Alles im Universum ist Schwingung - Teil 11 Alchemie

Es ist bekannt, dass Alchemisten vor Jahrhunderten versuchten Blei in Gold
zu verwandeln. Es ist auch bekannt das Alchemisten, gemäß dem Gesetz der
Dualität sich in Zwei Gruppen aufteilten. In jene, die sich für den dunklen
Pfad der Alchemie entschieden und diejenigen, welche dem Pfad des Lichtes
folgten. Sie alle folgten einem ewig gültigen Gesetz des dreidimensionalen
Universums, welches zwangsläufig manifestiert was die göttlichen
Mitschöpfer (wir) dem Universum gebieten, dass es sich in unserer Realität
manifestiert, gleich ob es sich um eine positive oder eine negative Schöpfung
handelt. Das dreidimensionale Universum manifestiert ohne Beurteilung
jeden gedachten oder gesprochenen Wunsch oder Befehl. Bedenkt bitte, dass
Gott jedem von uns alle Schöpferkraft, welche Er besitzt, uns mit auf unserer
Reise durch die Universen mitgegeben hat.
Im Spiel der Dualität hatten wir den Schleier des Vergessens, wer wir sind,
was wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum wir hier
sind über uns gelegt. Außerdem hatten wir freie Wahl für alle Beteiligten in
diesem Spiel vereinbart, auch für die dunklen Mächte, die durch uns
Ermächtigt wurden. Im Gegensatz zu uns trugen die Kabale (Illuminati)
diesen Schleier nicht. Sie kannten ihre Ziele und sie wussten um ihre
Unsterblichkeit, wer wir sind und welche Kräfte wir, die menschlichen
Engel, alle in uns tragen. Das dreidimensionale Universum manifestierte
alle unsere Gedanken und Worte, wenn wir diese länger als 7 Sekunden
aufrechterhielten. Ausnahmslos alle Gedanken und Worte!

Mancher Leser mag sich fragen, was dies alles mit Alchemie zu tun hat.
Hatten doch die Alchemisten dicke Bücher gewälzt und Laboratorien gehabt
um ihre Arbeit zu verrichten.
Nehmen wir kurz einen tieferen Einblick in die Alchemie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alchemie Es wird oft angenommen,
dass dieser alte Zweig der Naturphilosophie, welcher in 17/18 Jahrhundert
von der Chemie und Pharmakologie abgelöst wurde, darauf abgezielt war,
um verschiedene Edelmetalle aus allen möglichen Stoffen und Substanzen
herzustellen. Diese Annahme wurde gezielt in das Bewusstsein der
Menschheit gebracht, um auch hier wie in allen Dingen, welche uns von
Nutzen sind, von uns fernzuhalten. Die dunklen Kräfte bedienten sich
satanischer Rituale, um eine Schwingung zu erzeugen, die ihre gewünschten
Ziele manifestiert. Sie benutzten und benutzen noch immer unsere negativen
Gedankenmuster, die sie in uns von frühster Kindheit an, durch
Indoktrination, Konditionierung und Gedankenkontrolle tief in uns
verankert hatten. Die meisten Gedanken, die wir hatten, wurden durch sie
in unseren Bewusstsein durch
“Bildungssysteme, Massenmedien,
Religionen, Kulturen und durch Ver– und Beurteilungen” manipuliert .
Derjenige, der kontrollierte was wir dachten, sagten und fühlten,
kontrollierte was wir manifestierten.
Ich möchte nicht weiter auf die Manipulation unserer Gedanken durch die
negativen Kräfte eingehen, sondern mich auf die Alchemie unserer positiven
Gedanken und Gefühle bei der Manifestation unserer Realität
konzentrieren. Meine Aufsätze über Schwingung hatten bisher aufgezeigt,
dass unsere Realität von der Schwingung in der wir leben abhängt. In dem
2009 Film “The Secret”: http://www.kinox.to/Stream/The_SecretDas_Geheimnis.html “Das Geheimnis” gehen verschiedene Autoren und
Wissenschaftler auf das Geheimnis des Universums und die Tatsache ein,
dass wir alles erschaffen konnten was wir wollten. Das Universum erfüllte
uns jeden Wunsch, ganz gleich was wir uns wünschten, ob wir uns dessen
bewusst sind oder nicht; wir erschufen ständig unsere Realität und das
Universum das uns umgibt selbst, jeder einzelne von uns.
Ich hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals darauf aufmerksam
gemacht, dass wir alle Kinder Gottes sind und das was Gott gehört uns
allen als göttliches Geburtsrecht zusteht. Das Leben ist einfach. Es bedarf
keiner besonderen Formel oder Laboratorien um Zugang zu unserem
göttlichen Geburtsrecht zu haben. Unser Wille und Glaube reichte aus um
Zugang zu den Schätzen des Universums zu bekommen. Wenn ihr euch den
empfehlenswerten Film “Das Geheimnis” anschaut, bedenkt bitte dass der
Film von 2009 ist. Es hat bereits einige Veränderungen in der Physik des
Universums gegeben. Wie wir aus den Channelings erfahren konnten,
hatten wir das dreidimensionale Universum bereits verlassen. Negativität
hatte nicht mehr die gleiche Unterstützung wie vorher. Das Universum
erfüllte unsere positiven Wünsche weiterhin, vorausgesetzt wir erhöhten

ebenfalls unsere Schwingung über die der 3. Dimension. Das hieß, konnten
wir in der Vergangenheit gebieten und fordern damit sich unsere Wünsche
manifestieren, so sah es danach so aus, dass wir in Dankbarkeit für das was
wir hatten leben sollten, und wenn wir nun etwas manifestieren wollten,
sollten wir unsere Wünsche und Ziele für 7 Sekunden aufrecht halten und sie
dann mit dem Gefühl, dass sie sich manifestieren, gehen lassen.
Im Umgang mit dem Universum sollten wir mit tiefer bedingungsloser
Liebe vorgehen. So als sprechen wir mit unserem gegenpoligen
Seelenaspekt, unserer Zwillingsflamme, dem weiblichen oder männlichen
Teil in uns, jedem von uns! Im Grunde befindet sich das Universum zu dem
wir sprechen nicht in der äußeren Welt der Erscheinung (unserer Illusion),
sondern in uns. Es ist unsere ICH BIN Gegenwart zu der wir sprechen!
Hier stellt St. Germain die Alchemie der Manifestation vor.
Ich
empfehle
die
„33
Reden“
von
St.
http://www.8000lichter.com/Violette-Flamme-derTransformation.html

Germain

In dem empfehlenswerten Werk “Die 12 Schriftrollen”, wird die Alchemie
beschrieben, welche die Schöpferkraft unserer heiligen Herzen stärkt.
http://www.8000lichter.com/8000lichter-e-book-bibliothek/geis
tige-lehre.html
Die
12
Essener
http://www.8000lichter.com/get_file.php?
id=32594852&vnr=334740

Schriftrollen:

Nachdem wir am 21. 12. 2012 die dritte Dimension verließen, änderte sich
die Physik, welche uns zu umgeben scheint. Auch wenn wir den Übergang
kaum bemerkt hatten. Die in St. Germains Buch „33 Reden“ angesprochene
Weise dem Universum zu befehlen und es zu kommandieren, um
gewünschtes zu manifestieren, endete abrupt! Fortan zählt die Liebe und die
reine Absicht, um Manifestationen herbei zu führen. Wir sind wieder zu
Hause angekommen, auch wenn es uns schwerfällt, diese Tatsache zu
akzeptieren.
Wenn wir “Feinde” oder Menschen, die uns nicht mögen transformieren
wollen, so dass diese ihre Haltung uns gegenüber verändern, dann müssen
wir jeden negativen Gedanken den wir in Verbindung zu ihnen haben in
Liebe gehen lassen und diesen Menschen bedingungslos Liebe schicken.
Bitten wir unser höheres Selbst (ICH BIN Gegenwart), die ICH BIN
Gegenwart (höheres Selbst) des anderen Menschen zu ermächtigen das
Verhalten zu uns zum höchsten Nutzen aller zu verändern. Wir werden
erstaunt sein wie sich das Verhalten des/der Anderen sich uns gegenüber
positiv verändert! Wenn wir ehrlich in unserer Absicht verweilen und
Vertrauen zu uns selber haben, wird der Prozess der Alchemie in nur kurzer
Zeit dieses “Wunder” vollbringen!

Ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben. Wir haben einen Wunsch, ein
Ziel welches für uns wichtig ist zu erreichen. Halten wir dieses Ziel, unseren
Wunsch für mindestens 7 Sekunden aufrecht und lasen dann im Vertrauen
zu uns selbst diesen Gedanken in Liebe los. Seien wir Dankbar für das was
wir bereits haben und vertrauen auf die Erfüllung, der Manifestation
unseres Zieles, unseres Wunsches in unserer Realität. Setzen wir hierbei
keinen Zeitplan. Bedenken wir, wir befinden uns auf einer niemals endenden
Reise ohne Ziel im ewigen JETZT. Schauen wir auf die Schönheit, welche uns
umgibt und erfreuen wir uns der Dinge, die wir bereits haben, während sich
die Manifestation unserer Wünsche nähert. Vertrauen wir darauf dass
unsere ICH BIN Gegenwart die Manifestation zum rechten “Zeitpunkt” in
unserer Realität erschaffen wird.
Alchemie ist Manifestation. Wir alle sind Gott in Tätigkeit! Wir sind
Alchemisten seit der Erschaffung unserer Individualität (Seele), die niemals
enden wird.
Mit dem Aufstieg in die höheren Dimensionen entfällt der Zeitunterschied
von 7 Sekunden. Wir werden dann alles sofort manifestieren woran wir
denken.
Seit April 2014 hat sich durch den Tsunami der göttlichen Mutter unsere uns
umgebende Lebenskraftenergie so weit erhöht, dass sofortige Manifestation
möglich wäre, wenn wir unsere Eigenschwingung der uns umgebenden
Schwingung anpassen könnten!
Bis unsere Gedanken rein sind und Negativität der Vergangenheit angehört
und wir aus dem Albtraum, der uns noch umgibt, erwacht sind wurden wir
in der Vergangenheit durch einen 7 Sekunden Zeitunterschied vor unseren
eigenen negativen Manifestationen geschützt, die sich ebenfalls weiterhin
manifestieren.
Den Zeitunterschied von 7 Sekunden gibt es heute nicht mehr. Unsere
Schöpfungen erreichen uns teilweise spontan. Insbesondere unsere
Mißschöpfungen!
Denken und handeln wir verantwortlich uns gegenüber und Allem was uns
begegnet auf der niemals endenden Reise durch die Universen und
Dimensionen. Die höchste Schwingung ist die Schwingung der
bedingungslosen Liebe, die uns als Lebenskraftenergie alles was wir zum
Leben benötigen, als unser göttliches Geburtsrecht manifestiert. Denken wir
an unser höchstes Glück, setzen wir uns keine Grenzen in unserem Wunsch
der Manifestation des Goldenen Zeitalters, dem Himmel auf Erden. Er
gehört uns, uns allen, als unser Göttliches Geburtsrecht.

