„Die Macht der LIEBE Annehmen“
Die ganze Schöpfung erweitert sich vom Herz-Kern-Zentrum des Höchsten Schöpfers
nach außen. Je näher ihr in Richtung des Kern-Zentrums der Schöpfung gezogen werdet,
umso mehr Gottes-Kraft und Strahlen werdet ihr besitzen. Währen ihr auf dem Weg
höherer Selbst-Erfahrung als ein leuchtendes Wesen des Lichts fortschreitet, werdet ihr
mehr Heilige Liebe verkörpern, eine freudige gelassene Haltung und der intensive
Wunsch nach Dienst an anderen wird vorherrschen.
Ihr besteht aus EINHEITEN VON ENERGIE. Ihr magnetisiert Energie zu euch und ihr
strahlt qualifizierte Energie von euch in einem Unendlichkeits-Muster aus. Es ist wichtig,
dass ihr den Unterschied zwischen manifestierten Energie-Mustern erkennt und lernt ~
den Unterschied zwischen der Verwendung der GÖTTLICHEN WILLENS-KRAFT und
HEILIGEN LIEBE, ermächtigt vom reinen Schöpfer-Licht, und die Anwendung von
KRAFT, unter Verwendung ursprünglicher Lebens-Kraft-Substanz oder verringerten
Spektrums des Lichts im Manifestations-Prozess innerhalb der niedrigeren dichten des
Ausdrucks. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von
Energie. Die Menschheit befindet sich mitten in einer Umverteilung von Strahlen-Potenz,
Qualitäten und Aspekten. Die Ego-Wunsch-Persönlichkeit nutzt das Wissen und die Kraft
in der drei-/unteren vierdimensionalen Welt der Form ~ während die Seelen-gerichtete
Persönlichkeit die Intuition, Inspiration und Heilige Liebe benutzt, aufgetankt durch
Diamant-Partikel des Schöpfer-Lichts im Selbst-Ausdrucks- und Manifestations-Prozess.
Der Spirit/die Essenz unseres Mutter-Vater-Gottes-Fluss arbeitet durch das Gottes-SaatAtom eures individualisierten Seelen-Selbst. Wenn ihr das Flüstern der Seele leugnet,
leugnet ihr euer Gottes-Selbst. Wenn ihr wirklich von eurem Gottes-Saat-Atom
Überlichtet seid, könnt ihr unter den vielen Strömen negativen Bewusstseins reisen und
auf keine Weise beeinflusst werden. Ihr seid vollständig geschützt durch die Heilige
Liebe/das Licht von unserem Vater-Mutter-Gott.
Es gibt drei Punkte der Sensibilität innerhalb des Gehirnes eines SelbstMeisters
~ die Zirbeldrüse, die Hirnanhangdrüse und die Halsschlagader-Drüsen ~ eine
Ätherische Drüse, die aktiv wird wenn ihr anfangt auf die Frequenzen der fünften
Dimension zuzugreifen. Die Diamant-Partikel der Göttlichen Licht-Substanz werden
durch die physische Form über den Blutfluss transportiert. Es ist durch diese MeisterDrüsen, dass die höheren Frequenzen des Göttlichen Lichts der Saat-Atome innerhalb der
physischen Gefäße entzündet werden, wodurch der Prozess der Er-leucht-ung aktiviert
wird. Erinnert euch, ihr seid spirituell verantwortlich für das Schöpfer-Licht, das ihr
integriert und in die Welt der Form ausstrahlt.
Der HEILIGE VERSTAND ist ein Lagerhaus für die Geschichte und vollständige Reise der
vielen Facetten der Seele in der dritten/vierten Dimension. Euer Heiliger Verstand ist
eure direkte Verbindung zu den vielfachen Facetten eurer Über-Seele/Höheren Selbst und

schließlich mit den vielfachen Heiligen Triaden innerhalb der fünften Dimension.
Allmählich werden die Pyramiden des Lichts, wo eure Ätherischen Kopien (Heilige
Triaden) gelagert werden, jede Ebene eures Seins aus den niedrigeren Dimensionen
wiedereingegliedert.
Euer unmittelbares Ziel für diese Runde des Aufstiegs ist es, alle eure Seelen-Fragmente
innerhalb der ersten Unterebene der fünften Dimension wieder zu integrieren. Dann
werdet ihr den Prozess anfangen, euch wieder mit euren vielfachen Heiligen Triaden
überall in allen verschiedenen Dimensionen innerhalb dieser Galaxie zu verbinden ~
allerdings ist euer ultimatives Ziel die Heilige Vereinigung mit eurem Ich-Bin-GottesSaat-Atom dieses Sub-Universums. Einmal dort angekommen, werdet ihr in der Freude
der Wieder-Vereinigung mit all den wertvollen Facetten eures Gottes-Selbst ~ in vollem
Bewusstsein ~ auf die Zeit warten, bis der nächste Fanfaren-Ruf erklingt. Ihr werdet
dann vorbereitet sein, wieder hinaus in die große Leere zu reisen, um eine großartige
neue Göttliche Blaupause zu erfüllen.
Ein wesentlicher Teil der Menschheit befindet sich in einer Phase der Übertragung von
einem äußeren Fokus auf die materielle Welt zu einem inneren Fokus auf Spirit und
SELBST -Wahrnehmung. Ihr werdet die innere Stimme der Intuition hören und ihr
werdet viele neue Wellen von Schwingungen spüren. Bestrebung wird anerkannt werden
und Glaube wird sich mit euren neuen höheren Wahrheiten vermischen. Ihr werdet auf
einem Gipfel der Verwirklichung stehen, den Blick auf den nächsten hohen Gipfel
gerichtet. Allerdings werdet ihr euch dessen bewusst sein, dass ihr das Tal der Schatten
vor euch durchqueren müsst, und wieder beginnt eure aufwärtsgerichtete Reise.
Jene fest auf dem Weg des Aufstiegs befinden sich mitten in der Integration der übrigen
Aspekte von ihrem Höheren Selbst, was daraus besteht alle niedrigen Frequenz-Aspekte
anzunehmen, ebenso wie die höheren Frequenz-Ausdrücke des Selbst. Dies wurde als
"Verzicht" in der esoterischen Lehre der Vergangenheit bezeichnet, denn es bringt oft mit
sich alles loszulassen, was sich in eure sich entwickelnden Schwingungs-Muster nicht
einfügt. Aus diesem Grund wird es eine Ebene von Unbehagen innerhalb geben, ebenso
wie eine gewisse Ebene von Chaos in eurer äußeren Welt, während ihr euch einstellt und
verfeinert um dann aufzutauchen.
Ihr habt eine Fülle von Erfahrung und Weisheit mit den vielfachen Facetten eures Selbst
zu teilen, und eure Erfolge wurden ordnungsgemäß in den kosmischen Aufzeichnungen
für die Zukunft aufgezeichnet. Ihr lernt aus eurem Gedächtnis zu löschen und euch von
den Begrenzungen des kollektiven Bewusstseins-Glaubens-Systems zu befreien ~ und
über eure Pyramiden des Lichts in den Höheren Dimensionen lernt ihr auch in die
verfeinerten Bereiche des Bewusstseins zu steigen. Jedes Mal wenn ihr dies macht, bringt
ihr allmählich einen Teil der erhebenden harmonischen Frequenzen von den höheren
Welten mit in euer physisches Gefäß und euer Aura-Feld, was ein stärkeres, strahlendes
und erweitertes Kraft-Feld um euch herum aufbaut.
Der Glaube ist ein wesentlicher Aspekt von Vertrauen ~ Glaube an euch selbst und euer
Urteil, Glaube an jene um euch, die sich als vertrauenswürdig und ehrenhaft bewiesen
haben, Glauben in unseren Vater-Mutter-Gott, die universellen Gesetze und die Göttliche
Blaupause für die Zukunft der Menschheit. Wir sprechen nicht von blindem Glauben,
denn das ist eine weitere Art eure Macht wegzugeben ~ an eure Lehren oder Regeln. In
eurer materiellen Welt wird Glaube durch Aktionen und positives Ergebnis aufgebaut,
eine Funktion des Verstandes, gefiltert durch das Herz. Das Herz ist sowohl ein
magnetischer und strahlender Wirbel als auch das Lagerhaus für die wahre Quelle der
menschlichen Kraft.

Euer Heilige Verstand hält die Saat-Gedanken an eure Vergangenheit und Zukunft, und
es ist eure persönliche Quelle des Göttlichen Willens und der Macht von unserem
himmlischen Vater-Mutter-Gott. Eure Saat-Gedanken für die Zukunft müssen innerhalb
des Heiligen Herzens ausgebrütet, und die Diamant-Partikel des Schöpfer-Lichts durch
eure uneigennützige Liebe entzündet werden. Dadurch werden sie aus eurer reinen
Absicht und Aktion in die Welt der Form manifestiert. Fülle jeglicher Art ist eine
natürliche Manifestation, wenn ihr in harmonischer Übereinstimmung mit Spirit und
dem Göttlichen Plan für das größte Gute von allem seid.
In der drei-/vierdimensionalen Realität gibt es eine bewusste Wahrnehmung für Zeit.
Zeit bezieht sich auf Raum und Entfernung. Während ihr euch in die Sechste und Siebte
Unter-Ebene der 4. Dimension bewegt, wird Zeit fließender und formbar. Wie euch
bewusst ist, hat sich das Gefühl der Zeit in den letzten Jahren dramatisch beschleunigt.
Der Grund ist, weil die Erde und ein guter Prozentsatz der Menschheit sich in die höheren
Frequenzen der 4. Dimension bewegt haben ~ daher hat sich euer Bewusstsein der Zeit
auch beschleunigt. Es ist wichtiger denn je, dass ihr lernt den Verstand zu beruhigen und
den Fokus auf den ruhigen Punkt des Bewusstseins setzt ~ dem JETZT-Moment ~ bis es
eine fest verwurzelte Gewohnheit wird.
Eine Null-Zonen-Pause, eine Zeit der Selbst-Besinnung, wird vom Seelen-Selbst in
Vorbereitung auf jede neue Ebene höheren Bewusstseins auferlegt. Es ist eine SchutzEinrichtung um euch davon abzuhalten, zu schnellen oder oberflächlichen Fortschritt zu
machen. Es ist ein Rhythmus, Seelen-Erweiterung ~ eine Zeit des Lernens, des Wachsens
und der Integration, gefolgt von einer Zeit der Einsamkeit und Selbst-Besinnung, und
dann folgt eine Phase oder eine Häufung von Wachstum, Ausdehnung und höherer
Aktivitäten. Der Zyklus wiederholt sich immer und immer wieder, während ihr den
schmalen, steilen Weg des Aufstiegs in die höheren Reiche des Lichts durchquert.
Die Brillanz eurer physischen Gefäße wird vom Grad der Energie bestimmt, den ihr
integriert habt. Die Aura besteht aus den Frequenz-Mustern, die die Reinheit und die
Klarheit der Farben beinhalten, die das Ätherische Gefäß ausstrahlt ~ die Rate eurer
Schwingungen oder energetischen Signatur. Das Kopf-Zentrum ist der Hüter des
Göttlichen Zwecks. Ihr seid ein planetarer Licht-Träger. Die Wesen aus den höheren
Reiche sind himmlische Licht-Träger.
Es liegt eine MACHT IN DER REDE und eine MACHT IN DER RUHE. Heilige Klänge aus
höheren Frequenz-Worten mit Kraft gesprochen ~ mit positiver, dynamischer Absicht
zusammengesetzt. Ihr müsst die Kunst der richtigen Interpretation der offenbarten
höheren Wahrheiten entwickeln und dann eure Absicht formulieren, diese neue Weisheit
so effizient wie möglich zu manifestieren. Ruft eure Heilige Willes-Kraft hervor, das
Offenbare in die materielle Manifestation zu bringen. Die Göttliche Willens-Blaupause
eines Meisters ist innerhalb eines der Kundalini-Saat-Atome im Wurzel-Chakra
gespeichert. Ihr werdet auf dieses heilige Geschenk nicht zugreifen können, bis ihr die
Frequenz-Muster der vierten Dimension harmonisiert/ausbalanciert habt, indem eure
vierdimensionale Umgebung den geeigneten Spektren von Licht und Schatten
zurückgegeben wird ~ bekannt als "Dualität".
Grundsätzlich ist Dualität ein System der Ausdehnung. Es ist die Verschmelzung von
Spirit mit Materie in seiner höchsten Form (eine Seelen-erfüllte Persönlichkeit), bis es
eine Einheit des vollkommenen Bewusstseins wird. Um euch zu entwickeln/ in die
höheren Frequenz-Ebenen von Bewusstsein aufsteigt, müsst ihr fest stehen und zentriert
funktionieren auf dem Weg von Licht und Schatten, während ihr die Welten der Dualität

durchquert. Ihr müsst auf die Saat-Atome der Hoffnung, Inspiration und Intuition
zugreifen, die innerhalb eures Heiligen Verstandes und Heiligen Herzen gespeichert sind.
Während ihr den Nebel der Negativität aus eurem ätherischen Körper, eurem Verstand
und emotionalen Körper entfernt, beginnen diese kostbaren Saat-Atome allmählich zu
pulsieren und das mächtige, kosmische Wissen/Wahrheiten/Attribute freizugeben. Ihr
müsst euch bemühen, euch aus dem Reiz der materiellen Welt und von den
dominierenden unausgeglichenen Kräften der Materie zu befreien.
Ihr lernt eure spirituellen Kräfte zu sammeln, um innerhalb des Lichts stabil zu sein. Ein
Selbst-Meister lernt sich auf die Schaffung eines Punktes der SPANNUNG (In-tention) zu
konzentrieren, und durch den Einsatz von kreativer Phantasie pflanzt er/sie die neue
Saat der Schaffung für eine besondere Aufgabe. Fokussiert euren Verstand auf euer
höheres mentales Bewusstsein, und dann haltet es dort im Zustand der Spannung,
während ihr die aktivierten Diamant-Teilchen des Schöpfer-Lichts von innerhalb des
Lagers eures Heiligen Herzens hervorbringt. Dann werdet ihr bereit sein, den Selbstgeschaffenen Pool von Energie in eure persönliche Blume-des-Lebens/Schöpfer-Rad und
hinaus atmen in die Welt der Ursache durch eure bewusste Absicht und Heiligen Atem.
Meine Tapferen, macht es euch zur Gewohnheit euch auf das zu konzentrieren, was in
eurem Alltag und eurer persönlichen Welt richtig ist, und stellt euch immer vor, wie ihr
euch wünscht zu werden. Wir haben betont, dass ihr Nicht-Urteil üben müsst, und das
schließt das Urteil über euch Selbst ein. Erinnert euch, ihr habt jetzt Zugang zu allen
Schöpfer-Partikeln des Lichts/Lebens, die ihr in euer Heiliges Herz ziehen könnt.
Erinnert euch immer daran, dass diese Diamant-Partikel der Schöpfung nur von eurer
reinen liebevollen Absicht aktiviert werden können.
Viele von euch haben begonnen oder sind bereit an Bord zu gehen, zu eurer wahren
Mission, welche auch immer das sein mag. Erinnert euch bitte daran, dass das ultimative
Ziel ist ein Förderer der Liebe/des Lichts zu werden. Ihr müsst eure Wahrheit leben,
während ihr lernt den höheren Weg zu durchlaufen, damit eure Vision fliegen kann. Ihr
müsst alle Facetten eures Wesens einfordern und anerkennen, während ihr Harmonie
anstrebt und vereinigtes Bewusstsein.
Ihr Lieben, wenn ihr Zweifel hegt, benutzt Inspiration oder Stärke, kommt in eure
Pyramide des Lichts und wir werden euch den Mut geben, euch anheben und euch
inspirieren. Wenn ihr euch einsam oder ungeliebt fühlt, bewegt euch in euer Heiliges
Herz-Zentrum, wir warten, damit wir euch mit der strahlenden Liebe unseres MutterVater-Gottes füllen.
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