliegen war der Segen, den diese Welt für Euch bereit hielt. Ja, es war
sogar der Grund, warum Ihr einst unbedingt dieses Abenteuer jenseits der Allwissenheit
bestreiten wolltet.
Und so möchte ich Euch hier und heute ein weiteres Geheimnis verraten: Vergebung
wirkt stets dann am stärksten, wenn Ihr erkennt, dass es in Wahrheit nichts zu vergeben
gibt!
Und die Kraft des violetten Strahls vermag es, Euch jenseits der Zeitillusion dahin zu
führen, wo Ihr dies noch wusstet.
So versteht, ihr Lieben: Nichts transformiert die Illusionen der physischen Welt stärker
als die Rückverbindung zu Eurem wahren Selbst, welches EINS ist mit Vater-MutterGott.
Dies ist auch der Grund, warum der violette Strahl oft als der machtvollste unter den 12
göttlichen Strahlen gilt, doch in Wahrheit ist er genauso so kraft- und machtvoll wie all
die anderen göttlichen Attribute auch.
Es ist die Erinnerung an Euer wahres Selbst, welche durch den violetten Strahl
ermöglicht wird und die im Endeffekt so machtvoll und transformierend auf Euch wirkt.
Es ist Eure Macht, Eure Kraft und Eure Weisheit, welche durch den violetten Strahl
hervorgeholt wird und so fordere ich Euch heute auf: Habt den Mut Euch der Führung
des violetten Strahls hinzugeben, so dass er Euch an Eure wahre Macht erinnern möge
und vergebt allem und jedem, was sich jener Macht scheinbar in den Weg stellt, indem
Ihr Euch zu erkennen erlaubt, dass es in Wahrheit nichts zu vergeben gibt!
Es ist ein für mich glorreiches und wundervolles Ereignis, Euch nun die Kraft des
violetten Strahls übergeben zu dürfen und ich freue mich zutiefst auf die Begegnung mit
Euch, welche wahrlich jenseits von Gestern und Morgen stattfinden möchte.
Und so grüße ich Euch hochachtungsvoll, ihr Lieben
In ewig
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