„Die feurigen Kräfte der Schöpfung kreuzen die
Erde“
Erinnert euch an diesen Begriff: MEMBRANEN DES LICHTS, denn es ist wichtig, dass
dieses Konzept klar in eurem Verstand definiert wird. Es wurden Membranen des Lichts
über eure Erinnerungen gelegt, als ihr eure Reise in die illusionären Realitäten der
Dritten/Vierten Dimension begannt. Es wurden Membranen des Lichts am Eingang zu
eurem Heiligen Verstand und zu eurem Heiligen herzen platziert. Es war/ist eine
Membran aus Licht, die euer Drittes Auge/euren inneren Blick umgibt. Wenn euer
Höheres Selbst bestimmt, dass die Zeit zur Öffnung eures Dritten Auges da ist, wird es
sein, als ob ihr eine Welle Heiliger Energie auf eurer Stirn fühlt. Diese speziellen
Frequenzen öffnen die Saat-Kristalle des Lichts innerhalb der Zirbeldrüse, die die
Fähigkeit für außersinnliche Wahrnehmung/Hellsichtigkeit initiiert.
Die meisten von euch haben von Ring-Pass-Not gehört, eine dünne Membran aus LichtStrahlung, die den Planeten umkreist. Es war eine restriktive Quarantäne der Arten, die
allmählich von der Erd-Atmosphäre aufgelöst wurde und dadurch die kosmische
Informations-Flut-Tore aufgerissen wurden, so dass die nächste Stufe der kosmischen
Weisheit sich auf eine ausgewählte Gruppe von Welten-Dienern/Kosmischen Boten
ergießen kann. Für viele Lebens-Zeiten ist jede einzelne dieser mutigen Seelen in einer
intensiven vorbereitenden Phase in den höheren Reichen gewesen. Diese intensive
Ausbildung war notwendig, um die fortgeschrittenen Lehren in einer genauen,
geordneten und rechtzeitigen Methode hervorzubringen. Es sind das Kosmische Gesetz,
das ihr integrieren und jede Ebene neuer Wahrheit, die ihr erfahren müsst, um euch zur
nächsten höheren Ebene zu bewegen. Es ist ein einzigartiger und spezialisierter Weg der
Initiation. Die aufgestiegenen Meister des Kosmischen Rates des Lichts unterrichten nicht
offen in der Öffentlichkeit. Sie arbeiten vollständig durch ihre Schüler und Eingeweihten,
vor allem durch die Vermittlung der inspirierten Gedanken-Formen der Höheren
Weisheits-Lehren. Eingeweihte arbeiten auf den mentalen Ebenen ~ zumeist auch hinter
den Kulissen. Allerdings unterrichtet eine ausgewählte Gruppe aktiv in der Welt, um
andere zu inspirieren Diener der Welt zu werden, was ihre wichtigste Aufgabe ist.
Es gibt eine Licht-Epidemie, bei der jeder Mensch auf der Erde durch die verfeinerten
Frequenzen des Gottes-Lichts bombardiert wird. Allerdings kann jeder Mensch nur die
Frequenzen des Lichts aufnehmen und integrieren, die ihr physisches Gefäß aufnehmen
kann. Ihr müsst fähig sein, die höheren Frequenzen des Gottes-Lichts umzusetzen, um
davon zu profitieren und sie zu nutzen.
Jene von euch, die standhaft dem Weg gefolgt sind, der für euch entworfen wurde,
kommen schnell in einen Zustand der Vollendung für die besondere Phase der ErLEUCHT-ung, in der ihr in den vergangenen 10 Jahren gewesen seid. Wenn ihr wahre
Selbst-Meisterung erlangt, werden eure Gedanken und Worte harmlos werden, denn

Kritik und Negativität können nicht im Licht der Liebe und der Wahrheit wohnen. Der
Dienst ist ein innerer Impuls des Seelen-Selbst, ebenso wie der Wunsch ein bedeutender
Impuls des Egos ist.
Der Übergang vom Impuls oder Anstoß des emotionalen Ego-Wunsch-Körpers zu den
inspirierenden Gedanken der Seele und des höheren Selbst ist meistens erreicht worden.
Euer Fokus hat sich zum Gruppen-Bewusstsein bewegt und wie der Menschheit zu dienen
ist. Ihr seid auch gut auf dem Weg in den Übergang von ich/mein/meine egoistischen
Interessen zu höheren Frequenzen ~ dem wir/unser Zustand des Einheits-Bewusstseins
zu wandeln. Die intuitiven Gedanken, die ihr erhaltet, und die Leitung von eurem Führer,
euren Engelhelfern und Höherem Selbst werden stärker, während ihr reineres GottesLicht integriert. Eure persönliche Realität erweitert sich, dehnt sich vom kleinen WeltFokus ich/mein Zustand des Bewusstseins zu einem erweiterten Bewusstsein aus, das die
Welt, das Sonnen-System und darüber hinaus umfasst. Ihr reagiert nicht mehr auf
schmerzhafte Ereignisse im Leben wie vom Schicksal bestimmt oder Strafe, ihr erkennt,
dass es Herausforderungen und Chancen für Wachstum sind.
Ihr bewegt euch schnell aus dem Energie-Wirbel oder dem kollektiven BewusstseinsBand der von der Menschheit geschaffenen Denkformen, die ein Strudel der gewaltsamen
Aktivität ist. Der Aufstieg ist ein Prozess, bei dem ihr euch bewusst nach vorne bewegt, in
höhere Ebenen der Energie/Schwingungs-Felder eurer Über-Seele/Höheres Selbst ~ in
immer dünnere Felder der Göttlichen Energien der höheren Dimensionen.
Eure Seele ist sich des Ungleichgewichts bewusst, das ihr aus der Vergangenheit
hervorgebracht hat, und auch über jene, die ihr in diesem Leben erschaffen habt. Sie wird
alles tun, um dieses Ungleichgewicht in eure Aufmerksamkeit zu bringen, damit ihr die
Unvollkommenheiten beheben und eine harmonische Einstimmung mit der nächsten
Stufe eures Höheren Selbst entwickeln könnt. Das ist der Hauptzweck der Seele für ihr
Sein. Eure Seele und Höheres Selbst werden auch alle Anstrengungen unternehmen, um
eure Schwingungs-Frequenzen zu erhöhen und die fluktuierenden Energien der
emotionalen und mentalen Körper zu harmonisieren.
Während ihr euch auf dem Weg voran bewegt und an die höheren Schwingungs-Muster
des Lichtes zu tippen beginnt, werdet ihr die Auswirkungen der Intensität der
Frequenzen des kosmischen heiligen Feuers erleben. Ihr werdet von den feurigen Kräften
der Schöpfung auf drei Weisen beeinflusst werden:
*Feuer durch Reibung: Feuer des Körpers,
**Solar-Feuer: Feuer der Seele
***Elektromagnetische Feuer: Feuer des Spirits
Schließlich werdet ihr lernen die Quelle der Frequenz-Muster der verschiedenen
Wesenheiten des Lichts zu erkennen, mit denen ihr arbeitet. Ihr werdet auch fähig sein,
zwischen den subtilen Kräften und Strahlen zu unterscheiden. Ihr müsst danach streben,
ein göttlicher Beobachter und Meister der Loslösung zu werden.
Ihr wisst, wer ihr seid ~ das müssen wir euch nicht sagen. Wir bitten euch, euer Zentrum
der Kraft innerhalb eures Heiligen Herzens beständig zu bewahren, während ihr in die
höheren Ebenen des Welten-Dienstes hineingezogen werdet. Während ihr euch tiefer und
tiefer ins Reich der aufgestiegenen Meister bewegt, sollte euer gewählter Weg des
Dienstes einfacher werden ~ fast mühelos. Eure größten Herausforderungen und
Prüfungen liegen hinter euch, währen ihr größere Mengen von Gottes-Licht zu euch zieht.
Die streitenden Fraktionen im Inneren werden langsam ihren Einfluss auf euch loslassen,
während sie sich den umwandelnden Schwingungen der Liebe unterwerfen. Meine

tapferen Krieger des Friedens, während euer Licht heller in die Welt hinausleuchtet,
müsst ihr wachsam sein, damit ihr nichts tun werdet, was euch zu einem Fokus für
negative Schwingungs-Kräfte macht. Ihr lernt, ein Regisseur der höheren Kräfte zu sein.
Während ihr eure Fähigkeiten der Selbst-Meisterung verfeinert, werdet ihr lernen die
Qualität und Kraft aller Energie um euch herum zu identifizieren.
In jeder Ära und großem Zyklus werden kosmische Weisheit und göttliche Wahrheit für
jene mit offenem Verstand und liebenden Herzen zur Verfügung gestellt. Es ist an der Zeit
für das Verständnis, wo die Menschheit auf der Leiter der Entwicklung steht. Jeder
einzelne Mensch muss das Wissen erlangen und den Wunsch haben, sein/ihr persönliches
Schicksal zu erfüllen.
Für alle von euch, die ihr euch zu diesem Zeitpunkt fest auf der Spirale des AufstiegsWeges befindet, ist euer großes Ziel in dieser Zeit die Rückkehr von den SchwingungsMustern eurer persönlichen Welt in der drei-/vierdimensionalen Realität, zum
ursprünglichen Spektrum des Lichts und der Schatten. Dadurch schwingt euer Pendel des
Bewusstseins nicht so radikal von positiv zu negativ, und eure mentale und emotionale
Natur wird wieder stabilisiert und zentriert. Dies ist ein wichtiger Schritt zu lernen in
eurem Heiligen Herzen und Heiligen Verstand zentriert zu leben. Ein Jünger auf dem
Pfad der Er-LEUCHT-ung muss nach Herz-zentriertheit und weise Unterscheidung
streben.
In einem nicht-erwachten Menschen werden mehr Entscheidungen unbewusst getroffen,
als durch intelligentes Bewusstsein. Es ist, als ob sie sich in einem halb-bewussten
Zustand des Bewusstseins befinden. Die anfängliche Phase ein selbstbewusster Mensch zu
werden, ist zu erkennen, dass er/sie nicht wirklich bewusst wach ist. Damit beginnt der
Prozess des Strebens und der Anstoß der Seele selbst zu erwachen, denn dies ist ein
wesentlicher Teil spirituell bewusst und ein Meister des Selbst zu werden.
Wenn ihr der Wut erliegt und auf laute, zornige Worte oder Gedanken reagiert,
verwendet ihr astrale Energie, die das Aura-Feld verunreinigen. Die fortgesetzte
Verwendung wird eine negative Gedanken-Form aufbauen, die schließlich über das
Gesetz des Kreises gelöst und aufgelöst werden muss. Stellt euch eure negativen
Gedanken-Formen als weiteren Stein oder Ziegel für euer emotionales Gefängnis vor.
Erinnert euch ~ ihr seid zusammengesetzte Einheiten von Energie, die eure energetische
Signatur schaffen und letztendlich euer Seelen-Lied. Euer Ziel ist es zu lernen eure
Gedanken zu kontrollieren und eure Kraft zu fokussieren. Eure Gedanken werden an
Kraft entsprechend der Intensität und Wiederholung eurer Saat-Gedanken zunehmen.
Liebe Herzen, lernt euch auf die höchsten und besten Eigenschaften der Menschen und
Zustände in eurem inneren Kreis des Lichts zu konzentrieren ~ das ist einer der
wichtigsten Aspekte der Schöpfung eurer persönlichen fünfdimensionalen Umgebung.
Die Sprache des Unbewussten und Unterbewussten ist in erster Linie die Bilder-Sprache.
Die Verfeinerung des unbewussten und bewussten Verstandes und die Einstimmung auf
das Über-Bewusstsein werden erheblich durch die bewusste Übung und Perfektionierung
der Bild- und Visualisierungs-Sprache beschleunigt.
Die Seele benötigt ein Gefäß des Ausdrucks auf der physischen Ebene, um die Kraft und
Herrlichkeit der Schöpfung hervorzubringen. Ihr müsst versuchen euch zu erheben und
euch vor dem emotionalen Chaos der Massen-Bewusstseins-Existenz zu schützen ~ aber
ihr müsst auch unter den Massen effizient funktionieren und euer Licht ausdehnen,
während durch euer tägliches Leben geht. Ihr könnt nicht in einer abgetrennten Welt
leben und die materielle Welt verlassen, um Er-LEUCHT-ung zu erlangen. Ein

unrealistischer, vager Mystiker zu werden, dient niemandem. Die selbstbeobachtenden,
nach innen gerichteten meditativen Übungen der östlichen Philosophien werden mit den
kreativen, nach außen fokussierten Übungen der westlichen Welt verbunden.
In einer drei- und vierdimensionalen Umgebung ist euer mentaler Körper anfällig für die
Projektion in die Zukunft, die Furcht und Ungewissheit schafft. Der emotionale Körper
wiederholt immer wieder die Ereignisse der Vergangenheit, einige liebe Erinnerungen,
aber meist wiederkehrende Erfahrungen von Scheitern oder Schmerz. Der gegenwärtige
Moment wird kaum erfasst, es sei denn, es gibt einige positive oder negative Dramen, die
eingeschlossen sind.
Ihr solltet eine starke, hochentwickelte Verbindung zwischen den mentalen und
emotionalen Körpern und auch zwischen der Seele und dem Höheren Selbst anstreben,
um verfeinerte spirituelle Werte zu entwickeln. Wenn ihr euch die höheren Frequenzen
der göttlichen Weisheit erschließt, strömen brillante Ideen aus den höheren Ebenen der
Intuition hervor. Ihr könnt einen Moment der Beschwingtheit und im nächsten
Depression erleben, während ihr allmählich einen glückseligen Zustand des Bewusstseins
erreicht, nur um ihn gleich wieder zu verlieren. Allerdings werden die Zeiten der
Depression weniger intensiv und auch weniger häufig. Seid versichert, dass euer EgoWunsch-Körper rebellieren und den Bemühungen der Seele und dem Höheren Selbst
widerstehen und versuchen wird, euch in euren gewohnten Praktiken/Gewohnheiten zu
halten, nur um dem kleinen Selbst und seinen egoistischen Wünschen zu dienen.
Wenn ihr jedoch fortschreitet, werdet ihr an den Heiligen Verstand klopfen, und ihr
werdet spirituelle Unterscheidung lernen. Ihr müsst ständig eure Worte, Taten und
Motive kritisch überwachen, während ihr euch selbst trainiert und Disziplin über das
kleine Selbst gewinnt. Erinnert euch ~ ALLES WISSEN IST EINE FORM DES LICHTES.
Während ihr euch bemüht eure Rolle und euren Zweck für diese Lebenszeit zu verstehen,
werdet ihr lernen euch nach innen zu bewegen, um zu verstehen wer ihr wirklich seid,
warum ihr handelt und reagiert, wie ihr es macht, und wie ihr eure größten Talente und
potentiellen Fähigkeiten erschließt. Dies sollte in dieser Zeit euer wichtigstes Ziel sein.
Reflexion, Betrachtung und aktive Meditation, um das Geheimnis eures wahren Selbst zu
entschlüsseln, und was eure Ziele für dieses Leben sind.
Ihr seid ein Energie-Zentrum, ein Gefäß, ein physischer Körper, der ein Maß an reiner
Schöpfer-Essenz hält. Ihr seid verantwortlich für die Integration und Nutzung der LichtEnergie, die ihr benötigt um euch selbst in die Balance zu bringen zu ermächtigen, und
dann die Balance in die Welt zum Wohle aller auszusenden. Die Hingabe an eure
göttliche Mission und an das kosmische Gesetz bedeutet die Einhaltung aller Universellen
Gesetze, wie sie euch offenbart werden. Den Weg des Aufstiegs zu gehen erfordert eine
ständige Bemühung, die höchsten Entscheidungen für das größte Gut zu treffen, mit dem
intensiven Wunsch zu dienen. Ihr müsst die Verantwortung für alle Handlungen und die
Energie übernehmen, die euch qualifizieren ~ ob positiv oder negativ ~ denn es wird euch
über das Gesetz des Kreises zurückzugeben. Euer gegenwärtiges irdisches Ziel ist es, ein
Welten-Diener zu werden, und der schnellste Weg diese Ebene der Selbst-Meisterung zu
erreichen ist, die Flamme der Gottes-Kraft innerhalb anzuregen. Die Selbst-Meisterung
wird in kleinen Schritten erreicht, nicht in riesigen Sprüngen.
Liebe Herzen, gleich welche Ebene von Spiritualität/Selbst-Erkenntnis ihr erreicht habt,
wir ermutigen euch, den Weg zu höherem Bewusstsein zu einer Priorität in eurem Leben
zu machen. Die Welt und die Realität, die ihr in der Vergangenheit gelebt und erlebt habt,
verändern sich rasch. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, euch den Reihen jener

anzuschließen, die eine neue Welt für sich und ihre Lieben schaffen. Ihr habt aber auch
das Recht in der negativen Umgebung der niederen Welt der Realität zu bleiben, die
schnell gereinigt, geklärt und verändert wird und so das Chaos und die monumentalen
Veränderungen hervorbringt, die die Massen und die Erde jetzt erleben. Welche werdet
ihr wählen? Was auch immer ihr euch wünscht, wir führen und schützen euch bis an die
Grenzen des kosmischen Gesetzes, und wir werden euch ewig lieben.
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