Meister Serapis Bey - „Ihr habt euch zu eurer jetzigen
Aufgabe bekannt und müsst mit ihr zufrieden sein und
sie freudig ausführen, damit ihr sie erfüllen könnt“ –
18.11.2015

Geliebte Seelen, ICH BIN Serapis Bey, und ich heiße euch als
Mentor beim Aufstiegsprozess willkommen, der ich auch viele
Jahrhunderte lang für verschiedene Aufgestiegene Meister war.
ICH BIN Hüter der Sphäre, in der euer heiliges Christ-Selbst
lebt. Dort bin ich euch in eurer höheren Frequenz vertraut, und
dort begegnen wir uns täglich in der Wirklichkeit des
gemeinsam verbundenen Gottesbewusstseins. Beschränkungen
von Raum und Zeit, die das tägliche Leben zu beherrschen
scheinen, gibt es dort nicht.
Wie ihr wisst, stamme ich von unserem geliebten Liebestern der
Venus und entwickelte mich dort als Seraphim. Ich kam, um
unserem geliebten Sanat Kumara zu helfen, und war mit der
Erde für eine lange Zeit verbunden. Unabhängig vom
Zeitbegriff gehört mein Dienst der unveränderlichen Reinheit,
Auferstehung und dem Aufstieg als Kernfrequenz des Vierten
Strahls Vater- Mutter-Gottes. Mir war das Bedürfnis nach diesem Heiligen Feuer
bewusst, und ich war für seine Verankerung in der Menschheit verantwortlich, seit
mich Sanat Kumara für diesen Dienst bestimmt hatte.
Ich verkörperte mich und war Hierarch des Tempels dieser Flamme, als Atlantis im
läuternden Wasser versank. Ich kenne die Härte physischer Verkörperung, denn ich
musste sicherstellen, dass diese Flamme weiterhin in der der Menschheit bliebe. Ich
brachte sie nach Luxor am Nil, wo damals ein Zentrum geistigen Fortschritts
erblühte. Ich wusste, dass ich nur ein Kanal der höheren Frequenz dieser Flamme in
ihren physischen Ausdruck darstellte. Jetzt seid ihr verkörpert und wie Hierarchen
eures eigenen Heiligen Feuers und des zugehörigen Tempels. Auch ihr erfahrt die
Härte des täglichen Lebens in einer Zeit des Wandels, und auch ihr verankert euer
Heiliges Feuer. Ihr dient auf einer globalen Basis, indem ihr mächtige Kraftfelder in
Thema und Gedankenform dieses heiligen Jahres integriert.
Solch eine Verkörperung des besonderen Dienstes ist in Bezug auf den Dienst und
auch die mit ihm verbundene, tägliche Lebenserfahrung außergewöhnlich. Hätte eure
Verkörperung eine andere Aufgabe (z.B. Wissenschaft, Diplomatie, Sport, Kunst),
wären auch ihre harten Begleitumstände anders. Ihr habt euch aber zu eurer jetzigen
Aufgabe bekannt und müsst mit ihr zufrieden sein und sie freudig ausführen, damit
ihr sie erfüllen könnt. Siegreiche Erfüllung erreicht man nicht aus reiner
Pflichterfüllung oder wenn man frustriert ist. Wir wollen deshalb unseren Aufstieg in

dieser Verkörperung in unserem Lichtdienst entdecken, anstatt unseren Frieden,
unsere Genugtuung und unser Glück in einem anderen Zusammenhang suchen.
Im Reich der Bey erwartet das heilige Christ-Selbst der Menschen den Anruf von der
verkörperten Seele, jetzt hervorzutreten und die beherrschende Intelligenz göttlicher
Liebe für diese liebliche Erde zu sein. Deshalb ruft die Versammlung der
Aufgestiegenen Menschheit im Namen der ganzen Menschheit alle solaren ChristSelbst an, jetzt hervorzutreten. Wir vereinigen uns durch unser gemeinsam
verbundenes Gottesbewusstsein, das in die Welt durch einfache, harmonische
Lebensweise ausstrahlt.
Als ich verkörpert war, war ich für strenge Disziplin bekannt, was mir half, Kanal
für das Heilige Feuer zu sein, das ich verankern wollte. Gemeinsam erbauen wir nun
die Brücke zu göttlicher Ordnung, Harmonie und Ausgeglichenheit in der vierten
Sphäre des Kosmischen Christus, über die wir die ganze Menschheit führen. Das ist
mein Dienst für das Leben, das sich jetzt bis zu eurem Dienst erstreckt, denn wir alle
dienen der Ursache Geistiger Freiheit.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Als Repräsentanten der vierten
Aufgestiegenen Menschheit jetzt:

Sphäre

bestätigt

die

Versammlung

der

„ICH BIN die beherrschende Intelligenz göttlicher Liebe, Harmonie, Ausgeglichenheit
und göttlicher Ordnung im Alltag. ICH BIN das gemeinsam verbundene
Gottesbewusstsein aller solarer Christ-Selbste, das jetzt in Energie, Schwingung und
Bewusstsein die beherrschende Intelligenz göttlicher Liebe für diesen kosmischen
Augenblick auf Erden darstellt. Und SO IST ES!"
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Die vierte Lichtsphäre ist selbst-, raum- und zeitlos. Hier weiß die ganze Menschheit:
„ICH BIN die ewige Flamme und ihr strahlendes Licht.“ Hier erlangt die Menschheit
kosmisches Bewusstsein, weil sie weiß, dass alles auf einmal in der Erweiterung des
mehrdimensionalen Wesens geschieht, auf all den Existenzebenen von ICH BIN. Hier
weiß die Menschheit: „ICH BIN ein geistig freies Wesen. Ich besitze Willensfreiheit
und kann entscheiden, welche Ursachen mein Bewusstsein aufrecht hält."
Entsprechend fallen die Erfahrungen in der jeweiligen Dimension aus.
Viele eurer Tempel des Heiligen Feuers bleiben in der vierten Sphäre. Hier trainieren
wir die Menschheit gemeinsam, das große Gesetz kennenzulernen und in rechter
Weise anzuwenden. Man stimmt das Herz entsprechend ab, nimmt seinen Verstand
zusammen, wählt die rechten Worte und Taten, so dass man aus freiem Willen
seinem solaren Christ-Selbst entspricht und in der mächtigen ICH BIN-Gegenwart
auf Erden lebt. Hier erlangt die Menschheit ihr kosmisches Bewusstsein: „ICH BIN
selbst-, raum- und zeitlos und befreit von den Erfahrungen des Karmas." Die
Menschheit öffnet sich der kosmischen Aussicht auf ihr grenzenloses, himmlisches
Potenzial, auf ihre ewige Geistige Freiheit.
Gemeinsam im Licht stehend, sind wir Baumeister des Gottesbewusstseins in der
vierten Sphäre. Hier begrüße ich euch täglich bei unserem vereinigten Dienst am
Leben in der Ursache Geistiger Freiheit.

So ist es – so soll es sein - geliebtes ICH BIN!
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