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Geliebte Meister, ein Verständnis der Elemente FEUER, LUFT, WASSER und ERDE , die
einzigartige Bestandteile, Facetten oder Elemente des Wesens unseres Vater-MutterGottes innerhalb dieser subuniversellen Erfahrung sind, ist von entscheidender Bedeutung,
wenn ihr nach mehr Weisheit strebt und euch bemüht, Selbst-Meisterung zu beanspruchen.
Dies sind die vier Hauptelemente, die innerhalb des Körpersystems der ursprünglichen
menschlichen Form kodiert wurden, um die Selbst-Verwirklichung und Selbst-Meisterung auf
der materiellen Ebene der Existenz zu unterstützen.
Diese Elemente werden zu allen geschaffenen Materien in diesem Subuniversum durch die
STRAHLEN-Verleihung der zwölf Erzengel des Gottesbewusstseins aus der Herzkernessenz
unseres Vater-Mutter-Gottes geliefert.
* Der Ätherkörper und das Seelen-Selbst sind auf das Element des KOSMISCHEN FEUERS
abgestimmt und werden von diesem gespeist.
* Der Mentalkörper schwingt energetisch mit dem Element LUFT / ÄTHER und wird von ihm
mit Energie versorgt.
* Der emotionale Körper ist auf das Element WASSER abgestimmt und betroffen.
* Der physische Körper wird durch das Element der ERDE für die Dauer jeder Reise einer
jeden Seele in den Bereichen der Dichte, der 1. bis 4. Dimension, verankert und darauf
abgestimmt.
Die Qualitäten, Eigenschaften und Tugenden der sieben Strahlen des Gottesbewusstseins
für dieses Sonnensystem wurden in die Sphären des Lichts gestellt. Diese als Chakren
bezeichneten Sphären sollten sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit drehen lassen,
wodurch sie wie rotierende Lichtkegel erscheinen, die von der Vorder- und Rückseite des
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physischen Körpers ausstrahlen. Daher strahlt ihr ständig Lichtfrequenzen in die Welt der
Form aus.
Die Stärke der Schwingungsmuster sowie die Frequenz der von euch projizierten Harmonik
bestimmen, ob ihr Freude, Frieden und Fülle oder Begrenzung, Stress und Zwietracht
erleben werdet. Jede lebende Zelle in eurem Körper ist ein Kondensator, der Erinnerungen
und Energiemuster speichert.
Für jedes Gefühl werden endokrine Drüsensekrete produziert, welche den
Schwingungsmustern entsprechen, die ihr ausstrahlt. Man könnte also sagen, dass es ein
spezifisches Energiemuster von Hass und ein Energiemuster von Liebe usw. gibt, abhängig von
der Kraft, Stärke und Konsistenz der Energie, die ihr projiziert.
Wenn ihr die Reise des Aufstiegs zurück in die Bereiche des Lichts beginnt, verliert ihr
allmählich die Dichte im physischen Gefäß ~ nicht notwendigerweise die Körper-Masse. Eure
physische Gestalt beginnt jedoch mit höheren und immer höheren Lichtfrequenzen in
Resonanz zu treten.
Nie zuvor haben so viele Meister des Lichts die Erde zwischen den Massen durchwandert.
Viele tapfere Seelen hatten die Möglichkeit, den Planeten zu verlassen und ihre Arbeit /
Mission innerhalb der sechsdimensionalen Himmelsstädte des Lichts fortzusetzen oder ihren
Dienst an der Menschheit im Rahmen ihrer gewählten irdischen Umgebung fortzusetzen.
Wir möchten, dass ihr alle wisst, dass wir mit jenen von euch, den Lichtträgern, die durch die
dichten, schattigen Täler der Dunkelheit gehen, zufrieden sind, um einen Lichtweg für
andere zu schaffen.
Wenn ihr die vier Elemente des Gottesbewusstseins beherrscht, könnt ihr einen konstanten
Fluss heiliger Feuerenergie (Diamant-Teilchen des Schöpferlichts) im Chakren-System und
im physischen Gefäß erzeugen. Das Äther-Körper-Gefäß besteht aus dem ELEMENT DES
FEUERS. In der Anfangsphase eures Aufstiegs-Prozesses müssen die verfeinerten
Schwingungsfrequenzen des Gottes-Bewusstseins zuerst durch den Ätherischen Körper
gefiltert werden, bevor sie allmählich frei durch das physische Gefäß fließen können.
Ihr müsst langsam eine Toleranz für diese verfeinerten Frequenzen von Gottes-Licht
aufbauen, damit sie nicht zu viel Unbehagen verursachen oder physischen Schaden anrichten.
Das Heilige Feuer muss zuerst durch das Herz-Chakra fließen, um durch eure liebevolle
Absicht aktiviert zu werden, bevor dieses Lebenselixier frei durch den Körper fließen kann.
Mit der Zeit werdet ihr die Frequenzen eures Seelenliedes verfeinern, und ihr werdet fähig
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sein, höhere Ebenen der kosmischen Ur-Lebenskraft-Substanz sowie größere Mengen an
Diamant-Partikel des Lichts zu magnetisieren.
Das LUFT-ELEMENT konzentriert sich auf den Mental-Körper, die Ebene des mentalen
Bewusstseins. Die mentale Natur wird durch den Heiligen Atem des Bewusstseins Gottes
angeheizt. Deshalb sind die Atem-Techniken, die ihr erhalten habt, so wichtig. Das
Seelenbewusstsein ist die kritische Anfangsphase des Erwachens der eigenen göttlichen
Natur. Das dritte Auge, die Zirbeldrüse und die Hypophyse sowie der Heilige Geist sind
wichtige Bestandteile des Mentalkörpers.
Der emotionale Körper wird mit dem ELEMENT DES WASSERS versorgt. Der mentale
Körper liefert die Saat-Gedanken und der emotionale Körper treibt die E-Bewegung oder
Energie in Bewegung an. Wie wir oft erklärt haben, sind eure Kreationen entweder ein
Produkt des Ego-Wunschkörpers oder die Wünsche und die Inspiration der Seele. Der Hals
und der Solarplexus sind wesentliche Energiequellen für den Emotional-Körper.
Die volle Kraft der Manifestation beginnt jedoch, wenn ihr das Heilige Kundalini-Feuer oder
die im Wurzel-Chakra gespeicherten Diamant-Partikel des Lichts angezapft und die
Verbindung zu eurem Seelen-Stern- und Über-Seelen-Selbst hergestellt haben, so dass ihr
Zugriff auf die Antakarana, den Fluss des Lebens, habt.
Die Aktivierung und Harmonisierung der mentalen und emotionalen Körper und die
Verschmelzung der unteren und oberen Chakren über das Herz-Chakra führen zu einer
Verschmelzung der Qualitäten, Tugenden und Fähigkeiten des Vater-Gottes und der MutterGöttin innerhalb des physischen Gefäßes. Euer Niveau der Frömmigkeit beruht auf der
harmonischen Resonanz eures Seelenliedes oder dimensionalen Ebene, auf die ihr
eingestimmt seid.
Das ELEMENT DER ERDE über dem physischen Gefäß ist sowohl Anker als auch ein Mittel,
um wieder in die Bereiche des Lichts zu steigen. Ihr könnt das physische Gefäß nicht
ignorieren und trotzdem eure irdische Mission erfüllen. Wenn ihr die physische Form
ablehnt, leugnet ihr eure von Gott gegebene Einzigartigkeit und die spezifische, komplexe
Form, die ihr für die Reise dieses Lebens in den materiellen Reichen der Existenz gewählt
habt.
Ihr habt zusammen mit der Führung eurer Schutzengel und eurem Rat des Lichts die
geeignete DNA- / Ahnenlinie, die Rasse, Kultur und Umstände ausgewählt, in die ihr für
dieses spezielle Lebenserlebnis hineingeboren werden würdet. Ein breites Spektrum an
Tests, Herausforderungen und Möglichkeiten wurde programmiert, um euch die besten
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Gelegenheiten für Seelenwachstum zu bieten. Diese Veranstaltungen wurden so konzipiert,
dass sie zu den richtigen Zeitpunkten während eurer gesamten Lebensdauer initiiert werden.
Wie immer gilt der freie Wille, und es liegt an jedem Einzelnen, wie er mit den Tests und
Herausforderungen umgeht und die Chancen nutzt. Versteht ihr, dass jeder Mensch ständig
Energie freisetzt oder abgibt, die von der Gottes-Quelle stammt? Ihr verwendet dieses von
Gott gegebene Geschenk des Lichts / Lebens entweder auf positive oder negative Weise.
Durch euren freien Willen seid ihr zu einem großen Teil der Mitschöpfer ~ der Erbauer eurer
eigenen Realität.
Viele von euch erleben einen Transformationsprozess des Bewusstseins-Aufstiegs zusammen
mit der physischen Entwicklung, wodurch das im Wurzel-Chakra gespeicherte Kundalini-Feuer
sich rasch im Chakren-System und im gesamten physischen Gefäß aufwärts bewegt. Auch
dies ist ein dynamischer und lebenswichtiger Teil des Aufstiegsprozesses. Wir haben unseren
Messenger gebeten, euch einen Artikel mitzuteilen, der für einen ihrer Webinar-Schulungen
zu Weisheitslehren vorbereitet wurde:
RONNA * HEILIGER SCHREIBER *
ÜBERLICHTET VON ERZENGEL MICHAEL
FEUER GOTTES, HEILIGES FEUER, HEILIGES WEISSES FEUER UND KUNDALINI FEUER
SIND ALLE BEDINGUNGEN FÜR DIAMANT-PARTIKEL DES LICHTS: DER KRAFTSTOFF
DES LEBENS WIRD DURCH DEN HERZKERN DES HERZKERNS DES HÖCHSTEN
SCHÖPFERS GEBRACHT.
KUNDALINI: Ein Sanskrit-Wort, das wörtlich " aufgerollt" bedeutet. Dieses heilige GottesFeuer liegt an der Basis der Wirbelsäule und ist bis zu seiner Aktivierung ruhend oder in
Ruhe und unbewusst. Es wird oft als schlafende Schlange betrachtet. Daher wurden eine
Reihe von englischen Darstellungen mit Begriffen wie „Schlangenkraft “ geschaffen.
Die Alten sagen uns, dass die Kundalini in dreieinhalb Windungen im Wurzel-Chakra an der
Basis der Wirbelsäule liegt. Es wurde als Rest- / Vorrats-Quelle reinen Gottes-Feuers
beschrieben. Nach alten Weisheitslehren gibt es zwei Nervenströme in der Wirbelsäule, eine
gewundene Doppelhelix innerhalb eines hohlen Rohrs, die manchmal als "Stab der Kraft"
bezeichnet wird und vor der Wirbelsäule verläuft.
Durch Meditation und verschiedene andere spirituelle Praktiken wird die Kundalini erweckt
und beginnt durch das Chakren-System neben der Wirbelsäule aufzusteigen. Das
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Fortschreiten des Kundalini-Feuers durch die verschiedenen Chakren führt zu
unterschiedlichen Ebenen des Erwachens und mystischen Erlebens. Wenn das Kundalini-Feuer
schließlich die Spitze des Kopfes erreicht, das Kronen-Chakra, erzeugt es manchmal eine
einzigartige mystische Erfahrung, wenn ihr mit den verschiedenen Facetten eures Höheren
Selbst verbunden werdet.
DIE ERSTE WICHTIGE AKTIVIERUNG wird normalerweise im hinteren physischen Torso
zwischen den Schulterblättern spürbar. Ihr werdet einen Druck in diesem Bereich spüren,
der manchmal ziemlich unangenehm sein kann. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich das
hintere Portal eures Heiligen Herzens öffnet. Ich habe oft gesagt: " Wenn dies passiert,
wachsen unsere Engel-Flügel."
DIE ZWEITE AKTIVIERUNG: Das Kundalini-Feuer steigt an der Spitze der Wirbelsäule an,
wo es eine Verbindung mit der Medulla Oblongata herstellt, die manchmal als „Der Mund
Gottes “ bezeichnet wird. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Aufstiegs-Chakra aktiviert
wird. Diese Aktivierung wirkt sich auch auf das Hals-Chakra aus.
Durch das Üben des Unendlichen Atems und des Tonens wird dieser Prozess beschleunigt, da
es dabei unterstützt, verformte Energieblockaden entlang der Wirbelsäule und innerhalb des
Chakren-Systems zu durchbrechen. Das Kehl-Chakra ist einer der kritischen Bereiche im
Körper, der zu Stress führen kann, wenn wir uns bemühen, unsere persönliche Kraft mithilfe
der gesprochenen Sprache zurückzugewinnen.
DIE DRITTE AKTIVIERUNG: Die Drüsen der Zirbeldrüse und der Hypophyse werden
stimuliert und beginnen, Impulse an die Portalöffnung des Heiligen Verstandes zu senden,
damit der vollständige Zugang zu eurem persönlichen Tempel der Weisheit realisiert wird.
Darüber hinaus wird eine feste Verbindung mit eurem Seelen-Stern und dem Über-SeelenHöheren-Selbst hergestellt. Wenn dies geschehen ist, beginnt eure spirituelle Reise zurück
in die höheren Reiche.
An diesem Punkt seid ihr auch bereit, das Heilige Feuer des Spirit zu empfangen ~ Die
Diamant-Teilchen des Schöpferlichts beginnen automatisch mit jedem Atemzug in euer
Heiliges Herz zu fließen. Die treibende Kraft des Schlangenfeuers wird nun von einem
Herunterströmen der Diamant-Partikel über euer Über-Seelen-Hören-Selbst begleitet, das
sich in eurem Seelenstern befindet.
Ihr müsst diese Teilchen des Schöpferlichts mit eurer liebevollen Absicht aktivieren,
während sie durch euer physisches Gefäß fließen, wobei der Rest in die Erde und dann in die
Welt fließt, um der Erde und der ganzen Menschheit zu dienen. Wenn die Kundalini, Heiliges
Feuer, beginnt, eure Wirbelsäule (die ätherische Röhre des Lichts) aufzusteigen, könnt ihr
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Zeiten intensiver innerer Hitze erfahren, während sich euer äußerer Körper kalt anfühlt und
vielleicht sogar klamm wird.
Aus diesem Grund ist es am besten, zunächst eine schrittweise Freisetzung des im WurzelChakra gespeicherten Kundalini-Feuers anzustreben, so dass ihr euch langsam an die
Integration höherer und immer höherer Frequenzen von Gottes-Licht gewöhnen können.
Vergessen Sie nicht, liebe Freunde, wie der geliebte Michael uns oft sagt: „Schneller und
mehr sind nicht immer besser, wenn ihr euch im Transformationsprozess des Aufstiegs
befinden. ”
Als Selbst-Meister werdet ihr beginnen, einen ständigen aufsteigenden Fluss von innerem
heiligem Feuer zu erleben, zusammen mit einem nach unten gerichteten Stoß von göttlich
kodiertem spirituellem Feuer. Dieser Prozess wird euch zu einem größeren, erweiterten
Bewusstsein, einem inspirierteren Gedanken und der Aktivierung von Fähigkeiten anregen, von
denen ihr nicht einmal wusstet. Segen, Wunder und Hilfe unserer Freunde der höheren
Reiche werden zur Norm.
Ihr erhaltet außerdem die Möglichkeit, ein aktiver, vollwertiger Welten-Diener zu werden,
zusammen mit der großen Vielzahl von Welten-Dienern aus der ganzen Welt. Ich bin
aufgeregt, was die Zukunft für uns, die Wegbereiter, bringt. Mein Mantra für 2019 wird
sein: DAS IST UNSER JAHR! Ewige Liebe und Engelsegen, Ronna
ERZENGEL MICHAEL: Meine tapferen Licht-Träger, es ist wichtig, dass ihr erkennt, dass
jede Phase des göttlichen Plans holographisch in das Aura-Feld der Erde eingeprägt ist.
Erinnert euch, dass es Erinnerungs-Saat-Atom-Codes und Impulse gibt, die zum jeweiligen
Zeitpunkt in jedem von euch gezündet wurden oder werden.
Unabhängig von euren Überzeugungen werden die himmlischen Winde des Wandels immer
stärker, da sie alles und jeden auf der Erde durchdringen. Alle müssen sich entwickeln oder
übergehen ~ nichts kann statisch bleiben.
Wir empfehlen euch, die beispiellosen Möglichkeiten zu nutzen, die euch ständig angeboten
werden. Wisst, dass wir bei jedem Schritt des Weges vorwärts und aufwärts mit euch sind.
Ihr werdet tief geliebt.
ICH BIN Erzengel Michael
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