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Geliebte Meister, in vielerlei Hinsicht haben wir uns bemüht, euch die Großartigkeit und
allumfassende Bedeutung von Liebe/Licht aus der Schöpferquelle zu vermitteln. Es ist an der
Zeit, dass viele Facetten des höheren Wissens zusammenkommen, damit ihr die
Vollkommenheit im großen Plan des Schöpfers besser verstehen könnt.
Die stärkste Kraft im Universum ist die LIEBEKRAFT, die durch die Essenz der weiblichen
oder GÖTTLICHEN Energie des Schöpfers ausgestrahlt wird. Zuerst bringt die männliche
Essenz des Schöpfers SÄMTLICHE NEUE SCHÖPFUNG in SEINEM Verstand hervor, was zu
einem göttlichen Bauplan führt, der dann im LIEBENSKERN oder in der emotionalen Natur
der Göttinnen-Essenz eingehüllt wird. Dadurch wird ein wundersamer und großartiger Prozess
eingeleitet, der zu Schöpfungen führt, die eure größte Vorstellungskraft übersteigen. Ihr,
als Menschen, seid eine dieser großartigen Schöpfungen.
Da jede Seele ihren Wohnsitz in einem physischen Körper nimmt, gibt es eine Ration von
Diamant-Partikeln, die im Heiligsten Herzen gespeichert sind. Als unschuldiges Kind strömt
diese göttliche Liebe/dieses göttliche Licht frei zum und vom Heiligsten Herzen; allmählich
geht jedoch die Unschuld verloren. Die ätherischen Schilde aus unausgewogener Energie
beginnen sich um das Heiligste Herz zu bilden - initiiert vom Ego, angeblich zum Schutz.
Daher wird der Fluss dieses göttlichen Elixiers im Erwachsenenalter stark vermindert, mit
Ausnahme der wenigen erwachten Seelen. Deshalb sagen wir, dass es so wichtig ist, das
Chakren-System ins Gleichgewicht zu bringen und das Solar-Energie-Zentrum zu aktivieren,
was wiederum die Reaktivierung und Ermächtigung des Heiligsten Herzens einleitet.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr euch bemüht, im Herzen zentriert zu bleiben.
Es ist so wichtig, dass ihr auf die Frequenzen der mittleren vierten oder niedrigeren fünften
Dimension eingestimmt seid, damit ihr Zugang zu den Diamant-Partikeln des SchöpferLichtes erhalten können. Ihr seid über euer Höheres Selbst durch die Silber-SchnurLebenslinie immer mit Spirit verbunden. Euer Heiliges Herz muss jedoch offen sein, damit
die Liebe/Lichtenergie der Diamant-Partikel frei zu euch und von euch fließen kann. Damit
dies geschehen kann, müsst ihr oberhalb der dritten und unteren Ebenen der vierten Dichte
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in Resonanz sein. Dies ist ein entscheidender Schritt, um ein Selbstmeister und ein
Mitschöpfer von Gleichgewicht, lebendiger Gesundheit und Fülle zu werden.
Wenn wir feststellen: "Die Gottesquelle strahlt ständig aus dem Kern seiner selbst Ströme
reiner Christus-Energie aus", sprechen wir von Diamant-Partikeln. Wir haben euch gesagt,
dass ihr automatisch Energie ausstrahlt und magnetisiert. Wenn ihr aus dem Zentrum der
Heiligen Liebe in Resonanz tretet, zieht ihr Diamant-Partikel an. Wenn ihr euch auf eure
höchste Bestimmung für das größte Wohl aller ausgerichtet habt, strahlt ihr DiamantPartikel aus. Deshalb ist es so wichtig, die ätherischen Schilde aufzulösen, die ihr um euer
Heiligstes Herz gelegt habt, um den freien Fluss der Energie zu und von euch zu ermöglichen.
Es ist auch wichtig, dass ihr eure diamantene Kerngotteszelle in eurem Heiligsten Herzen
aktiviert. Dies ermöglicht den freien Fluss der Diamant-Partikel, um die Zwölf Strahlen des
Schöpferbewusstseins im Inneren vollständiger zu entzünden. Wenn ihr dies erreicht, seid
ihr auf dem besten Weg zur Selbstmeisterung.
Manchmal, während eurer Meditationen, wenn ihr euch tief in euer Heiligstes Herz hinein
bewegt habt, ist es möglich, den Glückseligkeits-Zustand des höheren Bewusstseins
anzuzapfen. Wenn ihr euch in diesen Strom oder Fluss des Lebens bewegt, ist das ein Gefühl,
das ihr niemals vergessen werdet. Doch auch hier gelten wieder die Universellen Gesetze:
Ihr könnt nur auf die Frequenzebene zugreifen, auf der ihr gegenwärtig in Resonanz seid,
denn es gibt eine Ausfallsicherung, wenn ihr im Bewusstsein aufsteigt. Wenn ihr höhere
Frequenzmuster integriert, habt ihr Zugang zu den verfeinerten Ebenen von Liebe/Licht
(Diamant-Partikel).
Wissen und Weisheit, überlagert von Liebe, Mitgefühl, fokussierter Absicht und Handlung,
schaffen die Kraft, die den Schlüssel zum universellen Speicher des unmanifestierten
Potentials enthält. Die Energie aus dem Herzenskern des Schöpfers wartet darauf, dass ihr
sie formt und in alles manifestiert, was ihr euch auf der physischen Ebene des Bewusstseins
vorstellen könnt. Wir sind hier, um euch auf jede erdenkliche Weise dabei zu helfen, den
Fluss des Lebens/Lichts und einen unbegrenzten Vorrat dieser göttlichen Partikel
anzuzapfen.
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