Meister Serapis Bey - „Euren Weg auf der Erde
mit Eurer Seele finden“ - 08.08.2015
ICH BIN Serapis Bey. Viele von euch sind daran gewöhnt und
fokussieren sich darauf, euer Licht der Seele in euren ganzen
Körper, Aura und umliegenden Bereich zu projizieren. Dies ist
eine grundlegende Praxis, die nicht nur euer spirituelles
Bewusstsein und die Entwicklung erhöht, es schafft auch eine
Dynamik der Erfüllung innerhalb zu empfangen und außerhalb
von euch erfahren zu werden.
Euer Seelen-Licht auszustrahlen bedeutet, tief innerhalb eures
Wesens mit der Essenz und dem Kern eurer Energie in
Verbindung zu sein. Diese Energie ist jenseits eures physischen
Körpers und sogar im Aura-Feld, es ist eine Energie, die mit
euch ist und zum Ausdruck bringt, ob ihr auf der Erde oder den
inneren Ebenen seid.
Eure Seele ist ein Teil des größeren Ganzen des Schöpfers, deshalb besteht sie aus so
reicher und erfüllender Weisheit, Licht, Liebe und Bewusstsein. In Wahrheit ist alles
verfügbar für euch, indem ihr eure Seele ausstrahlt und ausdrückt. Es ist mein
Wunsch, dass ihr zur Erkenntnis gelangt, nicht nur innerhalb eures Verstandes, eures
Glaubens-Systems, eurer Perspektive und Realität, dass alles allein durch den
Ausdruck eurer Seele für euch verfügbar ist. Mit diesem Wissen vertraut und
eingebettet in alle Aspekte eures Wesens könnt ihr beginnen, wirklich in Harmonie
mit eurer Seele zu arbeiten, als ob ihr euch mit ihren erweiterten Fähigkeiten
verbindet.
Wenn ihr eure Seele ausstrahlt, wisst ihr wirklich was ihr aussendet und in eure
physische Realität bringt? Dies ist eine wunderbare Frage, um darüber
nachzudenken, vielleicht habt ihr viele Antworten, oder vielleicht seid ihr unsicher
gegenüber den Energien, Qualitäten und der Weisheit, die ausgesandt wird, und wie
dies eure Erfahrungen auf der Erde beeinflusst.
In meiner Kommunikation mit euch heute möchte ich euch unterstützen euren Weg zu
finden, den Ausdruck und Zweck eurer Seele innerhalb eurer Realität der MitSchöpfung zu verstehen. Wenn ihr aussendet und euch euer Seelen-Licht vorstellt, wie
es in alle Richtungen von eurem Herz-Chakra fließt oder einem anderen Chakra
zufließt, sendet ihr eine Schwingung eurer Seele aus, die angezogen wird um zu
unterstützen und in jedem Moment zu helfen.
Alle Qualitäten, Licht und Bewusstsein sind in jedem Moment perfekt, so gibt es in
Wahrheit keine Notwendigkeit, mehr zu erreichen, da alles gemeinsam genutzt wird,

verankert in euer Wesen und Wirklichkeit. Dies ist eine mächtige Weisheit, die eure
großartige Mitgestaltung und Erfahrung eurer Seele unterstützt, aber es gibt
Qualitäten und Aspekte eurer Seele, die ihr damit in Verbindung bringen könnt, eine
konzentrierte Energie schaffend, importiert in euer Wesen, die euch unterstützt, wenn
ihr mit eurer Seelen-Erfahrung, Energie und Umstände schafft, die euch in die
spirituelle Entwicklung, Glück und Erfüllung antreibt. Ich werde dies weiter erklären.
Zuerst möchte ich mich mit eurer Seele in Verbindung setzen. Nehmt die
Aufmerksamkeit eures Dritten Auges in euer Herz-Chakra, dem Licht eurer Seele
erlaubend, in alle Richtungen reichlich auszustrahlen. Dann ladet und bittet die
Energie eurer Seele mit eurem Verstand/euren Gedanken, Emotionen/Gefühlen und
dem göttlichen Plan für eure Seele zu verschmelzen. Wisst und lasst einfach zu, dass
dies geschieht und seht die Verschiebung oder Veränderung auftreten.
Ihr seid nun vollständige mit dem Göttlichen Schöpfer verbunden, während ihr euch
selbst einladet, wichtige Ereignisse, Erfahrungen, Menschen oder auch materielle
Objekte zu betrachten oder euch inspirieren zu lassen, die sich in eurer Realität
manifestiert haben und verlangen akzeptiert und erlebt zu werden, um eure
spirituelle Entwicklung, Glück und Erfüllung auf allen Ebenen des Seins zu
unterstützen.
In vielerlei Hinsicht fragt ihr euch, was ihr als eure Seele erleben und in eurer
aktuellen Verkörperung erreichen möchtet. Das ist ein ganz besonderer Moment, auch
wenn ihr nicht versteht, verbindet euch, lasst einfach Inspiration, in diesem Teil der
Praxis beginnt oft die Inspiration, es kann eurer aktuellen Leidenschaft und euren
Wünschen in eurer physischen Realität gleichkommen. Im Idealfall könnt ihr
zahlreiche inspirierte Ideen aufschreiben, die durch eure Manifestation eure
spirituelle Entwicklung, Glück und Erfüllung in eurer Realität unterstützen werden.
Wenn ihr euer Seelen-Licht ausstrahlt, werdet ihr natürlich Qualitäten, Energien und
Bewusstsein ausstrahlen, die euch in Ausrichtung bewegen oder die Schaffung von
Erfahrungen unterstützen, die euch in vielen Weisen helfen, aber ihr könnt mit eurer
Seele Mit-schaffen, eurer Seele erlauben, eine großartigere Auswirkung auf euer
Wesen und die Wirklichkeit zu schaffen.
In vielerlei Hinsicht ist dieser Prozess das Loslassen von Grenzen, die ihr vielleicht für
euch selbst geschaffen habt, um eure Seele zu behindern und zu beschränken. Wenn es
Bereiche von Unzufriedenheit oder Mangel innerhalb eurer Realität gibt bedeutet
dies, dass ihr die Präsenz eurer Seele in diesem Bereich beschränkt. Dies ist in der
Regel aufgrund einer Überzeugung, die ihr geschaffen habt, die als Grenze und
Interferenz zu eurer Seele handelt.
Mit euren inspirierten Ideen, die aus eurer Seele geboren werden, gestattet ihr euch
wesentlich mehr Möglichkeiten, als ihr euch vorstellt, euch durch Grenzen,
Beschränkungen und Ängste bewegend, werdet ihr mehr mit eurer Seele und allem
was der Schöpfer ist, verbunden. So Schafft ihr Erfüllung durch Freiheit für eure Seele
in der physischen Realität.
Der nächste Teil der Praxis ist euch eure kreativen Ideen, Träume und Wünsche
vorzustellen, während ihr euch auf Existenz konzentriert, von eurer Seele umgeben.
Fühlt, als ob ihr in einem Kokon eures Seelen-Lichtes sicher und unterstützt seid,
während ihr euch erlaubt euch eure inspirierten Ideen vorzustellen, besonders eure
Gefühle die ihr erfahrt. Haltet dies für einige Minuten, bis ihr eine Verbindung mit der

Energie, Präsenz und Manifestation fühlt, die sie halten.
Ich ermutige euch jetzt eure Seele zu bitten, die Qualitäten, Energie-Schwingungen
oder das Bewusstsein, das erforderlich ist die hohen Ziele eurer Seele zu schaffen und
zu manifestieren.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Meine geliebte Seele und Selbst, ich rufe eure schönen Energien, um reichlich durch
und von meinem Sein zu fließen, während ich euch einlade, die Qualitäten, Energien,
Schwingungen und Bewusstsein zu bringen, die mit meinen inspirierten Ideen
ausgerichtet sind und ich bitte um die erforderliche Unterstützung der Manifestation
meiner spirituellen Entwicklung, Glück und Erfüllung. Bitte macht mir in dieser Zeit
die Energie-Verankerung aus meiner Seele bewusst, unterstützt mich, mich mit ihnen
zu verbinden, sie zu erleben und ihre Energien und Qualitäten, die ich kenne, zu
werden und zu verkörpern. Danke.“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Vielleicht bemerkt ihr nur eine Qualität der Energie, wie Frieden, Liebe, Begeisterung,
Aktivierung, Heilung usw. bewusst, ihr könnt euch aber auch vieler bewusst werden.
Es ist wichtig es einfach zu halten, und so bitten wir euch alle in eurem Interesse, euch
nicht mehr als 8 Qualitäten bewusst zu machen. Vielleicht möchtet ihr euch diese
Konstante aufschreiben um ermächtigt zu werden, jene in euer Wesen zu importieren,
die eure Seele zur Unterstützung eurer Erfahrung wünscht. Die Energie der Synthese
wird zu einer sehr schönen und üppigen Energie, die ermächtigt, befriedigt und
unterstützt, wenn ihr damit Verbindung aufnehmt.
Nehmt euch etwas Zeit, um die Verbindung mit der Energie zu synthetisieren, die als
eine Kombination der Qualitäten eurer Seele bewusst gemacht wurden. Ladet eure
Seele ein, die synthetisierte Energie in euer Wesen zu importieren, während ihr tief
atmet. Fühlt es in eurem ganzen Wesen zirkulieren, genießt es und gewöhnt euch an
die Empfindung, so könnt ihr erkennen, wenn es sich aus eurer Seele in euer Wesen
ergießt.
Wisst, dass diese von eurer Seele fließende Energie eure spirituelle Entwicklung, Glück
und Erfüllung in eurer gegenwärtigen Realität unterstützen wird. Wisst, dass ihr
jedes Mal, wenn ihr euer Seelen-Licht ausdrückt, diese konzentrierte Energie von
eurer Seele verkörpert wird. Nehmt euch in eurer täglichen Realität Zeit, um euch auf
die synthetisierte Energie zu konzentrieren, die sich mit eurem Wesen und Realität
vermischt.
Dies ist eine schöne Erfahrung, weil ihr nicht nur mit den üppigen und sich
ausdehnenden Energien eurer Seele in Verbindung kommt, sondern ihr auch eure
Seele dazu einladet, eine konzentrierte Energie zu schaffen, die euren göttlichen Plan
auf der Erde und weitere Verbindung mit eurer Seele unterstützt.
Vielleicht entdeckt ihr, dass ihr kreative Ideen und Wünsche durch den ganzen Prozess
manifestieren müsst, um neue hohe Ziele, Wünsche und Energien für eure Seele zu
schaffen, so verkörpert die Seele frei von Einschränkungen und Grenzen, indem ihr
eure Seelen-Freiheit innerhalb eures Wesens und Realität bietet.
Der Prozess, den ich mit euch geteilt habe, soll euch unterstützen bei der Mit-

Schaffung mit eurer Seele, das Wissen fördern und eure Seele vollständiger zu spüren
und zu erfahren. Es ist ein Prozess, der viel Fortschritt erlauben wird.
In Liebe und Wahrheit,
So ist es, so soll es sein
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