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Geliebte Meister, während ihr den Rückweg in die höherdimensionalen Reiche der Existenz
geht, die als Fluss des Lichts/Lebens bekannt sind, oder manchmal als die Regenbogenbrücke
des kosmischen Bewusstseins, sind die Schwingungsmuster in und um euch herum in einem
ständigen Zustand der Veränderung. Dies hat zu einer ständig zunehmenden Erweiterung des
Bewusstseins geführt, wobei die Filter, durch die ihr eure Welt der Realität betrachtet,
sowie die Glaubensstrukturen, die ihr um euch herum aufgebaut habt, allmählich durch
höhere, ermächtigende Wahrheiten ersetzt werden. Die Welt, die ihr erschaffen habt, und
die, mit denen ihr interagiert, wird immer die Überzeugungen und Erwartungen, die ihr als
eure Wahrheit angenommen habt, an euch zurückspiegeln.
In einer schmerzhaften oder lähmenden Situation gibt es immer verzerrte oder
unausgewogene Überzeugungen und Anhaftungen, die euch in einer falschen, illusionären
Realität gefangen halten. Die Überzeugungen, die viele eurer Handlungen und Reaktionen auf
täglicher Basis kontrollieren, lösen sich langsam auf und werden durch selbsttragende
Konzepte ersetzt, die ihr allmählich als eure neue Version ~ Vision ~ der Realität annehmt.
Ihr seid dabei, euer Bewusstsein für das Selbst zu erweitern, und ihr entwickelt ein
fokussiertes, tieferes Bewusstsein für jene, mit denen ihr interagiert, und auch für die
Bereiche, die über eure derzeitige Sehfähigkeit hinausgehen. Ihr habt oft das Sprichwort
gehört, dass "alles eine Illusion ist". Das bedeutet nicht, dass alles, was im physischen
Bereich der Existenz geschaffen wurde, nicht solide ist, keine Struktur hat oder nicht real
ist. Es bedeutet auch nicht, dass die höheren Reiche illusionär sind und keine greifbare
Struktur oder Definition haben. Jede Ebene der Existenz in diesem Universum scheint für
jene, die dort wohnen, so real zu sein, wie eure irdische Heimat es für euch tut. Der
Schöpfer und sein allumfassender Einfluss sind mit Sicherheit real, so wie wir es sind.
Die Illusion ist eure Wahrnehmung der Welt, eine Realität, die ihr durch selbst geschaffene
Filter betrachtet ~ Überzeugungen, Strukturen, Tabus und Einschränkungen, die ihr in eurem
Unterbewusstsein verschlüsselt und die ihr als eure Wahrheit akzeptiert habt. Jeder
Mensch betrachtet die Welt und die täglichen Ereignisse durch einen Schleier seiner eigenen
Überzeugungen und einen veränderten Bewusstseinsgrad. Deshalb sehen viele alles durch
einen Filter der Negativität, während Er-LEUCHTET-e Seelen das Leben durch einen Filter
der Liebe und des Nicht-Urteils erfahren.
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In diesen Zeiten der beschleunigten Transformation erlebt ihr große Veränderungen, sowohl
innerhalb als auch außerhalb. Die Membranen zwischen dem Unterbewusstsein, dem
Bewusstsein und dem Überbewusstsein werden dünner und ermöglichen euch so den Zugang
zu den subjektiven, selbstlimitierenden Informationen, die ihr freisetzen müsst, und den
verzerrten Konzepten, die ihr heilen müsst, um zum Gleichgewicht im Inneren
zurückzukehren, während ihr danach strebt, die Selbstmeisterung zurückzugewinnen. Die
rechte und linke Hemisphäre eures Gehirns sowie die Matrix eures Unterbewusstseins,
Bewusstseins und Überbewusstseins sind dabei, sich zu vereinigen und in einen einheitlichen
Zustand des Über- oder Makrobewusstseins zurückzukehren. In vielerlei Hinsicht gilt das
Sprichwort "wie am Anfang, so wird es wieder sein" für den Transformationsprozess, den die
Menschheit jetzt erlebt.
Jede Beobachtung über die physischen Sinne, die euch beeindruckt, sowie jede Handlung,
Interaktion und Reaktion, wird automatisch übertragen und in den GedächtniszellenSaatatomen des Unterbewusstseins aufgezeichnet. Nochmals, wir betonen, dass euer
Unterbewusstsein subjektiv ist. Es nimmt jeden Gedanken oder jede Erfahrung wörtlich und
wird danach von eurer individuellen Verzerrung beeinflusst. Das Unterbewusstsein wird
weiterhin auf alte Denkmuster und Zustände reagieren und diese immer wieder aufs Neue
spielen, bis die Missverständnisse gelöst und neu programmiert sind.
Eure Welt der Dritten und Vierten Dimension ist zufällig und chaotisch, während das
Zeit/Raum-Kontinuum der höheren Vierten Dimension und darüber hinaus flexibler und
fließender ist. Wenn ihr die Schwingungsmuster der höheren Dimensionen integriert, wird
alles, was nicht kompatibel ist, zur Auflösung an die Oberfläche steigen, was zu höherer
Weisheit führt. Für jene, die ihr inneres Sehen entwickelt haben, wisst, dass Gedanken
greifbare Dinge sind. Ihr seid euch bewusst, dass die Qualitäts- oder Frequenzmuster eines
Gedanken seine Farbe bestimmen, während die Natur einer Emotion die Form bestimmt, die
sie annehmen wird. Je fokussierter und detaillierter ein Gedanke ist, desto klarer wird die
Kontur sein.
Gedanken mit niedrigem Frequenzniveau sind dunkel, schlammig und verzerrt, während die
höheren Oktaven des Denkens, die von Liebe durchdrungen sind, zarter und leuchtender sind.
Ihr müsst die Tatsache akzeptieren, dass eure Gedanken Substanz haben und dass sie einen
Einfluss auf euch und die Welt um euch herum haben.
Ihr müsst bereit sein, die vorgefassten Vorstellungen über die komplexen Traditionen,
Strukturen und Grenzen eures Lebens zu untersuchen, und ihr müsst die Überzeugungen, die
euch an selbstverschuldeten, strukturellen Grenzen festhalten, freigeben oder
transformieren. Die Freigabe von Anhaftungen, veralteten Gewohnheiten und Konzepten ist
ein fortlaufender Prozess und erfordert ständige Wachsamkeit und Aktualisierung. Wir sind
uns bewusst, dass ihr um euch herum Komfortzonen aufgebaut habt, die schwer zu
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überwinden sind, auch wenn sie unbequem und beengend sind. Aber das ist genau das, was ihr
tun müsst, ihr Lieben, wenn ihr euer Bewusstsein erweitern und die Meister der Schöpfung
werden wollt, für die ihr bestimmt seid.
Das Loslassen ist befreiend, und es gibt euch die Kraft, euer Bewusstsein und eure Welt zu
erweitern. Je höher eure Schwingungsmuster werden, desto fließender werden die
Einschränkungen um euch herum. Hängt euch nicht an die Strukturen des Lebens, die ihr um
euch herum aufgebaut habt. Ihr müsst erkennen, dass Veränderung ein integraler
Bestandteil des Wachstums ist. Ihr trefft jeden Tag Entscheidungen und Wahlen, und als
werdender Meister ist es unerlässlich, dass ihr immer nach den höchsten Entscheidungen
strebt. Die Grenzen eures Spektrums der Dualität werden enger, und das Pendel der Wahl
wird in einem viel kleineren Bereich rechts und links vom Zentrum schwingen. Infolgedessen
wird sich eure Wahrnehmung und euer bewusstes Bewusstsein erweitern und exponentiell
erhöht werden. "Ein Meister folgt immer dem schmalen Weg nach oben" ist eine alte
Wahrheit, die immer noch gilt. Ihr müsst immer nach eurer höchsten Wahrheit suchen und
sie dann nach bestem Wissen und Gewissen leben.
Es ist wichtig, dass ihr euch bewusst seid, dass es eine geordnete Abfolge der Kosmischen
Zyklen der Schöpfung gibt, die eine große Vielfalt des GÖTTLICHEN AUSDRÜCKENS
definieren und betonen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr lernt zu fließen und euch an die
Veränderungen der Zeit anzupassen, die restriktiven, einschränkenden Überzeugungen eurer
dritten und vierten Dimension aufzugeben, während ihr Weisheit gewinnt, höhere
Wahrheiten sucht und eurem ursprünglichen "Zustand der Göttlichkeit" näher kommt.
Wir befinden uns inmitten eines der größten Transformationszyklen, die dieses Universum je
erlebt hat; es ist jedoch wichtig, dass ihr versteht, dass es viele kleine Zyklen der
Veränderung auf der Erde gegeben hat, und jeder von euch hat diese Transformationszyklen
auf die eine oder andere Weise erfahren.
Die kommende Siebte Wurzelrasse wird hoch entwickelt und spirituell ausgerichtet sein und
vom Siebten Strahl der Transformation, Reinigung, Freiheit und Erlösung beeinflusst werden.
Jeder und alles auf der Erde wird von der Ausstrahlung des SIEBTEN STRAHLS, der
violetten verwandelnden Flamme, beeinflusst. Viele der alten, veralteten Lehren werden
verworfen, wenn ihr euch in Weisheit weiterentwickelt und eure Frequenzmuster erhöht. Die
liebebasierten und ermächtigenden religiösen Überzeugungen werden beibehalten, während
die angstbasierten, kontrollierenden Konzepte langsam verworfen werden. Während des
Übergangs in das Zeitalter der Erleuchtung werden die Religionen überleben, die bereit sind,
ihre Philosophie zu erweitern, um die offenbarten, höheren Schöpferwahrheiten
aufzunehmen.
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Neue Zyklen des "Seins" werden durch die Bereitschaft zur Veränderung eingeleitet, und
diese Upgrades wurden so konzipiert, dass ihr sie allmählich mit Leichtigkeit und Anmut
integrieren könnt. Für jene, die immun sind, wird es jedoch durch Chaos und Konflikte gehen.
Vieles hängt von eurer Fähigkeit ab, anzuziehen, zu reagieren und zu absorbieren (oder
abzulehnen), und dann die verfeinerten Energien zu übertragen, die als "höhere Wahrheit"
bekannt sind. Eure Seele und euer Höheres Selbst erinnern sich an den Grund, warum ihr
euch entschieden habt, schmerzhafte Situationen zu erleben und auszudrücken ~ nicht als
Strafe, sondern zur Lösung.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr danach strebt, eure Selbstbestimmung und
euren Wunsch nach Erfüllung zu stärken. Ihr müsst euch von einem Egoselbst-Dienst-Modus
zu einem seelendienenden Zustand entwickeln. Eure Seele ist der Teil von euch, der mit dem
Universalen Ganzen verbunden ist. Ihr erreicht Mitgefühl auf dem harten Weg durch
Schmerz und Leiden (Ego-angetrieben) oder auf dem einfachen Weg durch den Prozess der
Wiedervereinigung mit eurem Höheren Selbst und Gottes-Strahl (seelisch inspiriert).
Nichts kann der Strahlung und dem magnetischen Einfluss des seltenen Schöpferlichts ~ den
sogenannten Diamant-Partikeln ~ entkommen, das jetzt dieses Universum, Unteruniversum,
Galaxie, Sonnensystem, die Erde und die Menschheit durchdringt. Die Chakren sind wie
elektromagnetische Batterien im Körper. Die Schwingungen elektromagnetischer Frequenzen
kommunizieren mit vielen Bewusstseinsebenen. Ihr müsst harmonisch mit den
Schwingungsfrequenzen und auf sie abgestimmt sein, um sie integrieren zu können. Die
höheren Frequenzen von Licht, Denken und Klang schwingen durch euer Blut, eure Zellen,
Organe, Knochen, Muskeln und Gewebe und bereichern euer Wohlbefinden. Die tieferen
Frequenzen der dreidimensionalen Umgebung schränken den Fluss der lebensspendenden
Energie ein und erhöhen die Dichte in euren vier Unterkörpersystemen. Euer Blut trägt
Erinnerungs-Saat-Atome, genetische Kodierungen eurer irdischen Linie, aber noch wichtiger,
eure kosmische Linie und euer göttliches Erbe.
Meine geliebten Träger des Lichts, wir bitten euch, jede Prüfung und Herausforderung als
eine Gelegenheit zu betrachten, veraltete Gedanken und Schwingungsmuster loszulassen, die
nicht mehr eurem größeren Wohl dienen. Wir flehen euch an, eure Lebenserfahrungen durch
die Filter eures Heiligen Herzens und Geistes zu betrachten, während ihr die
Diamantstrahlpartikel des Lebens und Lichts hervorbringt und sie mit eurer Liebe
durchdringt, bevor ihr sie in die Welt und zur Menschheit ausstrahlt. Wir alle sind in diesem
kosmischen Tanz der Evolution, und gemeinsam werden wir siegen.
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