Hüter und Lenker des Magentafarbenen Strahl
Seid gegrüßt, meine Lieben, ICH BIN Jeshua, Jesus oder wie manche mich auch nennen,
Emanuel oder Sananda.

Es ist wahrlich eine aufregende Zeit auf Erden und könntet Ihr sehen, was wir auf der
anderen Seite sehen, Ihr würdet aus dem Staunen nicht heraus kommen.
Die astralen Ebenen rund um die Erde sind in starker Bewegung, man könnte beinahe
von einem Aufruhr der Energien sprechen. Ein regelrechtes Chaos, welches sich auf der
physischen Seite der Erde in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr wieder spiegelt.
Doch handelt es sich dabei um kein unwillkürliches Chaos, vielmehr ist es ein Akt der
Neuordnung, des Ausgleichs, welcher notwendig ist, um ein neues Gleichgewicht
herzustellen, eine neue Harmonie innerhalb der Schöpfung und sobald diese erreicht
wird, werden die Konflikte des polaren Bewusstseins im astralen, wie im physischen
Reich von Mutter Erde endlich zur Ruhe kommen.
Dies ist der Plan, dies ist der Prozess, wie er nun schon seit vielen Jahren stattfindet und
auch noch eine Zeit lang stattfinden wird und, um ihn in Gang zu bringen, um ihn zu
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, benötigt es die Attribute des magentafarbenen
Strahls:
Harmonie, Ausgleich, Gleichgewicht und Ruhe!
Viele unter Euch bezeichnen die Qualität des magentafarbenen Strahls auch als die
Christus-Energie oder die Christusliebe und wahrlich ist es auch eine Form der Liebe,
denn was, meine Lieben, existiert in Wahrheit außerhalb der göttlichen Liebe und ist
nicht ein Teil von ihr?
Ein tieferes, ein neues Verständnis der Liebe wird gerade geboren. Als Menschenkinder

seid ihr, sind wir, den Weg des rosafarbenen Strahls der irdischen Liebe gegangen und
haben die Liebe auf einer existentiellen Ebene kennengelernt.
Viele Verzerrungen der Liebe gab es in jener Zeit, sowie ein großes Ungleichgewicht
zwischen der Liebe zum eigenen Selbst und der Liebe zum anderen Du.
Egoismus, falscher Stolz, Schuldgefühle und mehr, verzerrten den Weg der Liebe zum
eigenen Selbst.
Anbetung, der Drang des Körpers zu überleben, falsche Loyalität und unzählige weitere
Erfahrungen verzerrten den Weg der Liebe zum anderen Du.
Der innere Drang nach Harmonie und einem Ausgleich (oft im Namen der Gerechtigkeit)
führten zu Rache und nicht zu wahrem, zu kosmischem Ausgleich und mehr noch gäbe es
hier aufzuzählen.
Wahrlich eine komplexe Angelegenheit, nicht wahr?
Das was Ihr die Christus-Energie nennt, ist verbunden mit dem magentafarbenen Strahl,
welcher die Attribute besitzt auszugleichen, wo wahrer Ausgleich benötigt wird, um die
Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen, Harmonie zu schaffen und den Sturm der
Polaritäten zur Ruhe zu bringen.
Der größte dieser Stürme in Euch ist oftmals die Frage danach, was Liebe wirklich ist ?!
Was ist Liebe?
Und kennt irgendjemand auf diesem Planeten wirklich die Antwort auf diese Frage?
Wir haben Euch in so manchen Botschaften bereits mitgeteilt, dass Liebe so vieles ist,
dass es für die meisten Bewohner anderer Welten sonderbar erscheint, dass die
Menschen nur ein einziges Wort dafür besitzen. Es gibt viele unterschiedliche Formen der
Liebe und der physische Körper vermag auf seine Art und Weise ebenso zu lieben, wie
die Seele dies tut, auch wenn dem einen oder der anderen dies vielleicht sonderbar
erscheinen mag.
Eure physischen Körper reagieren zum Beispiel sehr sensitiv auf eine andere Person, die
auf körperlicher Ebene perfekt zu Euch passt und das Überleben durch gesunden
Nachwuchs sichern könnte.
Einige wissenschaftliche Studien dieser Zeit belegen dies bereits, doch viele finden diesen
Gedanken zu unromantisch und auch unstimmig, da die Seele dabei vollkommen außer
Acht gelassen wird.
Doch schließt das eine das andere nicht aus.
Es gibt tatsächlich Emotionen, welche Ihr nur innerhalb des physischen Körpers erfahren
könnt. Sie sind in ihm eingespeichert, in seinem Energiefeld und all jene Emotionen
drehen sich einzig und alleine um das physische Überleben.
Wenn Eure Lebenspanne auf Erden abgeschlossen ist und ihr den physischen Leib
verlasst, verlasst Ihr auch den Einflussbereich des irdischen Emotionalkörpers und viele
Emotionen, wie Ihr sie in Lebzeiten empfunden habt, verblassen allmählich, während die

Gefühle der Seele wieder verstärkt wahrgenommen werden.
So wurde Euch unter anderem auch mitgeteilt, dass die Seele selbst daran beteiligt ist,
ihren Aufenthalt auf der Erde vorab zu planen. Oft, wenn Ihr Euch dann als Mensch in
einer herausfordernden und für Euch schmerzhaften Situation befindet, hören wir von
Euch den Satz: "Das habe ich mir aber mit Bestimmtheit nicht ausgesucht!"
Ich bin sicher, der eine oder die andere erkennt sich in diesem darin wieder, nicht wahr?
Doch als Ihr ausschließlich mit den Gefühlen Eurer Seele verbunden wart, habt Ihr dies
tatsächlich so geplant, denn da war Eure Entscheidung einzig und alleine von dem
Wunsch geprägt, aus der vom Überlebensinstinkt des physischen Körpers geprägten
Liebe hinaus und hinein in die göttliche Liebe zu wachsen, welche Eurer wahren Natur
entspricht.
Dies auf der Erde zu bewerkstelligen ist das Ziel einer jeden Seele. Es ist der Weg, den ich
Euch einst als Jesus vorlebte und wahrlich: Auch für mich war es nicht immer einfach,
nicht den emotionalen Prägungen meines irdischen Gefährts nachzugeben.
Die körperlicher Liebe zu einem anderen Menschen ist damit übrigens nicht gemeint,
auch wenn dies fälschlicherweise in manchen Lehren so dargestellt wurde und auch
immer noch wird.
Körperliche Liebe ist eine Möglichkeit die physische mit der seelischen Liebe zu vereinen
und in perfekte Harmonie gebracht kann daraus sogar die Heilung des polaren
Bewusstseins geboren werden.
Doch in vielerlei Hinsicht sind die meisten Menschen davon noch weit entfernt und der
körperliche Akt hält sie sogar in ihrem polaren Bewusstsein gefangen.
Ich bin mir sicher, Ihr versteht wie das gemeint ist und es bedarf hier keiner weiteren
Erklärungen.
Schließlich und endlich komme ich heute zu Euch, um Euch die Qualitäten des
magentafarbenen Strahls zu übertragen und jene, die die sich dazu aufgerufen fühlen in
diese Qualitäten einzuweihen.
Der Weg des magentafarbenen Strahls ist nicht immer der einfachste. Die eigenen
Irrtümer darüber, was Liebe bedeutet und bedeuten sollte aufzugeben ist für viele ein
zutiefst schmerzhafter Prozess.
Vergesst nicht: Ihr tragt jegliches Attribut aller kosmisch-göttlichen Strahlen bereits in
Euch.
Die Initiation ist keine Einweihung in etwas, das von Außen zu Euch hineinkommt - es ist
eine Befreiung einer Kraft in Euch, welche Ihr selbst einst, man könnte sagen, tief in Euch
gebündelt verborgen hattet, damit die Emotionen des irdischen Körpers sie überlagern
und Ihr Eure Erfahrungen als Mensch überhaupt machen konntet.
Die Initiationen kommen also dem Öffnen alter Schatzkammern gleich und starten
Prozesse in Euch, welche oftmals schon Wochen vor und auch nach der Initiation zum
Tragen kommen.

Das Öffnen der Kammer des magentafarbenen Strahls verursacht einen Prozess des
Ausgleichs, der sich in manchen Bereichen des Lebens durchaus stärker bemerkbar
machen kann denn je. Hier geht es vor allem darum zu erkennen, welche Irrtümer in
Bezug darauf, was Liebe wirklich ist, was sie tut und was sie unterlässt, noch immer in
Euch wirksam sind.
Der magentafarbenen Strahl ist somit eine Erweiterung des rosafarbenen Strahls und
ich möchte Euch darum an dieser Stelle ans Herz legen in Bezug auf diesen Prozess die
Botschaft meiner Schwester Lady Rowena über die Qualitäten des rosafarbenen Strahls
noch einmal zu lesen.
Denn das was die Initiation in den rosafarbenen Strahl begonnen hat, möchte durch die
Initiation in den magentafarbenen Strahl vollendet werden.
Damit dies geschehen kann, benötigtet Ihr ebenso vorab die Integration der Attribute des
rubinroten Strahls, denn der Weg, welchen Ihr nun einschlagt, erfordert wahrlich wahre
Hingabe und Vertrauen.
Bitte vergesst nicht: Dies ist ein Prozess und der Zeitrahmen innerhalb einer Inkarnation
bezüglich darauf, wann jener Prozess abgeschlossen ist, variiert von Person zu Person.
Auch die Initiationen der vorangehenden Strahlen wirken immer noch in Euch! Es gibt
hier keinen chronologischen Ablauf in diesem Sinne, vielmehr ist es eine Art von
Ineinandergreifen und Fließen.
Lasst Euch Zeit, seid nicht zu streng mit Euch und vor allem: Vertraut darauf, was auch
immer geschieht, dass der Prozess des Ausgleichs Euer Weg in ein göttliches
Gleichgewicht wahrhaftiger Liebe ist: Am "Ziel" angekommen liebt Ihr Euch selbst so wie
Euren Nächsten in perfekter Harmonie.
Liebe ist nicht länger gezeichnet von den irdischen Dramen der physischen Welt sondern
ein Gefühl tiefer Ruhe. Die Emotionen des irdischen Körpers dürfen nach wie vor
genossen werden, doch sie sind nicht mehr der Dirigent Eures Daseins auf Erden.
Der Dirigent ist die Liebe - die göttliche Liebe - welche beim eigenen Selbst beginnend in
perfekter Harmonie ausgestrahlt in diese Welt dazu beiträgt, dass die Neuordnung/der
Ausgleich der Ebenen geschehen darf.
Allzu oft vergesst Ihr noch, dass Ihr als Mensch inkarniert Teil dieses Systems seid und
dass Ihr somit diejenigen seid, die die meiste Heilung bewirken können. Verurteilt die
Welt nicht, in der Ihr Euch befindet, sondern erkennt vielmehr, dass jegliches Urteil aus
der Angst ums Überleben geboren wird. Ganz gleich ob es sich dabei um Euer eigenes
Überleben oder das Überleben anderer handelt.
Es geht hier nicht um große Taten im Außen, sondern um die Veränderung in Euch. Jeder
Teil des Ganzen, der sich verändert, verändert auch das Ganze.
Je mehr von der neuen Energie zur Verfügung steht, umso leichter wird es für jene, die
Euch schließlich folgen. Ihr folgt bereits den ersten Pionieren, welche diesen Weg
gegangen sind und Euch werden weitere folgen.
Der Prozess ist nicht länger zu stoppen und mit der Integration des magentafarbenen
Strahls durch Euch erlaubt Ihr dieser Energie durch Euch zu fließen und sich stärker
denn je auf Erden zu verbreiten.

So übergebe ich Euch mit Freude die Kraft des magentafarbenen Strahls, welche ich so
viele Jahre stellvertretend für die Erde als Lenker gehalten habe.
Erzengel Anthriel, der Hüter des magentafarbenen Strahls, wird Euch, die Ihr Euch dazu
aufgerufen fühlt, ebenso dabei unterstützen die Schatzkammer in Euch zu öffnen welche
das magentafarbene Juwel bereithält.
Ich freue mich hier auf jeden Einzelnen von Euch!

ICH BIN Jeshua ben Josepf

