„Harmonisierung der Physischen - Emotionalen Mentalen Körper“
•
•
•
•
•

DIE DREI EBENEN DES HÖHEREN BEWUSSTSEINS ENTWICKELN SICH WIE
FOLGT:
DIE BRÜCKE ZU HÖHEREM BEWUSSTSEIN IST DAS HERZ-CHAKRA
DIE EMOTIONAL-KÖRPER-SINNE ENTWICKELN SICH ÜBER DIE
SEELE/HEILIGE HERZ-ZENTRUM
DAS MENTAL-KÖRPER-BEWUSSTSEIN ENTWICKELT SICH ÜBER DEN
HEILIGEN VERSTAND UND SEELEN-BEWUSSTSEIN
DAS SPIRITUELLE BEWUSSTSEIN WIRD DIE DRITTE KOMPONENTE ÜBER
DIE SEELE, UND DER AKTUELLE BEWOHNER, ÜBERSEELE/HÖHERES
SELBST.

Wenn ihr auf die mittlere vierdimensionale Frequenz des Lichts abgestimmt seid,
verzichtet ihr auf die Vorstellung menschlich zu sein, wie ihr es aus der Vergangenheit
wisst. Es ist eine Zeit der Entstehung eures Seelen-Bewusstseins, während ihr es erlauben
könnt, der regierende Einfluss in eurem Leben zu werden. Dies bedeutet, dass ihr beginnt
die Weisheit der Elementare eures Körpers zu hören und die Signale, die sie senden, was
für euer physisches und emotionales Wohlbefinden angemessen ist. Eure DNA und die
Zellen eures Körpers fangen an die höheren Frequenzen des Lichts zu integrieren und
allmählich beginnen sie zu schwingen und sich auf die Energie des Neuen Zeitalters
einzustimmen.
Diese Phase des Umwandlungs-Prozesses könnte mit dem Tod eures alten SelbstBewusstsein verglichen werden, weil es wirklich das Entfernen der Schleier der Illusion
ist. Wenn ihr eine neue Ebene eurer Seele/Höheres Selbst integriert, nehmt ihr die
Weisheit und Erleuchtung dieser Facette in euer ausgedehntes Wesen auf. Ihr seid gerade
dabei, die verschiedenen Ebenen der Dichte zu vergießen, die ihr in eurem Aura-Feld
innerhalb der vielen Jahrhunderte der irdischen Erfahrungen aufgenommen habt. Der
Spruch „Licht wird euch freimachen“ ist eine wahre Aussage, denn das Licht ist es, das
Schicht um Schicht der Negativität auflöst, die ihr für eine sehr lange Zeit durchgeführt
habt.
Ihr beginnt mit der Funktion innerhalb eines Aura-Feldes von verfeinertem Licht eure
eigene Schöpfung, während ihr euch nach innen wendet und lernt konzentriert zu
bleiben, in der Mitte des Heiligen Herzens und in der Kraft des JETZT-Moments. Mit der
Zeit, als Licht-Transformatoren, beginnt ihr die maximale Menge von Diamant-Partikel
des Schöpfer-Lichts zu ziehen und zu integrieren, und dann strahlt ihr sie auf den Rest
der Menschheit und die Welt.
Wenn ihr ein gewisses Maß an Harmonie innerhalb erreicht habt, öffnet ihr die

physischen Körper-Tore oder -Portale zu den höheren Dimensionen ~ Das AufstiegsChakra oder die Medulla Oblongata und den Vagus-Nerv an der Basis des Schädels, und
auch das Portal des Heiligen Herzens und euren Heiligen Verstand. Das sind wichtige
Schritte im Aufstiegs-Prozess. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, seid ihr auf dem
besten Weg Zugang zur ersten Sub-Ebene der Fünften Dimension zu erhalten, wo eure
Heilige Eintritts-Triade wartet um euch willkommen zu heißen.
Der ADAM/EVA-KADMON-KÖRPER ist euer ursprüngliches individualisiertes GottesSelbst-Saat-Atom in einer voll bewussten Licht-Körper-Form, geschaffen durch die
Elohim (Lords des Lichts/Erbauer) als Urbild der Menschheit. Der Adam-Kadmon
verkörpert die ursprüngliche göttliche und spirituelle Natur von Mann/Frau. Es ist nicht
dasselbe wie euer persönlicher Überseelen-Körper, der sich selbst zum Göttlichen
Bewusstsein entwickelt. Euer höheres Selbst, euer Spiritueller/Überseelen-Körper und
eure Heilige Triade sind gebrochene Facetten eures göttlichen Selbst, eures
ursprünglichen Licht-Körpers.
Der Kadmon-Licht-Körper hat die Fähigkeit jede Form anzunehmen, die notwendig ist,
um alle Formen der Schöpfung in eurem Vater-Mutter-Gottes-Plan für dieses Universum
zu erschaffen und zu erfahren. Der Adam/Eva-Kadmon ist eine spirituell-physische
Schöpfung, die in den planetaren Welten während aller Zyklen der göttlichen Schöpfung
inkarniert.
Physischer Körper: Am Anfang des Prozesses des Erwachens gibt es den Wunsch sich
nach innen zu wenden und die Innere Weisheit der Seele zu hören. Dieses SeelenBewusstsein umfasst eure Körper-Elementare, die Erinnerungs-Saat-Atome, die die
perfekte Blaupause für eure ursprüngliche Adam/Eva-Kadmon-Licht-Form hält.
Emotional-Körper: Zuerst wird euch bewusst, dass euch eure Emotionen durch eure
Wünsche, Bedürfnisse und Verlangen steuern, die auf lange Sicht kein wahres Gefühl von
Glück oder Zufriedenheit bringen. Ihr beginnt euch nach innen zu wenden und eure
Lebens-Entscheidungen zu überprüfen, fragt, was die Resultate eurer Aktionen gewesen
sind. Ihr beginnt nach Antworten für die Schmerzen und die Unzufriedenheit in eurem
Leben zu suchen. Die Stimme eures Über-Bewussten Verstandes wird stärker während
ihr eurer Seelen-Führung folgt. Während ihr anfangt euch wohl zu fühlen und beginnt
euch auf die Stimme der höheren Weisheit zu verlassen, gibt der Ego-Wunsch-Körper
allmählich die Kontrolle auf, und das Seelen-Selbst wird zum Regisseur und führende
Einfluss in eurem Leben. Ihr beginnt euren Willen mit dem Willen eures Höheren Selbst
auszurichten, denn ihr habt allmählich gelernt, den inspirierenden und intuitiven
Gedanken aus eurem heiligen Verstand zu vertrauen.
Schließlich fangen Sie an, alle interaktiven Ereignisse in eurem Leben von einem höheren
Standpunkt aus zu sehen. Sie entwickeln emotionale Trennung durch eine verfeinerte
Sicht der menschlichen Interaktionen. Nachdem ihr die meisten der wichtigen Tests der
Emotionen erfahren habt, entwickelt ihr ein besseres Verständnis für die menschliche
emotionale Natur. Ihr lernt mit dem Fluss zu gehen und seht eure Tests und
Herausforderungen als Geschenke und Chancen für Wachstum. Ihr habt gelernt Frieden
mit der Vergangenheit zu machen und eure Zukunft zu skizzieren, während ihr euch
bemüht zu leben und euch auf den JETZT-Moment zu konzentrieren. Im Laufe der Zeit
werden die Schwingungs-Muster des emotionalen Körpers langsam über die
magnetische Anziehung der physischen Welt angehoben.
Der Mental-Körper: Ihr beginnt die Grenzen eures unbewussten und bewussten
Verstandes zu erkennen und seht, wie starr, begrenzt und fest ihr im Massen-

Bewusstsein stecktet. Ihr beginnt bereitwillig einen Selbst-Analyse-Prozess, in dem ihr
eure Einstellungen, Urteile und programmierten Konzepte neu bewertet. Ihr beginnt
einen brennenden Wunsch zu fühlen, euer Wissen über die physikalische Realität zu
erweitern und versucht zu erfahren, warum ihr hier auf der seid und die größere
Bedeutung des Lebens zu lernen. Euer instinktiver Verstand weicht eurem höheren
intellektuellen Verstand, und nach und nach erhaltet ihr Zugang zu eurem
Heiligen/Intuitiven Verstand. Wenn euer Seelen-Selbst zum Regisseur eures Schicksals
wird, beginnt sich das Leben drastisch zum Besseren zu verändern. Dann werden
Glauben und Vertrauen zu einer angeborenen Gewissheit, dass alles in göttlicher
Ordnung geschieht. Euch wird auch bewusst, dass ihr euch auf dem Weg einer AufwärtsSpirale zu einer verfeinerten, harmonischen und liebevollen Wirklichkeit bewegt. Alles
was ihr tun müsst ist, im Moment zu bleiben und jeden Schritt zu seiner Zeit zu nehmen,
weil der WEG vor euch geöffnet ist.
EIN SELBST-MEISTER IST: SELBSTBESTIMMT ~ SELBSTBEWUSST ~ SEELENBEWUSST. Ein Selbst-Meister reagiert auf die Umgebung, während er der Beobachter
die weltlichen Lebens-Erfahrungen aus einem höheren Blickwinkel sieht. IN DER WELT,
ABER NICHT VON IHR. Ein sehr profundes Ereignis ist, wenn ihr zum ersten Mal die
Erfahrung der reichen liebevollen Energie und Freude erfahrt, die aus eurem heiligen
Herz und Seele ausstrahlen. Die Seele ~ SEELEN-NATUR IST DIE LIEBE ~ und während
ihr euch innerhalb der Grenzen der drei-/vierdimensionalen Umgebung aufhaltet, ist es
durch das Seelen-Selbst, dass ihr mit dem liebevollen Wesen eures Mutter-Vater-Gottes
verbinden seid.
Ein Selbst-Meister steht fest im Zentrum des Heiligen Herzens, inmitten des Chaos und
der Veränderung, er hält an der Weisheit des Heiligen Verstandes fest, und sammelt die
Kraft von unserem Vater-Mutter-Gott, während die Illusionen der unteren Dimensionen
langsam verblassen.
Ein ADEPT/EINGEWEIHTER: Ein Adept ist ein Mensch, der sich fest auf dem Weg des
Lichts bewegt, und dessen Fokus innerhalb des Heiligen Verstandes und des Heiligen
Herzen liegt. Er/Sie ist ausgeglichen, harmonisiert und integriert alle Facetten des
Seelen-Selbst der drei-/vierdimensionalen Ebene des Bewusstseins. Er/Sie ist nun direkt
mit seiner/ihrer „Über-Lichteten Heiligen Triade“ verbunden, die in der Einstiegs-Stufe
der Fünften Dimension liegt. Um diesen Zustand zu erreichen, muss ein Aspirant die
ersten vier Stufen der Er-LEUCHT-ung und Selbst-Meisterung der ersten vier
Dimensionen erreicht haben. DIES IST DIE EBENE DES AUFSTIEGS ~ OFFEN FÜR DIE
MENSCHHEIT IN DIESER ZEIT, UND ES KANN UND WIRD DURCH VIELE TAPFERE
SEELEN PHYSISCH WIE ES VORGESEHEN WAR.
Ein Schüler: Ein Schüler ist ein Mensch, der die Eingebungen des Seelen-Selbst beachtet
und aktiv nach Er-LEUCHT-ung, Weisheit, Selbst-Verwirklichung und letztlich SelbstMeisterung sucht.
HEILIGER VERSTAND/HÖHERER VERSTAND: Der Heilige Verstand ist ein
ätherisches kristallines Saat-Atom, im oberen hinteren Teil des Gehirns gespeichert. Es
ist eine Membran aus Licht, die den Zugang zum Portal in und um den Inhalt des
Heiligen Verstandes schützt, bis ihr eure Frequenzen auf die entsprechende Ebene der
höheren vierten Dimension erhöht habt. Euer Heilige Verstand ist eine verkürzte Version
eurer alten Geschichte der Vergangenheit, ein Teil der Weisheit und wichtige
Informationen, die ihr während eurer vielen vergangenen Leben in diesem Universum
integriert habt. Ein Selbst-Meister auf der Erde zu werden beinhaltet den Zugang zu und
die Integration des notwendigen Teils der Attribute, Qualitäten und Talente, die in eurem

Heiligen Verstand gespeichert sind.
Der mentale Aspekt eures Höheren Selbst oder die Weisheit, die ihr antippt, wenn ihr
euch mit den vielen Facetten eurer umfassenden Über-Seele verbindet, werdet ihr
schließlich eine Verbindung mit eurer Ich-Bin-Präsenz/Gottes-Strahl/Gottes-Saat-Atom
aufnehmen, die den Zugang zur Weisheit eures Vater-Mutter-Gottes oder der kollektiven
Intelligenz dieses Sub-Universums haben.
GÖTTLICHER VERSTAND: Der Göttliche Verstand ist die Gesamtheit des göttlichen
Gottes-Saat-Atoms auf einer immer höheren Ebene ~ schließlich der Heilige Verstand
unseres Vater-Mutter-Gottes. Für ein besseres Verständnis könntet ihr sagen, dass der
höhere Verstand eine verfeinerte Frequenz eures Bewusstseins ist, und ihr höhere
Bewusstseins-Ebenen mit jedem Download einer Facette eurer Über-Seele/Höherem
Selbst erhaltet.
Wenn ihr den Weg des Aufstiegs durchquert und in ein akzeptiertes Spektrum von Licht
und Schatten geht, ist euer Ziel die Fähigkeit zu entwickeln, euch in eurem Heiligen
Verstand und Heiligen Herzen zu konzentrieren. Ihr lernt bewusst eine höhere
Perspektive darüber, was um euch herum geschieht, wie ihr Mitgefühl ausdrückt und
bedingungslose Liebe für alle. Das ist das Ziel eines Selbst-Meisters.
Während ihr auf die höheren Frequenzen des Lichts abgestimmt werdet, werdet ihr an
den Fluss des Heiligen Feuer-Atems gewöhnt, was der Fluss des Lebens / Liebe / Lichts
oder Antakarana in alten Lehren genannt wurde. Es existiert ein verborgener,
mächtiger, strahlender Strom von Wissen innerhalb dieses lebendigen Flusses des
Lebens. Es ist ein Code des kreativen Genies ~ allerdings müsst ihr in der Weisheit des
Heiligen Verstandes und eures Seelen-Selbst sein, um auf diese angeborene Kraft
zuzugreifen.
Ihr werdet aus einem Grund Sternen-Saaten genannt, denn wenn ihr zur SelbstMeisterung zurückkehrt, werdet ihr den Prozess der Schaffung kristalliner Lebens-CodeSaat-Atome für einen neuen, fortschrittlichen Entwicklungs-Prozess einleiten, der
schließlich von Lebens-Formen innerhalb der nächsten bevorstehenden Goldenen Galaxie
genutzt wird.
Wir bitten euch, das zu studieren, was wir offenbart haben, denn wir bemühen uns, die
universellen Schemata, die wir in eurem Verstand geschaffen haben und schaffen, dass
ihr die nächste Phase der wunderbaren kosmischen Ereignisse verstehen werdet, die sich
vor euren Augen entfalten. Als Träger des Lichtes verspracht ihr unsere Repräsentanten
auf der Erde zu sein. Innerhalb habt ihr alles was ihr benötigt, um eure irdische Reise
durch den Rest des vierdimensionalen Reiches zu vollenden. Wenn Zweifel entstehen
erinnert euch daran, dass alle eure Erfahrungen aus der Vergangenheit, ob sie
erfolgreich waren oder scheinbar Fehler, ihr eine Fülle von Erfahrungen schöpftet. Ihr
Lieben, lasst euer Licht für alle sichtbar scheinen. Ruft uns und wir helfen euch auf jede
mögliche Weise, ich bin immer bei euch und ihr werdet tief geliebt.

Namasté

