Das Treffen der Meister - „Gegenwärtiger Moment
des Aufstiegs“
Djwhal Khul, Kuthumi und El Morya
Meister Djwhal Khul
Ich habe euch heute innerhalb der Bibliothek des Bewusstseins auf den
inneren Ebenen innerhalb des 2. Strahl-Ashram versammelt.
Willkommen bei Meister Kuthumi, Meister El Morya und alle Seelen,
die teilnehmen und bewusst oder unbewusst zuhören. Wir handeln als
Vertreter für bestimmte Qualitäten des Schöpfers. Diese Qualitäten,
die in unserem Wesen gehalten werden, sind Wege geworden, die uns
in Interaktion, Verbindung, Aktionen und unsere Rollen der
Unterstützung für alle Seelen im Aufstiegs-Prozess führen, vor allem
verbunden mit der Erde.
Ich, Meister Djwhal Khul, halte die Schwingung der Synthese, den magischen Prozess, die
Energie des Schöpfers, Licht, Schwingung und das Bewusstsein zu vereinen, um größere
Manifestationen vom Schöpfer zu schaffen. Die Qualität der Synthese ähnelt der heiligen
Alchemie, die ihr innerhalb eures Wesens, der Realität und des Bewusstseins beobachten
könnt. Das größte Ziel des Aufstiegsprozesses ist, meiner Meinung nach, den Prozess der
Synthese mit dem Schöpfer zu erfahren, uns als einen Aspekt des Schöpfers zu sehen, der
sich mit einem weiteren Aspekt des Schöpfers vereint. Anerkennend, dass Trennung nicht
existiert und doch eine Synthese und Schaffung von Licht zu erleben, als ob es neu ist oder
die Geburt von Energie.
Jeder Prozess und Aspekt des Aufstiegs erfordert die Erfahrung, den Glauben in und die
Annahme der Synthese. Es ist ein Prozess der Anerkennung des Selbst und des Schöpfers
in allen Formen, die damit der Eintritt in eine Erfahrung der Annahme in eine Reise der
Transformation, Selbsterkenntnis und Wertschätzung der Wahrheit geboren wird.
Synthese geschieht, um in Harmonie mit einer weiteren Energie zu existieren, die als eine
scheinbar neue Energie geschaffen wird.
Es ist wichtig, euren eigenen Prozess der Synthese anzuerkennen und dass die ganze
Erde und das Universum in eine wichtigen Prozess der Synthese eintritt, in dem Einheit
herrscht. Aktiviert und nehmt die Energie der Synthese in euch an und die Notwendigkeit
eurer Seelen-Synthese mit dem Schöpfer wird euren Aufstiegsprozess beschleunigen.
Viele Erfahrung von Chaos, Leid, Trauma, Disharmonie und Konflikten werden von der
Präsenz eurer Schwingung der Synthese verursacht, die aktiviert und von euch erfahren
wird, verursachend alles aufzulösen, was nicht mehr benötigt wird.
Meister Kuthumi und Meister El Morya, ihr beide habt euren einmaligen Zweck präsent
zu sein. Bitte erklärt euch.

Meister Kuthumi

Geliebter Djwhal Khul und El Morya, die Leidenschaft meiner
Seele ist die Liebe und die Weisheit, das Universum um mich zu
schaffen, die Magie des Universums in und um uns herum. Wenn
wir Liebe und Weisheit in unserem Wesen halten sind wir fähig
das Universum des Schöpfers zu berühren, zu spüren, zu sehen
anzuerkennen und wahrzunehmen, eins mit dem Universum des
Schöpfers wie durch Magie werdend. Innerhalb jeden Teilchens
der Energie des Schöpfers entdecken wir Liebe und Weisheit, die in
zahlreichen Formen erscheint, und es ist immer präsent. Liebe und
Weisheit inspirieren alles in Verbindung mit der Magie des
Schöpfers, während die Seele die Synthese mit dem Schöpfer
erfahren möchte. Die Seele wünscht auch den Schöpfer zu erleben, in Wahrheit sich zu
erleben, völlig und vollständig. Liebe und Weisheit sind die Erfahrungen, die wir
erreichen und gewinnen durch unsere Synthese mit dem Schöpfer. Wir erleben, schaffen
und werden zu Liebe und Weisheit.
Die Weisheit des Schöpfers ist gesichert. Weisheit ist das Bewusstsein des Schöpfers, das
mit solchem Reichtum gefüllt ist und doch fast nicht verstanden werden kann. Liebe ist
das Hindernis, welches das Bewusstsein des Schöpfers schützt, es kann nur erhalten und
angenommen werden, wenn ihr euch als das wahre Schöpfer-Bewusstsein innerhalb
eures Wesens erkennt und wählt euch vollständig als Liebe anzuerkennen. Es ist eine
poetische Reise, in der ihr wirklich euer Vertrauen in die Kraft und Stärke der Liebe
setzen müsst, um auf euch als reinen Aspekt des Schöpfers zuzugreifen.
Wir sehen es jetzt so deutlich auf der Erde innerhalb lieber Seelen. Der Schöpfer hat jeder
Seele Zeit gewährt, sich auf die Liebe zu konzentrieren, zu sein, zu erforschen und Liebe
zu werden. Diese Zeit wird als die Ära der Liebe gekannt. Aus dieser Ära wird sich die
Ära der Erinnerung bilden, der Grund ist die Synthese der einzelnen Seelen mit der Liebe,
die erwachen werden und sich dem Bewusstsein des Schöpfers öffnen, um mit dem
Bewusstsein in jedem Wesen überflutet zu werden.
Meister El Morya, bitte teilt eure Wahrheit und Zweck mit uns.
Meister El Morya
Es ist mir eine große Freude, mit euch beiden Verbindung
aufzunehmen, es bringt meine Bewusstseins-Erinnerungen an
unsere gemeinsame Zeit auf der Erde, darüber zu sprechen, was
unsere Theorien der spirituellen Entwicklung waren. Jetzt sind
wir in der Lage, uns zu verbinden und die Wahrheit des Schöpfers
anzuerkennen, das macht es zu einem Segen, es mit euch zu teilen.
Wir sind umgeben von der Bibliothek des Bewusstseins. Ich fühle
die Schwingungen des Schöpfer-Bewusstseins, stampfende
Rhythmen der Wahrheit in meinem ganzen Wesen. Dies ist
natürlich die Bibliothek vor der Zeit! Es ist ein Segen anwesend zu
sein.
Ich bin hier als Vertreter des göttlichen Willen des Schöpfers, auch bekannt als der
Göttliche Plan des Schöpfers. Der göttliche Wille des Schöpfers, wenn man verbunden ist
und ihn als das gesamte Universum des Schöpfers betrachtet, ist sehr komplex. Ich
möchte euch und alle einfach an den Zweck und die Bedeutung des göttlichen Willens des

Schöpfers erinnern. Es ist eine Erinnerung, dass alles gut ist, alles ist in göttlicher
Ordnung, alles ist ausgerichtet und mit dem Zweck verbunden, der immer positiv ist und
die Erfüllung des Aufstieges schafft, auch die Qualitäten konzentrierten sich früher
darauf - Synthese, Liebe und Weisheit.
Der göttliche Wille des Schöpfers spricht über alles was für jeden gegenwärtigen Moment
geeignet ist. Es gibt keine Fehler, es gibt einen Zweck in jeder Situation, Erlebnis und
Lern-Prozess. Der göttliche Wille des Schöpfers spricht auch von den Qualitäten des
Vertrauens und der Anerkennung, dass Verständnis nicht immer notwendig oder
erforderlich ist, um den Aufstieg zu unterstützen und zu fördern. Der Glaube allerdings in
das führende Licht und Bewusstsein des Schöpfers durch euch ist unerlässlich. Der
göttliche Wille des Schöpfers fördert auch Flexibilität, die Fähigkeit, Anhaftungen
aufzulösen und dennoch alle Dinge, Seelen und Materie zu lieben. Der göttliche Wille des
Schöpfers erhöht euer inneres Wissen und eure Intuition, es ist fast wie eine EnergieWelle jenseits der Zeit präsent gewesen. Es sind tiefe wichtige Energien, Verkörperung
und Prozesse.
Meister Djwhal Kuhl
Danke für die Erklärung über die Energie und Qualitäten, die ihr
repräsentiert. Der Schöpfer hat uns gerufen, uns auf diese Weise zu
treffen, um unser Licht zu verbinden und so ein Leuchtfeuer des
Lichtes zu schaffen. Die drei Energien, über die wir gesprochen haben,
sind Schlüssel zum aktuellen Aufstiegs-Prozess der Menschheit auf der
Erde. Die drei Qualitäten, von denen wir sprechen, sind zu dieser Zeit
der Zweck der Menschheit auf der Erde. Indem wir gemeinsam
präsent sind, heben wir ihren Zweck hervor, unsere Energie und das
Licht zu jeder Seele zu lenken, um die gleichen Qualitäten zu wecken,
zu unterstützen und innerhalb ihrer Wesen zu nähren. Viele Seelen auf
der Erde suchen ihren Zweck, wünschen ihr Ziel zu kennen, ihren Grund für das Leben
und wie es ihnen von Nutzen sein kann. Wir teilen jetzt die Antwort auf all ihre Fragen.
Ich spreche jetzt zu allen auf der Erde, es ist euer Ziel, die Qualitäten der Synthese von
Liebe, Weisheit und dem göttlichen Willen des Schöpfers anzuerkennen, euch zu
veranlassen zu handeln, diese Qualitäten zu erleben und zu erforschen und wie ihr sie mit
euch und anderen teilen könnt, damit die heilige Schwingung des Lichts ausstrahlt.
Wir ermutigen euch dazu, mit dieser Affirmation zu beginnen: "Ich bin die Liebe, die
Weisheit, der göttliche Wille und die Synthese des Schöpfers." Wiederholt die Affirmation
laut und langsam, seht sie, spürt und erkennt die Gefühle, Inspiration oder Wahrheit, die
dadurch in euch entsteht, während ihr sie mit einem offenen Verstand annehmt.
Während ihr diese Affirmation wiederholt, werden wir uns mit euch verbinden und
unsere Energie tief in euer Wesen schicken, notwendiges Erwachen, Taschen von Licht,
Verständnis, Weisheit und Wahrheit.
Durch die Verbindung mit unseren Energien und der Bitte um Heilung, Führung und
Hilfe, verbindet ihr euch mit den aktuellen Energien des Aufstiegs, in der Wahrheit des
Schöpfers für diese Phase der Entwicklung präsent seiend. So erlaubt ihr euch in und mit
dem göttlichen Fluss des Schöpfers zu bewegen, damit alles was nicht mehr benötigt wird
abfallen wird und das zu verstärken und zu verbessern, was innerhalb eures Wesens und
Wirklichkeit existiert. Wenn ihr diese Qualitäten annehmt, die der gegenwärtige Fokus
des Aufstiegs sind, verbindet ihr euch und schwingt in Harmonie mit ihnen, so werdet ihr
den Weg und für euch angemessenen Zweck in einem sich enorm beschleunigenden
Aufstieg gehen.

Unsere Worte sind einfach, dennoch halten sie Kraft und Bedeutung. Wir laden euch ein,
euch diese Fragen zu stellen, um eine tiefere Ausrichtung zu erreichen:
•

•

•

•

In welchem Bereich meines Seins, Verstandes, Emotionen oder Realität könnte ich
die Energie der Synthese verankern, um Widerstand aufzulösen und Annahme zu
unterstützen?
In welchem Bereich meines Seins, Verstandes, Emotionen oder Realität könnte ich
die Energie der Schwingung des Schöpfers der Liebe innerhalb von mir
kultivieren?
In welchem Bereich meines Seins, Verstandes, Emotionen oder Realität könnte ich
mich als ein Brunnen der Weisheit und des Bewusstseins des Schöpfers
anerkennen?
In welchem Bereich meines Seins, Verstandes, Emotionen oder Realität könnte ich
den göttlichen Willen des Schöpfers und seinen Zweck annehmen?

Vielleicht möchtet ihr auch an Situationen in der Welt denken, anerkennen oder
erkennen, dass all diese Qualitäten, wenn verkörpert, alle Erfahrungen heilen würden.
Vielleicht möchtet ihr unsere Energien, Meister Kuthumi, Meister Djwhal Khul und
Meister El Morya, bitten euer Wesen zu umgeben, während ihr unsere Energien
einatmet. Dies ist eine schöne Erfahrung, die uns eine tiefere Verbindung mit euch
erlaubt. Die Energien der Synthese, Liebe, Weisheit und Göttlichen Willen des Schöpfers
werden weiter innerhalb eures Wesens aktiviert werden.
Als Spirit und Seele des Aufstiegs
Meister Djwhal Khul, Meister Kuthumi und Meister El Morya

