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Es gibt zahlreiche Aspekte des Schöpfers in allen Formen der
Realität, gleich welche Realität ihr wählen mögt zu sehen und
zu erkennen, um auf der Erde selbst sicher zu sein, dass der
Schöpfer präsent ist. Alle Aspekte des Schöpfers halten und
repräsentieren eine einmalige Essenz des Schöpfers, der
angenommen, vermischt und verkörpert werden kann. Ihr
werdet wissen, wann Annahme, Vermischungs-Aktion und
Verkörperung benötigt werden, weil ihr ein Ziehen zu gewissen Aspekten vom
Schöpfer erleben werdet, ein Ziehen wie den Wunsch oder das Interesse, einen neuen
Aspekt von euch einzuladen und anzunehmen.
Wenn ihr euch mit Aspekten des Schöpfers vermischt, erlaubt ihr euch an einen neuen
Aspekt von euch zu erinnern, weil ihr der Ursprung seid, eine Manifestation und
Reflexion des Schöpfers. Jeder Aspekt eurer Realität konzentriert sich auf Annahme,
Vereinigung und Verkörperung. Wenn ihr sprecht, oder einfach mit einem anderen
Wesen oder einem Aspekt des Schöpfers präsent seid, erlebt ihr Resonanz ~ eure
einmalige Fähigkeit zu erkennen, dass das was außerhalb von euch ist, sich in eurem
Wesen befindet. Ihr befindet euch ständig in Resonanz mit allem was um euch herum
ist, sowie mit den Kreationen von Energie in eurem Wesen - dies ist eure eigene Form
der Kommunikation, eure Interaktion mit dem Schöpfer. Mit dem größeren
Bewusstsein des Schöpfers in Resonanz zu sein, erlaubt eurer inneren Wahrheit sich
zu manifestieren, ebenso wie ein Erwachen des Wissens.
Die Erde und alle ihre Bewohner sind ein Aspekt des Schöpfers, alles ist geboren aus
dem Schöpfer und hält daher die Essenz des Schöpfers, die als eine Schablone oder
Energie-Muster des Schöpfers beschrieben werden könnte. Innerhalb der Essenz des
göttlichen Bewusstseins des Schöpfers können Licht, Verstehen und Kraft gefunden
werden, die, wenn die Gleichen innerhalb eures Wesens verbunden werden, sich
entzünden können.
Ihr seid die gleiche Essenz wie der Schöpfer und ihr haltet alle Energien des Schöpfers
in eurem Wesen. Wenn ihr euch erlaubt sowohl eure Ausdehnung im Raum zu
erkennen, als euch die Zeit, die dehnbar ist, kommt die Essenz des Schöpfers hervor,
um euer ganzes Wesen zu füllen und weitere Erinnerungen an den Schöpfer zu
verursachen. Ihr könnt euch jeden Aspekt des Schöpfers vorstellen, der die Essenz des
Schöpfers als ein Hinweis hält, euer göttliches Erinnern und euer Wieder-Erinnern zu
wecken, euch von der Illusion ins Licht innerhalb eures Wesens zu verschieben.
Erlaubt euch zu erkennen, wie ihr euch durch eure Realität bewegt, dass es eine
Essenz des Schöpfers in allem und jedem gibt, eine Schablone oder Muster, die
Energie göttlichen Bewusstseins, Licht Verstehen und Kraft haltend. Wenn ihr dies

innerhalb aller Dinge und Menschen zu erkennen beginnt, erlaubt ihr euch den Wert
eures Lebens, Austausch und Kommunikationen zu erkennen. Ein Gefühl von
Ehrfurcht, Wertschätzung und Dankbarkeit kann entstehen, was eure Erfahrung der
Annahme, Vereinigung und Verkörperung des Schöpfers schüren wird, während
Gefühle und Erfahrungen der Erfüllung erweckt werden. Wenn ihr einen Aspekt des
Schöpfers erkennt, der eine Essenz des Schöpfers hält, lade ich euch ein, die Absicht
der Annahme zu setzen, des Vermischens und der Verkörperung. Vielleicht möchtet
ihr laut oder innerhalb eures Wesens sagen:
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Ich erkenne mich als Schöpfer an, ich weiß, dass ich geliebt werde, rein und geschützt
bin. Ich erkenne ……………………… als ein Aspekt des Schöpfers, der die heilige Essenz
des Schöpfers hält. Mit dem Ziel, den Schöpfer innerhalb meines Wesens zu erfüllen,
wähle ich jetzt, die reinste Essenz von ……………………… anzunehmen, meine Energie
mit dieser heiligen Essenz des Schöpfers zu vereinen und die am besten geeigneten
Schwingungen, Bewusstsein, Verstehen und Kraft innerhalb meines Wesens zu
verkörpern. Dies ist jetzt meine Erfahrung und ich erkenne das weitere Entstehen von
Licht in meinem Wesen an.“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nehmt euch einen Moment Zeit, um das Licht des Schöpfers zu erkennen, das
innerhalb eures Seins präsent ist, wie es diese Energie ausdehnt und vergrößert.
Nehmt euch Zeit, um die Essenz zu erkennen, mit der ihr euch verbinden möchtet, das
Licht, die Energie-Schablone oder das Muster, während ihr dies in euer eigenes
strahlendes Licht atmet. Beobachtet eure Gefühle, alle Empfindungen, Integrationen,
Erwachen oder Erinnerung, die sich von innerhalb realisierten oder anerkannt
werden.
Wenn die Essenz eines Aspektes vom Schöpfer sich mit euch vereint, hält sie immer
eine Mitteilung oder einen Prozess der Erleuchtung, um es mit euch zu teilen,
manchmal wird es zu dem Zeitpunkt verstanden, manchmal aber auch erst später.
Ich möchte euch ermutigen, meine Mitteilung zu erleben und zu üben, da es eure
Fähigkeit erhöhen wird, um mit dem Schöpfer in Resonanz zu sein, zu kommunizieren
und jenseits aller Worte oder Gedanken zu verstehen, was eine wahre Verbindung
ebenso fördert. Wenn ihr entdeckt, dass ihr ängstlich in Bezug darauf seid, die Essenz
eines Aspektes vom Schöpfer anzunehmen aufgrund von Besorgnis, negativ
beeinflusst oder angegriffen zu werden, so symbolisiert dies einen Mangel an
Vertrauen zu euch selbst und eure Kraft, sowie das Bedürfnis euch darauf zu
konzentrieren, an die Wahrheit eures Wesens zu glauben. Glauben und die Erkenntnis
selbst Licht zu sein, geliebt, geschützt, heilig, mächtig, ein Schöpfer eurer Wirklichkeit,
zu allen Aspekten des Schöpfers geführt, zeigt, dass alles gut ist. Es kann vielleicht die
Notwendigkeit für eine großartigere Selbst-Betrachtung und Selbst-Liebe sein.
Ich möchte euch ermutigen, eure Verbindung mit drei Energien weiter zu
beschleunigen, um eure Erinnerung an den Schöpfer in eurem Wesen zu fördern.
Während der Verbindung und Annahme mit der Essenz dieser drei Energien, schafft
ihr eine Synthese von Licht, die einen neuen Aspekt eures Wesens erweckt. Ich bitte
euch über das nachzudenken, was ihr aus innerhalb eures Wesens erwecken möchtet es könnte eine Fähigkeit sein, eine Energie, die ihr in eurer Realität oder einem
besonderen Teil eurer Seele erfahren möchtet. Wenn ihr ruhig sitzt und euch nach

dem fragt, was ihr innerhalb eures Seins erwecken möchtet, um eure augenblickliche
Realität des Aufstiegs zu unterstützen, wird die Antwort oder Erleuchtung vielleicht
inspiriert und begibt sich zu euch, ohne dass ihr viele Gedanken benötigt.
Ich möchte, dass euch die drei Energien bei der Vereinigung mit dem Vereinten
Bewusstsein von Erzengel Zadkiel, Erzengel Amethyst, dem Bienen-Bewusstsein und
der Solar-Ebene des Lichts unterstützen. Diese drei Energien, wenn individuell
miteinander verschmolzen, werden eine Drei-Phasen-Ermächtigung und Aktivierung
eurer Absicht schaffen. In Wahrheit könnt ihr beliebige drei Energien wählen und sie
als ein beständiges Werkzeug der Stärkung und Aktivierung benutzen, sie als euer
Team erkennen, das Göttliche in euch zu erwecken. Wenn diese Mit-Schöpfung
erreicht wird, dann kann es zu einem starken Werkzeug werden, an das ihr glauben
und erkennen könnt, dass ihr euch die Kraft des Schöpfers erschließt, um eure
spirituelle Entwicklung zu unterstützen. Ich habe diese drei Energien empfohlen, weil
sie ausgerichtet sind mit den Energien dieser Zeit des Aufstiegs und alle die
Schwingung der Umwandlung, des Lichts und der Liebe in eurem Wesen halten.
Erzengel Zadkiel und Erzengel Amethyst sind die Engel-Vertreter des 7. Strahls des
Lichts, die eine Botschaft der Umwandlung bringen, den Zugriff auf die neue Ära der
Liebe und die fortgeschrittenen spirituellen Erfahrungen der Vereinigung mit dem
Schöpfer. Das Bienen-Bewusstsein ist der Spirit oder die kollektive Seele der Bienen,
die auf der Erde existieren, von der Venus geboren halten sie das ChristusBewusstsein, sie sind eine Quelle der Liebe und der Einheit, wenn ihre Liebe erfahren
werden kann, wird sie ermächtigend und ausdehnend. Sie sind auch mächtige
energetische Heiler und Mit-Schöpfer. Die solare Ebene des Lichts wird durch ein
Kupfer-goldenes Licht repräsentiert und ist auf eine Dimension des Universums des
Schöpfers konzentriert, die auf verbesserte Illuminierung, Seelen-Verkörperung,
Verschmelzung von männlich und weiblich gerichtet ist und auf Ermächtigung. Von
Helios und Vesta überwacht, ist dies eine mächtige Energie, vergleichbar mit der
Sonne.
Ich lade euch ein, meine Energien, Erzengel Michael, zu bitten euch zu umgeben.
Nehmt euch einen Moment Zeit, konzentriert euch auf das strahlende Licht des
Schöpfers innerhalb eurer Seele, Herz und ganzes Wesen. Dann setzt eure Absicht der
Aktivierung, die ihr empfangen möchtet, entweder laut oder in Gedanken.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Ich rufe die Energie und Präsenz von Erzengel Zadkiel und Erzengel Amethyst. Bitte
unterstützt mich in der Annahme, Verschmelzung und Verkörperung eurer Essenz des
Schöpfers. Während ich eure Energie annehme und ihr mir eine Reflexion eurer
Essenz als Energie, Schablone oder Muster sendet, bin ich offen und bereit die
Verwirklichung des Schöpfers innerhalb meines Wesens zu empfangen und mich
weiter zu erinnern. Ich danke euch.“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Erlaubt euch das Licht von Erzengel Zadkiel und EE Erzengel Amethyst zu atmen,
fühlt, wie es sich vermischt mit eurem ganzen Wesen, Herz und Seele. Wisst, dass eure
Absicht ermächtigt und ein Erwachen des Schöpfers innerhalb eures Seins stattfinden
wird. Nehmt euch Zeit, um zu beobachten. Wenn ihr euch bereit fühlt, könnt ihr
weitermachen.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Ich erbitte die Energie und Präsenz des Bien-Bewusstseins, helft und unterstützt mich
in der Annahme, Verschmelzung und Verkörperung eurer Essenz des Schöpfers.
Während ich eure Energie annehme und ihr mir eine Reflexion eurer Essenz als
Energie, Schablone oder Muster sendet, bin ich offen und bereit mich weiter an den
Schöpfer zu erinnern und innerhalb meines Wesens anzuerkennen. Danke."
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Erlaubt euch das Licht des Bienen-Bewusstseins zu atmen, fühlt, wie es sich mit eurem
ganzen Wesen, Herz und Seele vermischt. Wisst, dass eure Absicht ermächtig und ein
Erwachen des Schöpfers innerhalb eures Seins stattfinden wird. Nehmt euch Zeit, um
zu beobachten. Wenn ihr euch bereit fühlt, könnt ihr weitermachen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Ich rufe die Energie und Präsenz der Ebene des Sonnen-Lichts, helft und unterstützt
mich in der Annahme, Verschmelzung und Verkörperung eurer Essenz des Schöpfers.
Während ich eure Energie annehme und ihr mir eine Reflexion eurer Essenz als
Energie, Schablone oder Muster sendet, bin ich offen und bereit die Verwirklichung
des Schöpfers innerhalb meines Wesens zu empfangen und mich weiter zu erinnern.
Danke“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Erlaubt euch das Licht der Ebene des Sonnen-Lichts zu atmen, fühlt, wie es sich mit
eurem ganzen Wesen, Herz und Seele vermischt. Wisst, dass eure Absicht ermächtig
und ein Erwachen des Schöpfers innerhalb eures Seins stattfinden wird. Nehmt euch
Zeit, um zu beobachten.
Nehmt euch einen Moment Zeit, erkennt die drei Energien und Aspekte des Schöpfers,
die sich mit eurer Seele vereinigen, erkennt, wie dies Reaktion, Erwachen und
Ermächtigung in eurem Wesen erzeugt. Haltet eure Konzentration auf eure
ursprüngliche Absicht, während ihr die Energien sich in euch aufbauen und erweitern
fühlt. Dies ist eine schöne und einzigartige Erfahrung, die eure Beobachtung
erfordert.
So ist es, so soll es sein.
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