„Ihr seid ein Stern des kosmischen Heiligen
Feuers“
Geliebte Meister, von Anfang an war jeder von euch einer der Heiligen Unschuldigen, ein
strahlender Funke des Höchsten Schöpfers. Als ihr an der Reihe wart zu externalisieren
und zu erwachen, wart ihr euch plötzlich eurer Göttlichkeit als ein Fragment von ALLES
WAS IST bewusst. Dann kam ein erstaunliches Bewusstsein für eure eigene bewusste
ICH BIN Gegenwart als individualisierte Facette des Schöpfers.
Dieses Erwachen der Seelen hat sich auf jeder Ebene fortgesetzt, in jeder Dimension der
Schöpfung, und wird auch heute fortgesetzt, während große Wesen des Lichts
hervorgebracht werden, um neue Galaxien, Sonnensysteme, Planeten und Welten ohne
Ende zu erschaffen.
In diesen außergewöhnlichen Zeiten gibt es zu einem gewissen Grad einen großen
inneren Prozess der Transformation, der in jeder Seele auf der Erde stattfindet.
Individuell erlebt ihr einen Klärungs- und Reinigungsprozess sowie Veränderung und
Erweiterung in verschiedenen Bereichen eures physischen, mentalen, emotionalen und
ätherischen Körpers ~ Veränderungen, die notwendig sind, um die ständig zunehmenden
Schwingungsfrequenzen, die eure Erde zu dieser Zeit bombardieren, zu halten und zu
integrieren.
Es gibt eine ständig wachsende Anzahl von Energiefeldern des Bewusstseins, die für
euch, der erwachenden Sternen-Saat, verfügbar sind. So wie das Schöpferlicht aus der
kosmischen Schatzkammer des Lichts ausströmt, um von den Elohim und den
Erschaffern der Form benutzt zu werden, ist dieses veredelte Licht für jene von euch
verfügbar, die jetzt mindestens auf die höheren Muster der Frequenz der vierten und
unteren Fünften Dimension abgestimmt sind.
Jeder Stern in der Galaxie ist ein Knoten von Schwingungs-Energie-Frequenzen. Jeder
Mensch fungiert als lebender Stern, der in der Lage ist, harmonische Frequenzmuster zu
empfangen und zu übermitteln, je nach seiner Bewusstseins-Ebene. Diese Frequenzen
werden euer Seelenlied genannt. Das Universum besteht aus einem gigantischen
Himmlischen Seelen-Lied.
Ihre sieben Haupt-Chakra-Zentren könnten mit sieben elektrischen Batterien oder sieben
dynamischen Kraft-Zentren innerhalb des physischen Gefäßes verglichen werden. Ihr
zieht in diese sieben Kraft-Zentren die spezifischen Qualitäten, Eigenschaften und
Tugenden der sieben Strahlen des Gottes-Bewusstseins über die STRAHLEN der sieben
großen Erzengel hervor, die die Menschheit überstrahlen.

Die Art und Weise, wie ihr diese Energien benutzt und verwendet, bestimmt eure
energetische Signatur und euer Seelen-Lied. Eure übersinnlichen, erwachten
Mitmenschen spüren eure Resonanz und können erkennen, ob es wohlwollend oder
unharmonisch ist. Die wundersamen und unermüdlichen Deva-Reich-Engel
konzentrieren sich auf die Erschaffung der Form unter der Leitung der Elohim und ihrer
großen Gruppe von Baumeistern. Jeder von euch musste sich einer solchen Ausbildung
unter diesen Baumeistern unterziehen, so dass ihr fähig seid, eine große Vielfalt von
Dingen physischer Natur zu formen und zu erschaffen.
Es schien auf den höheren Ebenen des universellen Lichts ein ziemlich einfacher Prozess
zu sein, das zu formen und zu erschaffen, was ihr manifestieren wolltet. Das ist so, weil
ihr im Bereich des reinen Denkens funktioniertet, wo es keine Verzerrungen oder
Negativität gab, die die Saat-Gedanken verunreinigen konnten, die aus eurem Heiligen
Verstand ausgesandt wurden. Und auch, weil ihr die maximale Menge an Schöpferlicht,
die euch zu dieser Zeit in dieser universellen Erfahrung zur Verfügung stand,
hervorgebracht habt. Es wird zunehmend schwieriger, die reinen Saatgedanken der
Manifestation in jeder herabgestuften Ebene oder Dimension zu halten, während ihr euch
in immer mehr Funken / Fragmente des Gottes-Bewusstseins teiltet. Ist es daher ein
Wunder, dass die Menschheit so lange kämpfen musste, um das zu manifestieren, was in
der restriktiven, verzerrten, drei-/vier-dimensionalen Welt der Realität benötigt und
gewünscht wird?
Die Deva-Reich-Engel sind Träger des kosmischen Heiligen Feuers und können als
Heilige Feuerwesen bezeichnet werden. Sie funktionieren von den ätherischen Ebenen
der Existenz aus, und sie sind zusammen mit anderen großen Feuerwesen, die ihr
"Drachen" genannt habt, die Übermittler der metatronischen Lichtsubstanz dieses
Universums, die ständig aus dem Herz-Kern unseres Vater-Mutter-Gottes ausgestrahlt
wird in große Lagereinheiten ~ Pyramiden des Lichts ~ die strategisch in den gewaltigen
dimensionalen und subdimensionalen Bereichen der Schöpfung platziert sind.
Von den größten Deva-Engeln, die die Berge, Ozeane, große Wälder und Seen
überwachen, bis zu den kleinsten Elementaren, die den Bäumen, Blumen und jedem
Grashalm Lebens-Nahrung geben, diese wundersamen Wesen der Gott-Essenz, unter der
Leitung der Elohim, versorgen die kosmischen Ströme der Lebenskraft-Energie für jede
Facette der Schöpfung, die nicht mit einem individuellen Gottes-Saat-Atom (einer Seele)
und dem ICH BIN-Bewusstsein des Seins gesegnet ist. Ein Funken der Essenz des
Höchsten Schöpfers ist in allen Dingen, vom Größten bis zum Kleinsten.
Ihr müsst alte restriktive, überholte, angstbasierte Frequenzen loslassen und sie durch
die angemessene Ebene von Gottes-Bewusstsein und universellen Gesetzen ersetzen, die
euch auf eurem gegenwärtigen Weg der Erleuchtung helfen werden. Es ist ein Schrittfür-Schritt-Prozess und es kann nicht überstürzt werden. Es ist das Ego, das ständig
mehr Information verlangt, besonders dramatische und sensationelle Nachrichten oder
Enthüllungen, obwohl es meistens nicht den Wunsch gibt, die Information zu integrieren
oder zu nutzen. Während dieser kritischen Zeiten der beschleunigten Veränderung und
Entwicklung wurde jedoch eine göttliche Dispensation gegeben, um die Anforderungen
etwas zu lockern und den Prozess der Verbreitung fortgeschrittener universeller Gesetze

und kosmischer Weisheit zu beschleunigen, um der Menschheit auf ihrem Weg des
Aufstiegs zu helfen.
Es war immer ein langsamer Prozess, die Regeln, Richtlinien und Anforderungen für
jeden Schritt auf dem Weg zu lernen. Qualitäten, Fähigkeiten und Wissen müssen
integriert und perfektioniert werden, damit die höheren Wahrheiten zu einem Teil dessen
werden, wer ihr seid. Wenn ihr eure neuen Wahrheiten als einen natürlichen Teil eures
Wesens lebt, wird die aus diesem Wissen gewonnene Weisheit für zukünftigen Gebrauch
in der Facette eures Höheren Selbst gespeichert, das auf der kausalen Ebene der Existenz
wohnt.
Diese Weisheit wird zu einem dauerhaften Teil eures ICH BIN-Bewusstseins. Ihr
müsst verstehen, dass eure ICH BIN-Gegenwart eine große Quelle der Weisheit des
Lichts und des Schöpfers ist. Ihr und alle Fragmente eures Höheren Selbst innerhalb
dieses Universums halten jedoch die Weisheit und Erfahrung, die während eurer vielen
Aufenthalte und Erfahrungen in Zeit und Raum gesammelt wurden. All die positiven
Erfahrungen, Erfolge und die Weisheit, die ihr in all euren Leben innerhalb dieser
universellen Erfahrung gewonnen habt, sind in eurem Kausal-Verstand gespeichert.
Wenn eure energetische Signatur eine bestimmte Frequenzstufe erreicht, beginnt ihr
automatisch mit den Gaben, Informationen und Weisheiten, die in eurem Heiligen
Verstand gespeichert sind, und auch in dem Verstand eures Höheren Selbst, das auf der
Mental-Kausalen Ebene lebt. Denkt daran, es ist äußerst wichtig, dass ihr alle neuen
Informationen und Kenntnisse durch euer eigenes Gewissen und Bewusstsein filtert.
Es hat viele Jahrhunderte gedauert, die verzerrte Energie, die ihr jetzt tragt, zu
integrieren. Dies ist jedoch eine Zeit der Wunder, und es gab noch eine besondere,
göttliche Dispensation, die von unserem Vater- Mutter-Gott gegeben wurde, wodurch
jede Anstrengung, die ihr unternehmt, während dieser wunderbaren evolutionären Zeit
des Aufstiegs vergrößert und beschleunigt wird. Selbst-Meisterung wird immer durch
den Prozess des Erweiterns eures Bewusstseins erlangt und erhöht eure Fähigkeit, mehr
göttliche Lichtsubstanz zu integrieren und auszustrahlen. In diesem Prozess werdet ihr
ein Pfadfinder, ein Wegweiser und ein Welten-Diener sein, der mit Wohlwollen für alle
Wesen gefüllt ist, während ihr bedingungslose Liebe/Licht in die Welt ausstrahlt.
Euer Bewusstsein wird sich allmählich auf die gesamte Menschheit, die Erde, sowie auf
das Sonnensystem, die Galaxie und das Universum ausdehnen. Euer primärer Fokus
kann nicht mehr nur auf das kleine Selbst alleine sein. Euer ultimatives Ziel ist es, ein
galaktischer Bürger und schließlich ein universelles Lichtwesen zu werden. Die
Erweiterung des Bewusstseins führt dazu, dass man auf höhere, komplexere
Informationen zurückgreifen muss. Dies wird dazu führen, dass wir immer mehr
Tugenden, Qualitäten und Talente unseres Vater-Mutter-Gottes integrieren können. In
der drei-/vierdimensionalen Umgebung herrschen die menschlichen Emotionen. Auf den
höheren Ebenen der vierten und unteren Ebenen der Fünften Dimension überwiegen die
mentale Natur und die verfeinerten Fähigkeiten, und sie werden durch die Reinheit und
Erleuchtung des Heiligen Verstandes, des Heiligen Herzens und des Höheren Selbst
überstrahlt.
Liebe Herzen, lest nicht nur die tiefgründigen Aussagen, die wir euch geben, wie die

untenstehenden. Studiert sie vielmehr und bettet sie zur Erinnerung ein, denn innerhalb
dieser Worte der Weisheit sind kritische Faktoren, auf die ihr euch verlassen wollt, wenn
ihr eure Meisterung des Selbst perfektioniert und wenn ihr dazu berufen seid, eure hart
erarbeitete Weisheit mit anderen zu teilen.
•

Ein Meister sucht seine höchste Wahrheit und lebt sie dann nach besten Kräften.
Ein Meister lernt, die Welt und ihr großes Drama von einem höheren Standpunkt
aus zu sehen.

•

Ein Meister ist geschickt darin, Energie zu manipulieren, immer zum größten
Guten. Er / sie existiert in einem Strudel harmonischer spiritueller Kräfte.

•

Aufstieg ist Verstand und Seele ausdehnend, für immer von einem Zustand des
erhöhten Bewusstseins zu einem anderen übergehend. Die Zeit wird formbar,
wenn ihr euch aus der linearen Zeitlinie in die spiralförmigen, wellenförmigen
Schwingungswellen der höheren Dimensionen bewegt.

•

Ihr seid in ein Zeitalter der bewussten Wahrnehmung eingetreten. Ein bewusstes
Gewahrsein und Erwachen zu eurem Seelen-Selbst sind ein Schritt zur SelbstMeisterung.

•

Ein Meister weiß, wann er sprechen und wann er schweigen soll. Ein Meister ist in
seiner Rede bewusst. Ständiges Gedankengequatsche und sinnloser Klatsch stören
die Ruhe in eurem Aura-Feld. Ihr sollt die harmonischen, höheren
Wellenfrequenzen des Lichts in allen Dingen suchen.

•

Wissen allein ist teilbar. Weisheit und Seelen-Bewusstsein vereinen sich.

•

Als Eingeweihter auf dem Weg erhöht ihr ständig eure Kapazität für Schöpferlicht.
Wenn ihr irgendeine Facette eurer Göttlichkeit leugnet, leugnet ihr eure göttliche
Ganzheit.

•

Das Universum verändert sich ständig und definiert sich über die Impulse /
Wünsche des Höchsten Schöpfers und unseres Mutter-Vater-Gottes neu. Der
Wunsch des Höchsten Schöpfers ist es, Individualität zu erfahren, indem Er sich
selbst in eine unvorstellbare Anzahl unterschiedlich großer Funken des
Bewusstseins zersplittert.

•

Das Omniversum ist gefüllt mit tanzenden, fließenden, verschmelzenden und
trennenden Fragmenten / Gottesfunken. Der Schöpfer ist lebendig und bewusst in
jedem einzelnen dieser Fragmente, egal wie groß oder wie klein.

•

Der Raum ist eine Einheit in sich selbst, die darauf wartet, programmiert oder in
unendliche Möglichkeiten geformt zu werden.

Frage: Woher wissen wir, ob wir ätherische Tränen haben? Wenn ja, woher wissen wir,
wo sie sich befinden und wie heilen wir sie?
Das Heilen von ätherischen Tränen im Aura-Feld ist ein Prozess, der initiiert wird,
sobald ihr den Prozess beginnt, mehr von eurem Seelen-Selbst zu integrieren. Wenn ihr
mehr und mehr Energie mit höherer Frequenz in euer physisches Gefäß integriert und
den Prozess des Ausbalancierens und Harmonisierens eures Chakra-Systems beginnt, ist

einer der Hauptvorteile, dass alle ätherischen Tränen, die ihr vielleicht hat, langsam zu
heilen beginnen.
Oft habt ihr physische Beschwerden in Bereichen, in denen Tränen oder ätherisches
Narbengewebe in eurem Aura-Feld sind. Die häufigsten ätherischen Tränen sind in den
Bereichen der drei unteren Chakren, über der Herzregion / Solar Plexus oder im hinteren
Teil des Körpers zwischen den Schulterblättern.
Ihr könnt den Prozess beschleunigen, indem ihr in eure persönliche Pyramide geht. Legt
euch auf den Kristalltisch und bittet eure Engel-Helfer, euren Körper zu scannen und
euch wissen zu lassen, wo (oder ob) ätherische Tränen in eurem Aura-Feld sind. Wenn
ihr ein Anzeichen dafür bekommt, dass es ein paar Tränen gibt, bittet, dass ich diese
Tränen mit meinem lodernden Lichtschwert versiegele und es wird geschehen.
Dieser Vorgang kann eine Weile dauern. Der Heilungs-Prozess wird jedoch beginnen. Es
wird sich beschleunigen, wenn ihr auf die höheren Schwingungsmuster des Lichts
zugreift. Das Einbringen von mehr Diamant-Lichtteilchen durch den UnendlichkeitsAtem und das Tönen der Vokallaute sind ebenfalls ein großer Vorteil und helfen bei der
Heilung / Harmonisierung eures Aura-Feldes sowie eurer vier niedrigeren KörperSysteme.
Meine Mutigen, egal wo ihr lebt oder wo ihr gerade seid, es gibt eine großartige
Gelegenheit für euch, den Prozess der Selbst-Meisterung zu beginnen. Ihr werdet
dringend als Träger des Lichts und als Welten-Diener benötigt. Dies gilt für jeden von
euch, der diese Mitteilung liest. Ich umgebe und umarme euch in einem Aura-Feld des
Schutzes. Ich bin für immer euer Beschützer und treuer Begleiter.
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