„Ihr befindet euch mitten in einer spirituellen
Revolution“
Geliebte Meister, stellt euch für einen Moment vor, dass ihr euch eurer Herkunft voll
bewusst seid und dass ihr jederzeit eure persönliche kosmische Geschichte anzapfen
könnt. Stellt euch vor, ihr hättet die Fähigkeit, ohne Worte mit euren Mitmenschen zu
kommunizieren. Stellt euch vor, ihr hättet die natürliche Fähigkeit, das Aura-Feld eines
jeden zu sehen, und deshalb könntet ihr den Seins-Zustand eines Menschen zu jedem
beliebigen Zeitpunkt lesen oder verstehen. Stellt euch vor, ihr könnt euch klar vorstellen,
was ihr manifestieren möchtet, und es braucht nur wenig Zeit und Mühe, damit eure
Visionen Wirklichkeit werden. Stellt euch vor, ihr habt die Fähigkeit, mit den Erzengeln
und dem gewaltigen Engel-Reich sowie den aufgestiegenen Meistern und den großen
Wesen des Lichts zu kommunizieren und mit ihnen zu interagieren. Alle diese Attribute
und Fähigkeiten sind ein Teil eures natürlichen Seins-Zustandes in den höheren Reichen,
und ihr seid gerade dabei, diese gottgegebenen Talente wiederzuerlangen, ebenso wie die
Fähigkeit, beim evolutionären Prozess der Menschheit und der Erde zu helfen.
Wir haben oft und in vielerlei Hinsicht erklärt, wie ihr euer Göttliches Selbst in einen
männlichen Funken der Essenz mit den Merkmalen und Qualitäten unseres Vater-Gottes
und einen weiblichen Funken der Essenz mit den Tugenden und Eigenschaften unseres
Mutter-Gottes aufgeteilt habt. Seit dieser ersten Trennung hat sich jede Facette eures
Selbst in eine Vielzahl kleinerer Funken der Göttlichkeit zersplittert, und ihr habt eine
Vielzahl von Formen und unzähligen Missionen während dieser universellen Erfahrung
angenommen. Die nächste große Stufe der universellen Ausdehnung und Entwicklung
aller fühlenden Wesen sind in vollem Gange, und jeder von euch hat einen integralen Teil,
um als Sternen-Saat und Träger des Göttlichen Lichts zu spielen.
Der Prozess des Aufstiegs erfordert das Loslassen jener Dinge, die euch in der
erstickenden, einschränkenden Realität der Dritten und Vierten Dimension gehalten
haben. Es beinhaltet die Rückkehr zu Balance und Harmonie in allen Facetten eures
irdischen Wesens, was dazu führen wird, dass eure Erinnerungs-Daten von allen
widersprüchlichen Energien / Ereignissen eurer reichen und vielfältigen Vergangenheit
befreit werden. Alles, was übrigbleiben wird, ist das Wunder, die Freude und die
erfolgreichen Bemühungen, die ihr als Mitschöpfer in den materiellen Reichen erreicht
habt. Während ihr den Pfad des Aufstiegs durchquert, nehmt ihr die Weisheit zurück, die
in eurem Heiligen Verstand gespeichert ist, und ihr habt an das reiche Lager des
Schöpfer-Lichts, das Diamant-Partikel genannt wird, getippt. Ihr fangt an, viele
verborgene Fähigkeiten, die in Reserve gehalten wurden, zu demonstrieren und zu
benutzen, bis ihr bereit seid, sie zurückzuerobern.
Ihr wurdet entworfen, ein Sender von Licht in einer Welt der Illusion und der Schatten zu
sein. Ihr seid auf der Erde, um ein Meister der Energie zu werden. Euer Atem ist der
Mechanismus, durch den ihr die Ur-Lebenskraft-Substanz der Schöpfung hervorbringt,

während ihr in einer dritten / vierten Dimension arbeitet. Wenn ihr jedoch euer heiliges
Herz und euren heiligen Verstand öffnet und aktiviert, habt ihr die Möglichkeit, Zugang
zum vollen Spektrums-Licht dieses Universums zu erhalten, und auch die göttlichen
alchemistischen Eigenschaften der violetten Flamme werden euch in vollem Umfang zur
Verfügung stehen.
Das Gesetz des Kreises versichert, dass die Schwingungsmuster, die ihr aussendet,
zusammen mit einem angesammelten Maß an ähnlich qualifizierter Energie (oder
Schwingungen der gleichen Frequenzmuster) an euch zurückgegeben werden. Ihr seid
das Zentrum eines Energie-Wirbels, der aus einem Kreis / einer Schleife von
Schwingungsmustern besteht, die ihr von eurem Solar-Energie-Zentrum aus projiziert
habt. Euer Solar-Plexus ist treffend benannt, denn so wie die Erde kosmische Energie von
der Sonne eures Sonnensystems erhält, strahlt jeder von euch auch Lebensenergie aus
eurem eigenen Sonnenenergie-Zentrum aus. Stellen Sie sich für einen Moment den Fokus
Ihrer Welt vor. Ihr seid die Kraftquelle und eure Gedanken, Handlungen und Intentionen
strahlen in einer Energieschleife von euch aus, die sich mit gleicher Energie verbindet.
Diese Energie vergrößert und manifestiert sich in der Welt von Ursache und Wirkung
und kehrt dann zu euch zurück und verstärkt euer Bild der Realität. Euer Körper
absorbiert einen Teil dieser Energie und erzeugt Schmerz und Leiden oder Freude und
Segen, abhängig von den Frequenzen. Der Rest fließt hinter euch aus und erzeugt die
andere Schleife eures Unendlichkeitsmusters, während der Rest allmählich in euer
persönliches Rad der Schöpfung fließt. Ihr fügt es ständig in eurem persönlichen
Gefängnis der Energie oder euer Gefäß des Lichts und eurer persönlichen Realität auf der
Erde hinzu. Haben wir euch nicht gesagt, dass ihr als Mitschöpfer der Gotteskraft auf die
Erde gekommen bist?
Die Rückkehr zu Ausgeglichenheit und Harmonie ist eine Vorbedingung, um im Heiligen
Herzen zentriert zu bleiben. Um dies zu tun, müsst ihr ständig euer Bewusstsein für das
Selbst bewerten und verbessern. Eure Gefühle werden von euren Überzeugungen
beeinflusst und eure Absichten werden von euren Emotionen beeinflusst. Wenn ihr den
Stupsern eurer Seele zuhört, werden die Weisheit eures Heiligen Verstandes und die
Gefühle eures Heiligen Herzens euch helfen, eure Unterscheidung fein abzustimmen, so
dass ihr die richtigen Entscheidungen treffen und immer den höchsten Weg wählen
könnt. Ehrfurcht vor allen Dingen und von Gott inspirierte Entscheidungen führen zur
Selbstmeisterung.
Eines der wichtigsten Dinge, die ihr tun könnt, um den Prozess der Rückkehr zu Balance
und Harmonie innerhalb der Realität, die ihr geschaffen habt, einzuleiten, ist, das Gesetz
der Vergebung auf alle eure Fehlleistungen und Interaktionen mit anderen anzuwenden.
Dies wird den Prozess der Rückkehr zum Zentrum sofort beschleunigen, denn es löscht
oder bricht die Energiekabel, die ihr an den Solar-Plexus anderer Menschen
angeschlossen habt, und es wird auch die Strahlung von und zu negativen kollektiven
Bewusstseins-Glaubenssystemen, die ihr geschaffen habt, als euer eigenes abschalten. Ihr
nehmt die Schwingungsmuster zurück, die ihr ausgetauscht, hinzugefügt oder an denen
ihr teilgenommen habt, wodurch ihr in den Zustand der Gnade eintreten könnt. Seid euch
bewusst, dass ihr dabei den transformativen Klärungsprozess und alles, was damit
einhergeht, erleben werden ~ es wird jedoch nicht so traumatisch oder so langwierig
sein, wie es wäre, wenn ihr nicht willig und mit ganzem Herzen bereit wäret, die
Initiative zu ergreifen.
Das Gesetz der Vergebung beinhaltet die Ausrichtung eures Willens auf den größeren
WILLEN unseres Vater-Mutter-Gottes das höchste und beste Ergebnis für alle. Der
göttliche Plan für dieses Universum befindet sich in einer kritischen Phase des

Entwicklungs-Prozesses und die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Ein aktives
Mitglied der Lichtbrigade und ein neuer Weltserver zu werden, wird ein Portal neuer
Möglichkeiten eröffnen. Jene von euch, die den Kurs fleißig beibehalten haben, werden
die Belohnungen der Selbstmeisterung und der Jüngerschaft ernten. Wenn ihr euch in
den Bereich der Selbstmeisterung begebt, beginnt ihr automatisch, euer Leben und die
Welt von einem höheren Standpunkt und mit viel weiserer Einsicht zu betrachten. Ihr
fangt an, eure Realität durch einen Filter von Liebe / Licht zu umarmen, und Nicht-Urteil
und Unterscheidung werden ein natürlicher Teil eures Seins-Zustandes.
Eine gute Bestätigung, die man sich merken und benutzen kann, ist: ICH NEHME DIE
GANZHEIT MEINER GÖTTLICHEN WIRKLICHKEIT AN. Es gibt Kraft in Demut.
Es gibt Kraft in der Vergebung. Es gibt Kraft in Dankbarkeit. Liebe ist die Kraft, die alle
Tugenden und Qualitäten des Gottes-Bewusstseins enthält.
Viele von euch wissen, dass es in den Anfangsphasen des Initiations-Prozesses eine Krise
gibt, da der Kampf um die Vorherrschaft zwischen dem Ego und der Seele beginnt. Jede
Person muss sich bemühen, ihre illusionäre, verzerrte Realität der Astralebenen zu
klären. Der Ego-Wunschkörper wird von den Energien und Impulsen der drei unteren
Chakren kontrolliert, und diese unausgewogenen Neigungen müssen erneut unter die
Kontrolle des Seelen-Selbst gebracht werden. Diese Periode wird oft Die dunkle Nacht
der Seele genannt oder durchqueren des Tals der Schatten. Wenn ihr mitten im Prozess
seid, ist es wichtig, dass ihr versteht, dass ihr nicht bestraft werdet. Nachdem ihr die
Schattenländer erfolgreich durchquert habt und triumphierend aufgetaucht seid, werdet
ihr zurückblicken, und ihr werdet feststellen, dass euch eine große Chance gegeben
wurde. Ein spiritueller Aspirant ist ein bewusst bewusster Mensch, der Erleuchtung und
Selbstmeisterung sucht. In den Anfangsphasen ist er / sie immer noch etwas "selbstfokussiert" ~ und oft anfällig für Launen und Reizbarkeit und kann Anfälle von
Selbstzweifeln und Depressionen erfahren. Ein spiritueller Aspirant sollte sich bemühen,
Sensibilität und eine liebevolle, verständnisvolle Natur zu entwickeln. Der Lebenszweck
des Aspiranten wird sich allmählich von persönlichem Ehrgeiz und Machtliebe in den
Wunsch verwandeln, der Menschheit zu dienen. Der Wunsch, anderen zu dienen, ist ein
Seeleninstinkt.
Ein Aspirant beginnt allmählich, das "Es geht alles um mich" und das "Ich, habe
meine Vorstellung“ loszulassen, da der externe Fokus langsam zu verblassen beginnt.
Es wird allmählich nach innen gekehrt, und der Hauptschwerpunkt wird das SolarEnergie-Zentrum, den Solar-Plexus, Herz, Thymus und Kehle umfassen. Während diese
Bereiche in den höheren Frequenzen des Lichts gebadet werden, beginnt die Dreifache
Flamme im Brustbereich erneut hervor zu blitzen, in Vorbereitung auf die Öffnung des
Portals zum Heiligen Herzen.
Erlaubt uns, euch noch einige wichtige Punkte zu geben, die euch helfen, die Weisheit zu
integrieren, die notwendig ist, um ein vollwertiger spiritueller Aspirant auf dem Weg der
Erleuchtung zu werden:
** Der Emotionale Körper ist ein Reflektor. Er reagiert auf externe Stimulation, wie
andere Menschen, Ereignisse, emotionale Bindungen und Süchte.
** Trete auf den Weg des Lebens sanft und ehrerbietig. Sprich leise mit Einsicht. Sieh zu,
dass deine Handlungen die Reinheit deines Gott-Selbst widerspiegeln und Fußspuren des
Lichts hinterlassen, denen andere folgen können.

** Es gibt eine Ebbe und Flut zu den Zyklen der Seele, ebenso wie es sie im gesamten
Kosmos gibt.
** Die Seele zieht die Essenz des Lebens aus ihrer ICH BIN-Gegenwart, um sich auf
einen neuen Lebenszyklus der Erfahrung vorzubereiten. Am Ende dieses Zyklus wird die
Lebensessenz langsam zurückgezogen und der physische Todes-Prozess resultiert; aber
das wahre Du in der Spirit-Form bleibt, denn du bist unsterblich.
** Die Impulse und der Einfluss der Seele sind viel stärker in einem Wesen, das auf den
Pfad des Bewusstseins getreten ist, als in einer unerleuchteten Person, die immer noch in
der Illusion einer drei-/vierdimensionalen Existenz gefangen ist.
** Du musst danach streben, einen sich immer weiter ausdehnenden Zustand des SeelenBewusstseins aufrechtzuerhalten, um auf der Aufwärtsspirale des Aufstiegs
voranzukommen. Es ist an der Zeit für jene, die zu den neuen Welten-Dienern gehören,
sich gegenseitig zu erkennen.
** Kritik ist eine Fähigkeit des Egos und des niederen Verstandes. Das Kritisieren oder
das Finden von Schuld mit sich selbst oder anderen ist dem Extrem abträglich. Du fügst
Energie zu dem hinzu, worauf du deine Aufmerksamkeit konzentrierst. Daher ist es von
größter Wichtigkeit, dass du in allem und jedem nach dem Guten suchst.
** Konstruktive Kritik ist manchmal notwendig. Es sollte jedoch nur verwendet werden,
um jemandem zu helfen, schädliches Verhalten zu korrigieren, die richtigen Maßnahmen
zu ergreifen oder die richtige Richtung zu finden.
** SIE KÖNNEN NUR SCHEITERN, WENN SIE DIE BEMÜHUNGEN AUFGÄBEN. Sie
können Zeit verlieren; Sie sollten jedoch bei jedem Fehler etwas Wissen erwerben.
Wachstum und Weisheit kommen von dem, was nicht zu tun ist, und von der
Perfektionierung der Fähigkeiten, die ihnen helfen, ihr gewähltes Betätigungsfeld zu
meistern.
** Niedrigere Schwingungsenergie erzeugt in deinem Seelenlied diskordante Frequenzen.
Die Schwingungen der Zwietracht verursachen Unannehmlichkeiten in dem Bereich, in
dem sie entstanden sind oder wo sie innerhalb des physischen Gefäßes fokussiert sind.
Wenn die negativen Energiemuster stark genug sind, können sie Krankheiten
verursachen und schließlich den gesamten Körper kontaminieren.
** Ihr müsst euren emotionalen Körper zähmen und über euer Höheres Selbst, Führer
und Engelshelfer kontrollieren, um empfänglich für die verfeinerten Frequenzen der
kosmischen Wahrheit zu werden. Ihr müsst den Kopf von verzerrten, negativen,
besiegenden Gedanken befreien. Nur ein klares Gefäß kann die Weisheitslehren der
kosmischen Bibliotheken des Gottes-Bewusstseins empfangen und übermitteln.
** Ein spiritueller Sucher weigert sich, auf öffentliche Meinung, Urteil oder Versagen zu
achten. Aspiranten werden durch ihre Schwingungs-Frequenzen oder Licht-Quotienten
erkannt, nicht durch ihr Wissen oder ihre Taten.
Erinnert euch, ihr Lieben, DER FANFARENRUF EURES SEELEN-SELBST WIRD
WEITER WIDERHALLEN, BIS IHR DEN RUF BEACHTET. Viele von euch haben
begonnen oder sind bereit, eure wahre Mission zu beginnen, was auch immer das sein
mag, aber vergesst niemals, dass das ultimative Ziel darin besteht, ein Förderer der
Schöpfer-Liebe / des Lichts zu sein. Wir sind uns bewusst, dass die Zukunft ungewiss ist

und jeder in unterschiedlichem Ausmaß Schmerzen und Unbehagen verspürt. Wir bitten
euch, euch auf die Wunder und Fortschritte zu konzentrieren, die ihr macht, und nicht
zuzulassen, dass die Furcht der Massen euren Verstand infiziert, während ihr euch durch
all die massiven Veränderungen bewegt, die in eurer Welt stattfinden. Wisst, dass wir
gemeinsam alle Widrigkeiten überwinden werden. Unsere Mission ist es, den Weg für
jede liebe Seele zu öffnen, die den Wunsch äußert, zur Harmonie und Abstimmung mit
ihrem Gott-Selbst zurückzukehren.
Ihr Lieben, wenn ihr euch alleine fühlt oder in Zweifel oder Verzweiflung seid, kommt in
eure Pyramide des Lichts und wir werden euch Mut geben, euch erheben und euch
inspirieren. Wenn ihr euch einsam oder ungeliebt fühlt, beweget euch in euer HerzZentrum und wir werden dort sein und darauf warten, euch mit der strahlenden Liebe
unseres Mutter-Vater-Gottes zu erfüllen. Ich bin euer ständiger Begleiter.

Namasté

