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Grüße, ihr Lieben, ICH BIN Erzengel Amethyst, der weibliche
Zwillingsflammen-Aspekt von Erzengel Zadkiel. Ich bin der
Erzengel der Tiefenreinigung und Reinigung auf allen Ebenen.
Ich kann auf die planetaren und die physischen Ebenen
zugreifen, ebenso wie auf die kosmischen Ebenen des Schöpfers,
Reinigung innerhalb einer jeden Ebene schaffend, sowie die
reinigenden Strahlen aus jeder heiligen Ebene und Aspekt des
Schöpfers ziehen.
ICH BIN auch ein Erzengel für tiefe Entspannung und ruhige
Energien und bringe euch heiliges Wohlgefühl in den Prozess
des Aufstiegs, durch den ihr euch bewegt. Aufgrund der Präsenz dieser Qualitäten
innerhalb meines Wesens bin ich ein tief nährender Aspekt des Neuen Zeitalters,
der auch als Ära der Liebe bekannt ist, und der Phasen des Aufstiegs.
Bitte ruft meine Energien zur Begleitung und Unterstützung, ihr Lieben, mit
Anmut und Liebe werde ich euch umgeben und meine Energien in alle Aspekte
eures Wesens einweben, Ausrichtung und Balance auf neue Ebenen des Verstehens
bringen. Meine Präsenz ist immer mit euch, ihr könnt mich euch auch ähnlich
einem Amethyst-Kristall vorstellen, mein Licht ist klar und rein, strahlend und
schimmernd. Der violette Strahl des Lichts mit seinen magischen Eigenschaften
und Umwandlung zieht durch mein Herz und meine Kern-Energien, mein Ziel und
Dienst für alles inspirierend.
Wie von Erzengel Zadkiel mitgeteilt, bewegt ihr euch auf der Erde und in gewissem
Maße auf den inneren Ebenen durch 12 Tage der inneren Annahme und
Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers. Dies ist eine so heilige Energie,
Verschiebung und Erwachen in der ihr existiert, genauso wie es eine wunderbare
Zeit des inneren Wachstums und der Entwicklung ist.
Eine Zeit des sich selbst Unterrichtens und von sich selbst Lernens, ein schöner
Prozess des Gebens und Nehmens, eine tiefe Einstimmung in das Bewusstsein des
Schöpfers in eurer Realität unterstützend. Diese heiligen Energien, die durch
Erzengel Zadkiel und meine eigenen Energien, Erzengel Amethyst, hervor fließen,
ermutigen euch dazu, über die Qualität und Energie der Vollkommenheit zu
reflektieren, um euch die Erwachen-Gedanken des Schöpfer-Bewusstseins zu
erschließen und eure Perspektive zu erweitern.
Ich ermutige euch, euch Zeit zum Meditieren zu nehmen, ruft meine Energien,

Erzengel Amethyst mit euch zu sein und euch zu umgeben. Ich werde die EnergieWelle des Vollkommenheits-Bewusstseins vom Schöpfer lenken, um das Gleiche
innerhalb eures Seins zu aktivieren. Mit jedem Atem, den ihr ein und aus atmet,
stimmt ihr euch mit euren Gedanken und eurer Perspektive auf das
Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers ein, was eine Synthese auf eurer
physischen Körper-Ebene bedeutet um euch zu erinnern. Nehmt euch Zeit, um über
die Vollkommenheit zu reflektieren. Vielleicht möchtet ihr euch einige Fragen
stellen, um die Inspiration von innerhalb eures Wesens zu aktivieren:
•
•
•

Als was nehme ich das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers wahr?
Glaube ich, dass ich die Vollkommenheit des Schöpfers bin?
Gibt es einen Unterschied zwischen meiner persönlichen Vollkommenheit
und der Vollkommenheit des Schöpfers?

Dies sind mächtige und inspirierende Fragen, die Besinnung fördern, mit den
fließenden Energien des Vollkommenheits-Bewusstseins des Schöpfers, stellt ihr
vielleicht fest, dass sich eure Besinnung und Meditation reichlich mit
schöpferischer Kraft füllt. Es gibt keine falschen oder richtigen Antworten auf
diese Fragen, das größte Geschenk ist, wenn ihr ein Verständnis innerhalb eures
Wesens und Verstandes haltet, mit dem eure ganze Seele und heilige Präsenz in
Resonanz ist. Mit dieser Erfahrung werdet ihr wissen, dass ihr auf die Wahrheit
eures Seins und des Schöpfers zugreift. Solche Erfahrungen benötigen zuerst euer
Vertrauen, Geduld und Glauben an euch und an die ständige Präsenz eurer Seele.
Das größte Ziel, das wir für diese 12 Tage der Umwandlung und Entfaltung der
Wahrheit halten, ist euch zu befähigen, den Schöpfer vollständiger zu verstehen
und den Schöpfer überall um euch und innerhalb von allem zu erkennen. Eine
solche Erfahrung würde eine kontinuierliche Erfahrung eurer sich entfaltenden
Wahrheit, euren Glauben, Vertrauen und euren Glauben an euch selbst und den
Schöpfer aktivieren. Während wir alle neuen Erkenntnisse in eurem Verstand
ehren, die mit der Vollkommenheit des Schöpfers verbunden werden, ermutigen
wir euch Wissen und Erfahrung von innen heraus zu verbinden, denn diese
aktiviert und ermöglicht die Erfahrung der Verkörperung und Synthese.
Während unser erstes Ziel eine tiefere Betrachtung der Vollkommenheit des
Schöpfers und die Vervollkommnung der Anerkennung des Schöpfers innerhalb
des Selbst und allem zu unterstützen ist, ist unser zweites Ziel die Aktivierung des
Flusses des Vollkommenheits-Bewusstseins eurer Seele in eurem ganzen Wesen zu
unterstützen.
Dieser Prozess bedeutet und erlaubt eine kontinuierliche Erfahrung und Zugang zu
eurem eigenen Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers. Der Fluss der
Vollkommenheit würde eine Umwandlung innerhalb eures ganzen Wesens, vor
allem auf einer Zelle-Ebene, tiefe Heilung und Umwandlung in alle Ebenen eures
Wesens projizieren.
Stellt euch vor, dass eure Zellen das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers
hielten, selbst wenn es nur 1 % des Vollkommenheits-Bewusstseins des Schöpfers
wäre. Die Wahrheit ist, dass eure Zellen bereits das Vollkommenheits-Bewusstsein
des Schöpfers halten, und doch ist diese Energie noch nicht vollständig in eurem
Wesen manifestiert, z. B. um Krankheit aufzulösen, Unwohlsein und sogar
Alterung auf der physischen Ebene, weil ihr möglicherweise nicht vollständig an
euch selbst glaubt, als ein perfekter Aspekt des Schöpfers und Ausdruck der

Vollkommenheit des Schöpfers.
Wie viel Prozent glaubt ihr, seid ihr die Vollkommenheit des Schöpfers?
Eure Realität und Perspektive können euren Glauben an eure Vollkommenheit
beeinflussen. Vollkommenheit wird oft gesehen und bestimmt, dass alles richtig
gemacht wird, immer schön, klug und intelligent ist, immer weiß das Richtige zu
sagen, zu tun und niemals Fehler machen. Für viele ist Vollkommenheit verbunden
mit richtig und falsch, gut und schlecht und sogar mit Licht und Dunkelheit.
Vollkommenheit kann innerhalb von anderen anerkannt werden, aufgrund der
individuellen Bewunderung für diesen Menschen, wegen der Popularität und dem
Wunsch haben zu wollen, was der andere hat und der einzelne nicht.
Wenn man sich verliebt, sieht man nur Vollkommenheit und das bedeutet, dass die
Liebe Vollkommenheit ist, alle Formen der Liebe sind Vollkommenheit des
Schöpfers. In dieser Aussage liegt große Wahrheit in vielerlei Weisen, und ob man
wählt Liebe als präsent zu sehen oder nicht, die Vollkommenheit des Schöpfers ist
konstant. Wir beginnen zu verstehen, dass die Liebe des Schöpfers alle Aspekte
eures Wesens öffnet, um die Vollkommenheit des Schöpfers anzuerkennen, zu
führen und zu sehen. Man kann einen Fehler machen und doch kann es die
Vollkommenheit des Schöpfers sein. Man kann leiden, und es kann die
Vollkommenheit des Schöpfers sein. Man kann Geschenke in Fülle erhalten, und es
ist die Vollkommenheit des Schöpfers.
Wenn ihr eure Wahrnehmungen von richtig und falsch, gut und schlecht, Licht und
Dunkel loslasst, dann fangt ihr an die Vollkommenheit des Schöpfers zu sehen, zu
spüren und anzuerkennen und das Bewusstsein der Vollkommenheit des Schöpfers
innerhalb eurer Gedanken und Perspektive zu halten.
Vollkommenheit bedeutet nicht immer gute Erfahrungen, und doch, wenn man gut
und schlecht loslässt, sind es nur Erfahrungen, jede Erfahrung ist deshalb
vollkommen und ihr beginnt in Übereinstimmung mit dem erweiterten
Bewusstsein des Schöpfers zu denken - ein Transfer auf euer ganzes Wesen und
Verkörperung.
Ich, Erzengel Amethyst, lade euch ein mich zu rufen, während ihr die Worte sagt:
„ICH BIN das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers.“ Mit jedem Atem, den
ihr einzieht, akzeptiert ihr die Energie und das Vollkommenheits-Bewusstsein des
Lichts des Schöpfers. Mit jedem Atem, den ihr ausatmet, drückt ihr aus und
erweitert euer eigenes Schöpfer-Bewusstsein der Vollkommenheit. Durch diesen
einfach Prozess erreicht ihr beide Ziele, die wir für euch wünschen, während wir
das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers mit euch teilen.
Eine tiefere Betrachtung der Vollkommenheit des Schöpfers, ebenso wie eine
Anerkennung der Vollkommenheit des Schöpfers innerhalb des Selbst und allem,
aktiviert den Fluss des Vollkommenheits-Bewusstseins eurer Seele in eurem
ganzen Wesen.
Ihr könnt unsere Energien, Erzengel Amethyst und Erzengel Zadkiel, rufen, um
euch darin zu unterstützen, diese höchste Umwandlung innerhalb eures Wesens in
dieser Phase des Aufstiegs zu schaffen. Ich wünsche mit euch zu teilen, dass meine
Energien hervorkommen, um diese Kommunikation mit euch zu teilen, weil ich von
diesem Moment an den Fluss des Vollkommenheits-Bewusstseins des Schöpfers

annehme und zu euch lenke, damit sich die Schwingungen des göttlichen
Weiblichen verankern und auswirken und eine tief nährende Schwingung und
Erfahrung schaffen, da diese verbesserten Energie-Höhepunkte sich nach den 12
Tagen zerstreuen. Bitte wisst, dass ich mit euch bin, euch unterstütze und
vollkommen liebe bei dem Erkennen der Vollkommenheit eures Seins.
Die Vollkommenheit eures Wesens ist die Göttlichkeit eures Wesens. Ihr seid ein
goldenes Wesen der Vollkommenheit und es ist Zeit, euch in dieser Weise zu
erkennen. Vielleicht möchtet ihr eure Seele als ein goldenes Wesen der
Vollkommenheit bitten hervor zukommen, während ihr euch hinlegt, damit dieser
goldene Aspekt eurer Seele sich verbindet, synthetisiert und sich mit eurem
physischen und ganzen Wesen vereinigt.
Erlaubt euch diese selige Vereinigung zu genießen. In himmlischer ewiger Liebe
So ist es, so soll es sein.
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