Die Reise der Seele

Geliebte Meister, wir haben euch gesagt, dass "Ihr der Ein-Atem des Schöpfers
seid." Dies sind beispiellose Zeiten, in denen ihr das Potenzial habt, alle vergangenen
karmischen Probleme zu lösen, euch in Harmonie mit eurem breiteren Wesen zu bewegen
und ein integraler Bestandteil des Plans unseres Vaters-Mutter-Gottes zur Expansion
dieses Subuniversums zu sein. Seid ihr bereit, ein für alle Mal all die alten
Einschränkungen, Überzeugungen und Begrenzungen loszulassen, die euch davon
abhalten, euch aus dem Sumpf von Schmerz, Mangel und Leid zu befreien? Werdet ihr
zulassen, dass sich euer Verstand und euer Herz für die höhere Weisheit eurer Seele und
eures Verstandes öffnen? Die Äther, oder höhere Schwingungsfelder des Bewusstseins,
sind mit riesigem Potenzial gefüllt, das nur darauf wartet, in eure größten Träume und
Wünsche geformt zu werden.

Noch einmal werden wir einige unserer Lehren aus der Vergangenheit wiederholen, um
euch zu helfen, die komplexe Reise der Seele zu verstehen, in der sich jeder Mensch
befindet, sei es auf der Einstiegsebene des Bewusstseins oder als fortgeschrittener
Selbstmeister auf dem Weg. Es kommt eine Zeit, in der die Seele den äußersten Punkt
ihrer Erfahrung in der Trennung, Fragmentierung des Selbst und des ko-kreativen
Prozesses innerhalb der unteren physischen Reiche erreicht hat. Die Seeleneinheit ist
dann bereit, den Prozess der "Wiedervereinigung und Integration" für die aktuelle
kosmische Runde der Schöpfung zu beginnen. Das Seelen-Selbst wird allmählich
von einer göttlichen Unzufriedenheit durchdrungen, die sich langsam in das Bewusstsein
des menschlichen Verstandes einschleicht. Hoffentlich beginnt sich das menschliche
Wesen nach innen zu wenden, um die Ego-Persönlichkeit zu zähmen und sich wieder mit
der Seele, dem bewohnten Überseele/Höheren Selbst, sowie mit den vielfältigen Facetten
seines größeren Selbst zu verbinden.

Die Menschheit befindet sich inmitten eines Massenerwachens. Eine Transformation
der Massenproportionen hat begonnen, die eine globale, galaktische und subuniverselle
Wiedervereinigung beinhaltet - der Beginn eines Aufstiegs in einen erhöhten Zustand des
mit Schöpfer und Spirit durchdrungenen Bewusstseins. Auf kosmischer Ebene sendet der
Höchste Schöpfer nun die Strahlkraft seiner selbst über die Großen Zentralsonnen, die in
großen Ausbrüchen der kosmischen Essenz des Weißen Feuers des Lebens durch den
Heiligen Herz-Kern unseres Vater-Mutter-Gottes, über die Sonne dieses Sonnensystems
auf die Erde heruntergefiltert werden.

Euer höheres Überseele-Selbst könnte als ein ätherisches Weißes Feuer
Erinnerungs-Saat-Atom der pulsierenden Lebenskraft-Energie beschrieben
werden, das aus vielen kleineren Saat-Atomen besteht, die euren göttlichen
Plan für dieses Sub-Universum enthalten. Der Teil eures Seelen-Selbst, den
ihr verkörpert habt (gemäß eurer energetischen Signatur), befindet sich im

Heiligen
Herzen,
zusammen
mit
facettenreichen Diamant-Kern-Gottzellen.

euren

Eure Diamant-Kerngottzellen enthalten die Zwölf Strahlen des Gottesbewusstseins für
dieses Sub-Universum: die Tugenden, Qualitäten, Aspekte und Talente, die ihr erneut
aktivieren möchtet, damit ihr der kompetente Mitschöpfer werdet, für den ihr auf den
materiellen Bewusstseinsebenen bestimmt seid. Die Seele kann nur ein kleiner Funke
/Facette des Lebens im Herzbereich jener sein, die immer noch in der Illusion der
niederen Dimensionen gefangen sind. Während es jedoch blüht und zu seiner vollen
dynamischen Kraft aufblüht, dehnt es sich aus und wird zum "Solar-Herz-Zentrum",
das den Solarplexus, das Herz und den Thymus- und Rachenraum umfasst. In der
Vergangenheit wurde es die Dreifache Flamme genannt, und das Herz wurde der Sitz
der Seele genannt.
Die Seele kommuniziert mit euch sowohl über euren emotionalen als auch über euren
mentalen Körper: die Emotionen durch das Herzzentrum und mit dem Verstand über die
Zirbeldrüse, wodurch die Saatpakete der Lichtweisheit entzündet werden, die in den
höheren Schwingungs-abschnitten des Gehirns, dem "Heiligen Verstand", gespeichert
sind. Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, beginnt das physische Gefäß, die Früchte
zu ernten, durch eine bessere Gesundheit und Vitalität sowie eine tiefere Verbindung mit
eurem Körperelementar.
Wir sagen euch nachdrücklich, dass ihr keine verlorene Seele werden oder eure
Verbindung zum Schöpfer verlieren könnt. Ihr könnt euren Weg verlieren, und ihr könnt
im Schöpferlicht abnehmen, aber eure Seele ist unsterblich und kann nie verloren oder
zerstört werden. Ihr erspart euch Schmerzen, Leiden und die Illusion, vom Schöpfer
getrennt zu sein, durch die Integration eurer Seele, der vielfältigen Facetten eures
Höheren Selbst und eures persönlichen Gott-Strahls. Die Glaubensstruktur des
Massenbewusstseins der Vergangenheit wird langsam durch leichtere,
verfeinerte und befreiende Gedankenformen des neuen Göttlichen Plans
ersetzt. Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass es viele Ebenen in der Spirale des Aufstiegs
gibt - sie ist endlos -, wenn die Schöpfung abnimmt, fließt und sich entwickelt.
Auf einer kosmischen oder allumfassenden Ebene seid ihr Spirit, eine Facette oder ein
weißes Feuer Erinnerungs-Saat-Atom göttlicher Essenz, das aus dem Herz-Kern des
Höchsten Schöpfers ausgesandt wurde. Auf dieser Ebene seid ihr euch voll und ganz
bewusst, wer ihr seid und wie ihr mit dem Höchsten Schöpfer verbunden seid; ihr kennt
und erkennt eure "ICH BIN"-Identität.

Auf der Universalen und Subuniversellen Ebene seid ihr ein göttlicher Mitschöpfer, der
wieder einmal auf einem großen Lichtstrahl ausgesandt wurde, um im Namen unseres
Vater-Mutter-Gottes Welten ohne Ende zu manifestieren. Ihr seid euch des göttlichen
Gesamtplans für dieses Subuniversum und der Rolle, die ihr darin spielen sollt, bewusst;
jedoch könnt ihr euch vielleicht an eure Herkunft oder Identität auf kosmischer Ebene
erinnern oder auch nicht.
Als Spirit, den wir euren "Gottesstrahl" nennen, seid ihr ein großes Lichtwesen, das
auch Facetten oder Unterstrahlen von euch selbst aussendet und Überseelen oder Teile
eurer Essenz in verschiedenen Dimensionen, Galaxien, Sternensystemen und Welten in
diesem Sub-Universum zurücklässt. Im Gegenzug sandte jede dieser großen Überseelen
auch Funken oder Seelenfragmente ihrer Essenz aus.
Das aktuelle ihr, das jetzt in einem physischen Körper auf dem Planeten Erde inkarniert
ist, ist einer jener Seelenfunken, die sich bereit erklärt haben, in die unbekannte Leere zu
reisen, verschiedene Welten zu erschaffen, sie zu bewohnen und dann zu erfahren, was
ihr zu erschaffen geholfen habt, so dass eure einzigartigen Erfahrungen in das
universelle Bewusstsein und schließlich in den kosmischen Verstand integriert werden
können.
Als euer physisches Gefäß zum ersten Mal erschaffen wurde, sandte der Ätherische
Körper Milliarden winziger Elementarfunken durch die gesamte Körperform. Diese
Elementarfunken wurden programmiert, um die Dimant-Lichtpartikel (das Geschenk
des Lebens) an alle verschiedenen Teile des Körpers zu übermitteln: die Organe, den
Blutkreislauf, die Muskeln, das Gewebe und den Knochenbau überträgt (so wie die
Naturelemente die Diamant-Sonnenlichtpartikel an das ganze Naturreich und alle
Facetten der Schöpfung, die nicht mit einem Heiligen Saat-Atom des Schöpferbewusstseins verbunden sind).
Die Meisterlehrer der Vergangenheit haben sich oft auf das Elementarwesen des
menschlichen Körpers und den Ätherkörper oder das Ätherische Netz bezogen.
Die tiefen, esoterischen Lehren der Vergangenheit wurden oft so geschrieben, dass nur
die fortgeschrittensten Schüler auf dem Weg die wahre Bedeutung der Lektionen
entschlüsseln konnten. Es ist an der Zeit, dass diese Lehren offenbart, verbessert und
vereinfacht werden, damit alle ernsthaften Seelen auf dem Weg des Aufstiegs sie
verstehen und dann allmählich integrieren können, um ihr Bewusstsein zu erweitern.
Das Erlangen des fortgeschrittenen Wissens und dann die Integration der Weisheit aus
den universellen Lehren der höheren Reiche sind lebenswichtige Komponenten im
Prozess des Aufstiegs.
Die alten Lehren besagen, dass eure physischen Körper ursprünglich aus ätherischer
Substanz geschaffen wurden. Ihr seid zum ersten Mal in eurer strahlenden kristallinen
Form auf die Erde gekommen, und allmählich über viele Jahrhunderte hinweg habt ihr
euren schönen physischen Körper aus dem Adam/Eve Kadmon Göttlichen Plan für dieses
Subuniversum entwickelt. Die Verzerrungen begannen, als ihr in die Dichte der
unteren Vierten und höheren Unterebenen der Dritten Dimensionen
eintauchtet. Der Ego-Lustkörper übernahm allmählich die Kontrolle über
die mentalen und emotionalen Körper, danach, in jedem Leben immer
weniger von eurem Überseelenbewusstsein, das in euren Diamant-Kern-

Gotteszellen in eurem Heiligen Herzen verankert sind. Dieser Prozess wird
nun umgekehrt.
Neben den vier erkannten Elementen ~ Feuer, Wasser, Erde und Luft ~ soll der
Äther das fünfte Element sein, daher kommt der Begriff "ätherisch". Der
Ätherische Körper oder das Ätherische Netz, das in seiner Substanz viel feiner ist als der
irdische Körper, bezieht sich auf das unsichtbare Gegenstück des physischen Körpers. Es
enthält die Blaupause für eure drei niederen physischen Körper (physisch, mental und
emotional). Er wird manchmal auch als "Erinnerungs-Körper" bezeichnet, denn er
erhält und vitalisiert die materielle Form. Es ist anfällig für eure Gedanken und
Emotionen, sowohl positive als auch negative. Krankheit oder Schwächung tritt zuerst
im Ätherkörper auf und dringt dann allmählich in das physische Gefäß ein. Der
Ätherische Körper erhält und vitalisiert die Komponenten des physischen Körpers, und er
steuert die Verdauungs- und Assimilationsprozesse. Es repariert auch die Schäden im
physischen Körper, die durch die Abnutzung des Lebens in der dritten / vierten
Dimension verursacht werden.
Es gab ein ausfallsicheres Programm, das innerhalb des Ätherischen Körpers kodiert
wurde, so dass, als ihr so tief in die Dichte gesunken seid und fast am Punkt der
Selbstzerstörung wart, eure Körper-Elementar-Erinnerungs-Saat-Atome in einen halb
ruhenden Zustand gingen ~ sie sind seit Tausenden von Jahren in diesem Zustand
geblieben. So wie ihr zu eurer wahren Natur und eurem göttlichen Seinszustand erwacht,
so ist es auch euer physisches Elementarbewusstsein. Es beginnt allmählich auf eure
positiven Affirmationen und die höheren Frequenzen des Lichts zu reagieren, die ihr
integriert.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr versteht, dass es subatomare dunkle
Kristalle in der gesamten Körperform von jedem gibt, der mit den Gedankenformen der
niedrigeren Frequenz in Resonanz tritt. Diese Kristalle sind vollgepackt mit negativem
Abfallmaterial, das über viele Lebenszeiten hinweg erzeugt und wiederhergestellt wurde,
von denen einige vererbte negative Muster sind, die ihr mit in die physische Form
gebracht habt, um zu heilen.
Das Unterbewusstsein ~ euer subjektiver Verstand ~ ist Teil des Bewusstseins des
Ätherischen Körpers, und es zeichnet alles auf und speichert alles, was ihr erlebt, seht,
hört, denkt und fühlt. Das Unterbewusstsein nimmt alles wörtlich, und es spielt keine
Rolle, ob ihr ein Ereignis erlebt oder euch nur anschaulich vorgestellt habt, das
Unterbewusstsein registriert es als Tatsache. Deshalb ist es so wichtig, negative,
lähmende, vergangene Erinnerungen in positive Erinnerungen zu verwandeln. Eure
Gedanken und Absichten schwingen mit bestimmten Frequenzen zusammen, und indem
ihr die Frequenzmuster, die ihr durch den Einsatz von Willenskraft und bewusster
Anstrengung projiziert, ändert, werdet ihr allmählich das Leben, die physische
Gesundheit und die Umstände erschaffen, die ihr euch wünscht.
Ihr werdet euch eures physischen Körperbewusstseins bewusst, wenn euer
Körperelementar erwacht und beginnt, sozusagen harmonisch mit euch zu arbeiten, um
allmählich alle Missbildungen zu korrigieren, die ihr in eurer physischen Form aufgrund
fehlerhafter Gedanken geschaffen habt. Im Laufe der Zeit werdet ihr allmählich
empfindlicher auf die Signale eures Körperelementes reagieren. Eure Körperzellen sind

alle auf die eine oder andere Weise bewusst. Einige sind unharmonisch und erzeugen
Chaos und Unbehagen im Inneren, während andere in Harmonie schwingen, wodurch
sie auf einer höheren Frequenz vibrieren und ein Gefühl von Gleichgewicht und
Wohlbefinden vermitteln. Die Umwandlung von Licht ist ein wichtiger, komplizierter
Prozess, der für euer Wohlbefinden notwendig ist. Man könnte sagen, dass ihr euch auf
einer Hungerdiät mit Halbspektrum-Gottes-Licht befunden habt. Eure Billionen von
Körperzellen müssen neu lernen, wie man Licht als Lebensenergiequelle
erkennt und nutzt.
Die Realität der Sinne oder das physische Körperbewusstsein: Wenn ihr im
Fluss des Spirits seid, werdet ihr sehr leicht in eurem Körper existieren, oft ohne
Schmerzen oder Unannehmlichkeiten. Ihr könnt einige verminderte physische
Empfindungen erleben, außer im Solar-Energie-Zentrum und besonders im tiefen
Bereich des Heiligen Herzens, wo ihr allmählich anfangt, liebevolle Glückseligkeit und
Freude zu empfinden, wenn sie von unserem Mutter-Vater-Gott ausgehen. Immer
häufiger werdet ihr ein großes Gefühl von Wohlbefinden, Harmonie und Frieden erleben.
Tapfere Herzen, wir bitten euch, das zu studieren, was wir euch im Laufe der Jahre
offenbart haben, und euch zu bemühen, den universellen Schaltplan, den wir geschaffen
haben, in eurem Kopf festzuhalten, damit ihr die nächste Phase der wundersamen
kosmischen Ereignisse, die sich vor euren Augen entfalten, verstehen und umsetzen
könnt.
* DEIN ZIEL IST ES, DEN HÖHEREN MENTALKÖRPER ZU INTEGRIEREN, DER DEIN
ERLEUCHTETES HÖHERES SELBST FÜR DIESE RUNDE DER ENTWICKLUNG IST.
* UM DIES ZU ERREICHEN, MUSST DU DEN EGO-WUNSCH-KÖRPER IN EINKLANG
MIT DEN WÜNSCHEN DEINER SEELE BRINGEN.
* DU KANNST GEWALT ANWENDEN UND WIDERSTAND LEISTEN ODER DU
KANNST DIE VERWANDELNDE KRAFT DER LIEBE NUTZEN.
* STREBE DANACH, DIE WILLENSKRAFT DER SELBSTMEISTERUNG ZU NUTZEN,
DIE DIE KOMBINIERTE WEISHEIT DEINES HEILIGEN HERZENS, DEINES
HEILIGEN VERSTANDES UND DEINER ÜBERSEELE / DEINES HÖHEREN SELBST
IST.
* SPIRIT OHNE MATERIE IST BEWEGUNGSLOS. MATERIE OHNE SPIRIT IST
LEBLOS.
* DU GEHST VON EINER ZEITORIENTIERTEN, LINEAREN WELT IN EINE ZEITLOSE,
FLIESSENDE WIRKLICHKEIT ÜBER.
Meine Tapferen, wir wissen, dass es viel Schmerz, Unbehagen und Angst geben kann,
wenn ihr euch durch diese beschleunigten Prozesse bewegt, die die dramatischen
Veränderungen verursachen, die jetzt in eurer ganzen 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 zurückzukehren. Wisst,
dass jeder von euch einen Unterschied macht. Wenn ihr zweifelt, Inspiration oder Kraft
braucht, kommt in eure persönliche, ätherische Pyramide des Lichts in der
Fünften Dimension, und wir werden euch Mut geben, euch erheben und inspirieren.

Wenn ihr euch einsam oder ungeliebt fühlt, bewegt euch in euer Zentrum des Heiligen
Herzens, und wir werden dort warten, um euch mit der strahlenden Liebe unseres
Mutter-Vater-Gottes zu erfüllen.

Namasté

