„Erwachen der Erleuchtung“
Grüße an euch großartige Wesen des Lichtes, wir ehren und lieben euch in diesem
Moment und ewig. Unser Ziel ist es, die Glückseligkeit des Schöpfers in euch zu erwecken,
um euch dazu zu ermutigen, euch in die natürlichen Schwingungen der Liebe eures
Wesens und darüber hinaus zu bewegen und die Glückseligkeit des Schöpfers zu
verkörpern. Die Glückseligkeit des Schöpfers verkörpern heißt, Befreiung, Ekstase und
Frieden von allem, was der Schöpfer ist, zu erfahren. Wenn ihr dies tust, seid ihr eins mit
dem Schöpfer, alle Trennung löst sich auf und ihr seht euch selbst als ein integriertes
Bewusstsein mit dem Bewusstsein und der Verwirklichung des Schöpfers. In eurem
Wesen und in anderen Glückseligkeit zu suchen, ist jedoch ein schönes Ziel zu erkennen,
dass ihr eine Verkörperung von Glückseligkeit seid ~ es ist eine weitaus lohnendere
Erfahrung. Durch eine Verkörperung der Liebe kann die Quelle der Glückseligkeit in euch
erreicht werden. Glückseligkeit ist euer inneres Glück, Magie und die Vollkommenheit des
Schöpfers, es ist heilend, erweckend, transformierend und erhebend.
Wir, die Himmlischen Weißen Wesen, laden euch ein, eure Aufmerksamkeit in der Quelle
der bedingungslosen Liebe in eurem Wesen ruhen zu lassen. Während ihr in diesem
heiligsten Aspekt von euch ruht, der euch als Eins mit dem Schöpfer vereint, laden wir
euch ein, tiefer in Liebe mit der Absicht zu atmen, eins zu werden mit der Schwingung der
Liebe in eurem Wesen. Wenn ihr dies übt, wird es einen Moment geben, in dem ein Strom
von Energie euer ganzes Wesen erfüllt, es könnte mit Erregung verglichen werden, die
durch euer Wesen ausbricht. Dies wird euch mit der Gegenwart von Glückseligkeit in
eurem Wesen verbinden, euer Bewusstsein mit dem Schöpfer vereinen und das
Vergnügen der Vereinigung mit dem Schöpfer erfahren. Diese Übung kann oft erreicht
werden, dabei werdet ihr Schwung und Kraft in eurem Wesen erlangen und eure
Erfahrung von Liebe, Glückseligkeit und göttlicher Vereinigung mit dem Schöpfer
verstärken. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass sich euer Verständnis davon, wer ihr als
spirituelles Wesen seid, ebenso entwickelt wie euer Bewusstsein und eure Verbindung
zum Schöpfer.
Die Schwingung der Glückseligkeit ist immens heilend, da sie die Codes, Schablonen und
Blaupausen der Wahrheit des Schöpfers und die Wahrheit des Schöpfers enthält. Wenn
ihr unsere Energien anruft, die Himmlischen Weißen Wesen, die in euer Wesen geladen
werden und euren Aufstieg unterstützen, werden wir immer die Energie der
Glückseligkeit mit euch teilen und Glückseligkeit in eurem Wesen aktivieren. So
aktivieren wir Codes, Schablonen und Blaupausen der Wahrheit, die Wissen, Erinnerung
und Klarheit in allen Aspekten eures Wesens erwecken werden. Dadurch kann sich die
Illusion auflösen und ein klareres Verständnis von sich selbst und dem Schöpfer
entwickeln. In Wahrheit stellt die Schwingung der Glückseligkeit eure Ausrichtung mit
dem Schöpfer in eurem gesamten Wesen wieder her und reaktiviert sie.

Änderung in der Wahrnehmung eurer Erleuchtung
Glückseligkeit ist die Schwingung und Frequenz, die viele Seelen erfahren, wenn sie
wirklich zum Schöpfer erwachen; sie beschreiben die Erfahrung als Erleuchtung.
Erleuchtung ist eine Verkörperung und Erfahrung, die viele Seelen auf ihren spirituellen
Wegen anstreben. Das Streben nach Erleuchtung wird so intensiv und wichtig, dass ihr
vergesst, dass ihr bereits eine Verkörperung der Erleuchtung seid. Ihr vergesst auch zu
erkennen, dass jede Erweckung und Selbst- oder Schöpfer-Erkenntnis, die auf eurem
Weg zur Erleuchtung geschieht, die Präsenz von Erleuchtung ist, die in euch lebt. Es ist
sehr selten, dass Erleuchtung wie ein Blitz verkörpert wird, stattdessen ist Erleuchtung
euer Begleiter, der sich euch langsam und sicher mit jedem Moment eures Lebens
offenbart. Wenn ihr die Erleuchtung als euren Begleiter erkennt, der allmählich in euch
erwacht, statt eine Erfahrung, die ihr sucht, verändert sich eure Wahrnehmung eurer
Erleuchtung und spirituellen Entwicklung. So verlagert sich eure Erfahrung eurer
physischen Realität, eures spirituellen Wachstums und eurer Vereinigung mit dem
Schöpfer eher in einen Raum der Wahrheit als in eine Illusion. Es ist oft so, dass selbst
innerhalb eurer spirituellen Entwicklung die Illusion vorhanden sein kann, dies erlaubt
dem Verstand, Konzepte zu erfassen, die nicht erklärt werden können, die der Verstand
immer verstehen möchte und doch ist dies nicht immer der Weg der spirituellen
Entwicklung. Zu wissen, zu vertrauen und zu halten, bietet eine weit größere Verbindung
mit dem Schöpfer, da es euch dazu ermutigt tiefer in die Illusion einzutauchen und zu
versuchen, den Schöpfer mit eurer Persönlichkeit zu vergleichen. Je mehr ihr
Schwingungen und Frequenzen des Schöpfers erkennt und verkörpert, kann die Illusion
als Verbindung und Vereinigung verschwinden, wodurch das Erwachen mit weniger
Illusion fortgesetzt werden kann.
Viele Seelen glauben, dass Erleuchtung das Universum des Schöpfers verstehen soll. Dies
ist nicht der Fall, Erleuchtung bedeutet, sich selbst als eine Seele zu erkennen, die in einer
physischen Realität existiert, als ein Aspekt des Schöpfers. Es ist dieses Bewusstsein, das
euer Wesen befreit, Erfüllung und Glück schafft. Eure Erfüllung und euer Glück sind
jedoch bereits in eurem Wesen und erfordern nicht, dass die Erfahrung der Erleuchtung
aktiviert oder verkörpert wird.
Das Erwachen der Erleuchtung
Die Energie, die wir, die Himmlischen Weißen Wesen, gerade jetzt auf die Erde verteilen,
soll das Erwachen der Erleuchtung unterstützen. Wir schütten Licht-Taschen aus dem
Kern unserer Energie auf jene, die empfangen möchten. Die Taschen unserer Energie
werden die Schwingungen der Glückseligkeit, die Codes, Schablonen und Blaupausen der
Glückseligkeit sowie unser reines Bewusstsein und unsere reine Weisheit enthalten.
Unsere Energie-Taschen können in eurem Seelen-Stern-Chakra zur Synthese mit eurer
Seele und eurem ganzen Wesen aufgenommen werden, oder sie können direkt in eurer
Seele zur Synthese auf einer tiefen Ebene empfangen und in euer ganzen Sein gefiltert
werden. Ihr könnt so viel Energie empfangen, um Erleuchtung zu erwecken, wie ihr es
für angemessen haltet. Jede Tasche unserer Energie enthält die gleichen Schwingungen
und das gleiche Bewusstsein. Je mehr ihr die Energie herunterladet, desto mehr aktiviert
sie und weckt eure innere Erleuchtung sowie eure Verwirklichung der Erleuchtung.
Um die Tasche der erweckenden Erleuchtung in eurem Seelen-Stern-Chakra
zu erhalten:
„Himmlische Weiße Wesen, bitte bringt mir eure Taschen erweckender Erleuchtung. Ich
entscheide mich für diese heilige Energie und Erweckung in meinem Seelen-SternChakra. Möge die Energie mein Seelen-Stern-Chakra füllen, das mit der Gegenwart
meiner Seele verschmilzt und sich auf einer physischen und energetischen Ebene in
meinem ganzen Sein verteilt. Möge die Energie der Glückseligkeit mein Wesen

durchdringen und die Gegenwart der Seligkeit bereits in mir erwecken. Lass mich in den
Schwingungen der Glückseligkeit baden, die Wohltaten und den Aufstieg dieser heiligen
Energie spüren. Indem ich die Energie- und Licht-Tasche der Himmlischen Weißen
Wesen erhalte, erlaube ich mir, meine einzigartige Energie der Erleuchtung in mir zu
erkennen, zu erwecken und zu verkörpern. Ich erlaube mir, mich auszuruhen und in
meiner inneren Erleuchtung zu baden, indem ich sie vollständig erkenne. Himmlische
Weiße Wesen, bitte unterstützt mich, weckt meine innere Klarheit und Fähigkeit, die
Wahrheit zu sehen, zu spüren und anzuerkennen. Vielen Dank.“
Die Tasche der erweckenden Erleuchtung direkt in eurer Seele aufnehmen:
„Himmlische Weiße Wesen, bitte bringt mir eure Taschen erweckender Erleuchtung. Ich
entscheide mich, diese heilige Energie zu empfangen und direkt in meiner Seele zu
erwachen. Möge die Energie der Himmlischen Weißen Wesen mit meiner Seele
zusammenwirken und eine Veränderung und Erweckung im Kern meines Seins
bewirken. Lasst diese Verschiebung durch mein gesamtes Wesen vibrieren, indem ihr
euch subtil und leicht bewegt und euch als Eins mit allem, was ich bin, verbindet. Die
Erleuchtung meiner Seele regt sich aus dem Kern meines Wesens und durchdringt mein
ganzes Wesen, beeinflusst mich göttlich und inspiriert mich dazu, das göttliche
Bewusstsein und Bewusstsein, das ich verkörpere, besser zu erkennen. Durch die
Synthese der Tasche der erweckenden Erleuchtung mit meiner Seele, erlebe ich eine
tiefere Verbindung und vereinige mich mit meiner Seele, verstehe alles was ICH BIN.
Himmlische weiße Wesen bitte unterstützt mich, weckt meine innere Klarheit und
Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen, zu spüren und anzuerkennen. Vielen Dank.“
Nehmt euch einfach Zeit, um den Prozess zu beobachten und zu erfahren, der sich in
eurem Wesen entfaltet. Es ist möglich, beide Aufrufungen zu unterschiedlichen Anlässen
zu verwenden, da sie eine andere Verkörperungsebene bieten. Die erste bringt
Erleuchtung und Erwachen in euren physischen Körper und Bewusstsein, die zweite
ermöglicht eine tiefere Verbindung mit eurer Seele und eine Aktivierung der Erleuchtung
aus dem Kern eures Seins, während ihr immer mehr Verkörperung auf allen Ebenen
eures Seins erlebt.
In ewiger Glückseligkeit,

Namasté

