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6. Das UR-Licht vom ersten Tag der Schöpfung
Neue, sehr hoch schwingende, feinstoffliche Energiefrequenz, die kontinuierlich
durch ein Fenster, ein Tor, durch alle Seinsebenen zur Erde herab erstrahlt. Der
erste, zündende Funke von allem, was ward, ist und je sein wird, Lichtpartikeln der
Schöpfer-Ebene, aus der sich alle Materie gemäß dem Bewusstsein des jeweiligen
Schöpfers formt. Diese Urlichtfrequenz verstärkt durch Bilder der Seele als
Schwingungsträger die eigene, im Irdischen gelebte Wunschkraft, Schöpferkraft,
Manifestationskraft. Entwicklung neuer Fähigkeiten der Materialisierung und der
De-Materialisierung, wo Materie oder feinstoffliche Materie sich zur Erde herab in
die Manifestation des physischen Seins formt, ebenso von physischer Kreation zurück in die Auflösung und in die Feinstofflichkeit und schließlich in die Verschmelzung mit dem Urlicht. Göttlich-physische Schöpfung durch das Urlicht und die Kraft
des Minds durch klare Absicht und die Stimme der Seele. Vermählung von Energiefeldern aller Ebenen des Seins. Lavastrom aus lebendigem Licht der Schöpfung,
aus dem sich das formt, was durch das Bewusstsein genährt und energetisiert ist.
Lichttunnel aus durchscheinendem, himmlisch-göttlichen Licht der Quelle reicht
aus den höchsten Ebenen bis zur Erde. Regeneration für Körper, Geist und Seele,
tiefe, innere Ruhe und Frieden. Durch Festigung und Stärkung der Ausrichtung und
des Fokusses entstehen vor dem Geistigen Auge ein Gegenstand, ein Objekt und
wird von Licht in Materie umgewandelt. Vollkommene Körper-Optimierung und Ausrichtung, Gesundheit aller Organe und Körper-Systeme, der physische Körper
formt sich nach einem neuen Bild, ist erneuert, umgewandelt, transformiert. Erneuerung und Anpassung des physischen Körpers an die neue Schwingung der Neuen
Erde und der Neuen Menschheit.

Channeling vom 16. Februar 2010
Teilnehmer: Gudrun, Heinke, Helene, Peter
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen alles ziehen zu lassen,
was jetzt absolut nicht mehr gebraucht oder benötigt ist, damit ihr frei seid für neue Energiefrequenzen, die aus den höchsten Ebenen zu uns gelangen, die wie durch ein Fenster einstrahlen zur Erde, durch alle Ebenen des Seins hindurch und durch alle Ebenen, die rund
um die Erde sind, hindurch, durch das Schutzschild, durch die Ionosphäre, die AstralEbene, durch das magnetische Feld der Erde bis tief in das Herz des Planeten, zur Seele der
Mutter Erde, Lady Gaia.
Wir sind das Mittelstück, durch das sozusagen dieses Licht aus den höchsten Ebenen
durch all die Ebenen des Seins hindurch zu uns scheint, und durch uns in die Erde weiter
geleitet ist und rund um den Erdball herum geströmt ist und gestrahlt wird.
Nehmt dieses Fenster wahr, und nehmt das LICHT wahr, das durch dieses FENSTER zu
uns, und durch uns zur Erde strahlt und scheint, und nehmt die Energiefrequenz wahr, die
dahinter liegt. Es ist wie ein Tor zu neuen, höheren Schwingungen und Daseinsebenen, die
noch nie erreicht wurden.
Es ist wie Neuland, neues und neu erschlossenes Gebiet im Kosmos. Und es ist, dass
durch dieses FENSTER die Frequenz des Neuen durchscheint und wahrnehmbar ist mit all
unseren Sinnen und feinfühligen Möglichkeiten. Nehmt einfach diese Lichtfrequenz des
Neuen wahr, fühlt die Beschaffenheit des Lichtes.
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Und es ist eine Frequenz, die sich darstellt als DAS LICHT AM ERSTEN TAGE DER
SCHÖPFUNG, das URLICHT. Nimm es wahr, und fühle, wie du es wahrnehmen kannst und
wie es sich anspürt. Hab ein Bild oder eine Empfindung dazu, und nimm einfach einmal
wahr und halte den Fokus darauf auf das DAS LICHT AM ERSTEN TAGES DER
SCHÖPFUNG – zu Anbeginn aller Zeiten erstrahlte es, als erster, zündender Funke von allem, was ward, ist und je sein wird. –
Und vielleicht ist es ein Licht, das so hell und strahlend ist, wie ihr nie zuvor ein Licht wahrgenommen habt. –
Und dieses Licht erstrahlt und zeigt sich dir, und vielleicht verändert es sein Aussehen, seine Farbschwingung oder dieses Bild, das du davon hast. Beobachte und fühle. –
Und während unsere Aufmerksamkeit auf diesem ersten Licht, dem Licht des ersten Tages
der Schöpfung ruht, entfaltet es sich, entwickelt sich weiter, verändert sich, denn durch die
Betrachtung verändern sich Energien, nehmen Gestalt und Form an – durch das Auge des
Betrachters geschieht dies. –
Und während wir unseren Fokus und unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, wird dieses
Licht heller, stärker, strahlender, und zeigt sich dir immer mehr und immer besser in seiner
Frequenz. –
Und es benötigt einige Zeit des Fokusses und der Aufmerksamkeit, bis dieses Licht in unserer Ebene sich ausbreiten kann, und es ist wichtig, den Fokus darauf zu halten, damit der
Strahl verstärkt sein kann und bis in die Erde hinein reicht. –
Habt einfach dieses Bild, und lasst es vor euren Augen sich entfalten und verändern. Genießt diesen Ausblick und die Beobachtung. –
Und allmählich nimmt die Lichtfrequenz andere Farbfrequenzen an und du nimmst andere
Farbfrequenzen wahr. Beobachte und fühle, wie dieses neue Licht, diese neue Lichtfrequenz sich anspürt. –
Die Lichtfrequenz benötigt einige Zeit – lass nicht nach in deiner Aufmerksamkeit und halte
den Fokus auf dieses Lichtfenster. –
Dann ist es, dass ihr wahrnehmen könnt, wie das Licht sich durch die Ebenen herab senkt,
und sich Stufe für Stufe mehr festigt, verdichtet, dass die Lichtpartikel Materie annehmen
und in unterschiedlichen Ebenen die Dichtheitsstufen und Grade unterschiedlich sind, von
der absoluten, lichtvollen Helligkeit wandelt es sich um, setzt sich um in Materie, Stufe um
Stufe senkt es sich herab.
Hab einfach weiterhin den Fokus und beobachte dieses Licht, das sich herab transformiert,
umsetzt in physisches Sein. Sei einfach Beobachter und wisse, dass diese beobachtende
Position wichtig ist, damit dieses hoch frequentige Licht sich im Physischen manifestieren
und verankern kann. –
Nehmt einfach in den unterschiedlichen Ebenen wahr und beobachtet, wie das Licht aus
dieser höchsten Ebene sich in Materie verwandelt, um das, was für dich gerade wichtig ist,
zu erlangen. Hab Vertrauen in deine Wahrnehmung, und nütze deine Schöpferkraft, dieses
Licht zu formen.
Deine Gedankenkraft und die kreative Schöpferkraft in dir sind die Werkzeuge zur Umsetzung. Das, was du wahrnimmst oder in deinem Inneren wahrgenommen ist, das setzt sich
herab in physisches Sein. –
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So kreierst du deine Welt und die Welt anderer, mit diesem Licht, das sich herab senkt
durch Zeit und Raum, bis es schließlich auf der physischen Ebene angelangt und dadurch
Realität geworden ist. So geschieht Manifestations- und Schöpferkraft, im Irdischen gelebt.
Alles formt sich aus dieser Lichtfrequenz, und der Schöpfer erschafft Form aus den Lichtpartikeln der Schöpfer-Ebene nach seinem Bewusstsein, seiner Wunsch- und Schöpferkraft. –
Hab einfach die Bilder, die du jetzt als Schwingungsträger verwendest, und die aus den
Impulsen deines Innersten zu dir gelangen, in dein Bewusstsein, in deinem Bewusstsein
hochsteigen. –
Es ist auch ein Licht, in das Seelen eingehen können, um mit dieser Urquelle zu verschmelzen – dann ist es der umgekehrte Weg, dass Materie oder feinstoffliche Materie sich vollkommen in Licht auflösen.
Hab nun solche Bilder, wie Seelen, die bereits im Zwischenreich waren, nun magnetisch zu
diesem Licht gezogen sind und durch das Fenster sich in diesem Licht auflösen um mit ihm
zu verschmelzen. –
Wenn ihr so wollt, könnt ihr es als Dienst an den Seelen wahrnehmen, die ihr ins Licht geleitet – durch euren Fokus, euren Willen im Herzen, zu dienen, in der Demut schwingend. –
Es ist auch, dass diese Lichtfrequenz in diesem rückwärtigen Ablauf der DeMaterialisierung dient – das, was nicht mehr dienlich ist, löst sich auf, um wieder mit dem
Lichte zu verschmelzen. Es sind Fähigkeiten, die ihr in der Neuen Zeit erlernt und optimiert,
immer zum Besten des Ganzen und für alle Beteiligten. Jeder muss für sich selbst verantwortlich sein, das ist gemäß des Freien Willens ein Akt der Schöpfung für die Menschheit.
Im gesamten Universum wird der Freie Wille respektiert. –
Es ist ein Tor, das sich heute geöffnet hat und das sehr wichtig ist für die Menschen mit
dem erhöhten Bewusstsein und für das Erlernen der neuen Fähigkeiten, die euch prophezeit sind, die ihr teilweise unbewusst schon praktiziert, doch je bewusster dies getan ist,
desto bewusster dies getan ist, desto präziser ist die Umsetzung. –
Beobachtet, wie die Energien in beide Richtungen verlaufen, sowohl von dieser Urlichtfrequenz herab zur Erde in die Manifestation des physischen Seins, als auch zurück, von physischer Kreation zurück in die Auflösung und in die Feinstofflichkeit und schließlich in die
Verschmelzung mit dem Urlicht.
Es ist auch so mit dem Kommen und Gehen von Seelen – es ist der gleiche Prozess, habt diese Bilder jetzt und verinnerlicht sie in euch. –
Vielleicht kommt dir alles sehr still und ruhig vor, das ist es auch. Alles geht friedlich und
behutsam vor sich, verschoben durch die Zeit und die Distanz. –
Es ist wie ein Lichtkanal oder wie zwei Lichtkanäle: einer, wo sich das Licht in Materie umsetzt, um hier auf der Erde existent zu sein, der andere, wo das, was Materie ist, sich umwandelt in Feinstofflichkeit und in Licht. –
Und dann ist es, dass durch eure Gedankenkraft gelenkt, Schöpfung geschieht – hab Empfindungen, Impulse und nimm wahr, was durch dich Realität ist und in die Realität gelangt. –
Und da sind viele Lichtwesen, die dir zur Seite stehen, und du kannst für dich selbst, aber
auch übergeordnet, für andere oder Notleidende etwas kreieren, was deine Seele als Impuls
dir übermittelt, dass es gewünscht und gebraucht ist. –
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Es ist eine Schulung für euch aus den Himmlischen Welten, um zu erlernen und zu erfahren,
was Schöpfung bedeutet, was Kreation bedeutet, was Göttliche Schöpferkraft bedeutet und
wie alles, was Licht ist, sich formt eurem Willen, gemäß eurer Mind-Kraft. Was es noch benötigt, ist die klare Absicht, ebenso das nach innen hören und Lauschen auf die innere
Stimme der Seele. –
Und vielleicht ist da etwas, das ihr gar nicht mehr brauchen könnt – lasst es sich in der umgekehrten Form de-materialisieren, und beobachtet auch diesen Weg – ALLES geschieht
IMMER zum Besten des Ganzen. –
Es ist heute neu für euch, viel Energieübertragung, die neu zur Erde gelangt, und aus diesem Grunde ist es auch, dass die Stimme nicht so aktiv ist wie sonst, weil der Energiefluss
verstärkt transportiert ist. Nehmt wahr, was geschieht oder was euch gezeigt ist. Nehmt
eure eigenen Erkenntnisse wahr über all das, was geschieht. –
Es gibt Lichtfrequenzen, die weit entfernt sind von eurem Dasein, und dennoch ist die Zeit
gekommen, wo die Menschheit damit kompatibel ist, sodass diese Energie-Felder sich vermählen können, sich vereinigen, einander berühren und miteinander in Berührung kommen,
weil der Lauf der Welten dies erfordert und weil die göttliche Ebene dies wünscht, den Menschen angedeihen zu lassen, die reinen Herzens sind, die in der Liebe und in der Harmonie
schwingen, die voll Demut dienen und wirken. –
Es ist wie ein Lavastrom aus lebendigem Licht der Schöpfung, aus dem sich das formt, was
ihr durch euer Bewusstsein nährt und energetisiert. –
All jenen Menschen, die aus der Schöpferebene heraus ihren Ursprung haben und auf der
Erde inkarniert sind, ist diese Ebene zugängig, ist sie wie ein Stück Heimat. Die Seelen
kommen aus unterschiedlichen Abstufungen des Lichtes, um sich dann in körperlicher
Form auf Reisen zu begeben, auf unterschiedlichen Sternen und Planeten, Systemen, Ebenen. –
Auch euer Körper und all eure feinstofflichen Ebenen, die rund um euren Körper aus
Fleisch und Blut gewoben sind, werden von dieser Lichtfrequenz durchflutet, damit in jeder
Zelle das Neue verankert ist. Nehmt in jeder Zelle dieses Leuchten und Strahlen wahr, wie
viele Sterne, die hell erleuchtet sind. –
Es sind viele neuartige Frequenzen, die auf euch warten, verankert zu sein. Diese sind sehr
hoch schwingend, sehr feinstofflich, und alles, was ist, ist daraus entstanden. Nun wird es
euch detailliert gezeigt, weil die Zeit dem entsprechend vorbereitet wurde, damit Menschen
mehr über Schöpferkraft, Manifestation, Materialisatierung und De-Matrerialisierung verstehen, wie sie es selbst anwenden können, ohne jemanden zu schaden, ohne sich selbst zu
schaden.
Lenkt es auch in euren Körper, um Ausgewogenheit zu erschaffen – die Gedankenkraft
lenkt die Energie. Es ist wie ein Lichttunnel, der aus den höchsten Ebenen bis zur Erde
reicht, jedoch durchscheinend, aus himmlisch-göttlichem Licht der Quelle.
Es ist auch Regeneration für Körper, Geist und Seele, sodass ihr euch rasch wieder aufladen könnt, wenn ihr dies benötigt – auch dazu dient die Frequenz aus Licht. –
Habt Bilder und Empfindungen, wie es sich in eurem Körper, in eurem ganzheitlichen Sein
anfühlt, ob es sich da verändert oder wie ihr es sonst wahrnehmen, spüren oder sehen
könnt. –
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Und vielleicht entsteht vor eurem Geistigen Auge ein Gegenstand, ein Objekt – betrachtet
es, fühlt es. –
Nehmt das Pulsieren in eurem Körper wahr, eine neue Form der Lebendigkeit, der Aktivität.
Nehmt einfach wahr, fühlet den Unterschied zu vorher, denn da ist ein tiefer, innerer Friede und
eine tiefe, innere Ruhe wahrzunehmen – eine Festigung und Stärkung der Ausrichtung und
des Fokusses ist gewährleistet. –
Habt nochmals das Bild dieser Quelle, das hinter dem Fenster das Licht des ersten Tages
der Schöpfung repräsentiert und sich durch und über euch umsetzt, gelenkt und geleitet ist
in unterschiedliche Ebenen des Seins, und sich zu seiner Zeit umwandelt – von Licht in
Materie.
Betrachtet auch eure Organe im Inneren des Körpers und nehmt sie durchflutet von diesem
hellen Licht, der Lichtfrequenz der Schöpfung, wahr, wie sie in vollkommener, optimaler
Gesundheit erstrahlen, auch so eure Körper-Systeme und euer physischer Körper nach
neuem Bild geformt, erneuert, umgewandelt, transformiert. –
Nehmt auch Klänge wahr, die dieses Licht begleiten. –
Haltet den Fokus noch immer auf eure Organe, auf eure Körper-Systeme, die KörperOptimierung und –Ausrichtung. Alle Schwächen, die da waren, sind ausgeglichen, erneuert
der physische Körper und angepasst an die neue Schwingung der Neuen Erde und der neuen Menschheit. –
Nun ist es, dass über die Herzens- und Seelenebene ihr dieses Licht auf der Erde und rund
um den Erdball verströmt, damit ihr alles berührt, was auch dieser Erneuerung bedarf. Auch
über die Gedankenkraft gelenkt könnt ihr wahrnehmen, wie dieses Licht sich umsetzt und
wo es sich umsetzt – in welcher Form, und wie ihr unterstützend mitwirkt. –
Und noch immer fließt dieses Licht herab und strömt verstärkt in die Erde ein, über dich
gelenkt. Auch in die Mutter Natur ist es eingestrahlt durch eure Aufmerksamkeit und in alle
Reiche und Ebenen, die mit Erde und dem Dasein auf der Erde in Zusammenhang stehen,
sodass ihr Schöpfer und Mitschöpfer seid für alles, was ist. –
Und es ist allmählich, dass ihr erkennt, dass dieses Fenster nun geöffnet bleibt und kontinuierlich diese Lichtkraft nun zur Erde gesandt ist, so dass sie zur Verfügung steht, wenn
sie benötigt ist, gewünscht ist – ein kontinuierlicher Fluss des SCHÖPFERISCHEN
LICHTES, einer neuen Lichtfrequenz, die heute auf der Erde manifestiert wurde, um sich
umzusetzen in physische Form gemäß der Neuen Zeit, den neuen Bedürfnissen, der neuen
Menschen und der Neuen Erde.
Und so habt dieses Bild, so oft ihr wollt, in eurem Bewusstsein, nährt es weiter, dass es
verstärkt strömt. Verankert es jetzt in Mutter Erde´s Seelenkristall, und wisset, dass ihr einen großen Dienst erwiesen habt, der reich belohnt ist. Amen.
Nun atmet tief in euren Körper, atmet euch wieder in die Realität des Seins Hier und Jetzt
zurück, doch bleibt in der Anbindung an das neue Licht und an den Seelenkristall im Herzen
der Erde. Die Erde sendet ihre liebenden Strahlen in euren Körper und in jeder Zelle wird die
neue Frequenz im Irdischen und im Körper verankert. Habt diesen Gedanken und es geschieht.
Und so könnt ihr mit diesem wunderbaren Licht wirken, es nutzen, anwenden – wann immer
ihr wollt, um zu erschaffen und zu schöpfen, gemäß dem ganzen, großen Plan, zum Besten
aller Beteiligten.

Licht-Oase, Helene Grill & Peter Brenner, A - 1040 Wien, Graf Starhemberg-Gasse 1A/6
Tel. 0043/(0)1/333 555 9
e-mail: info@licht-oase.at
- www.licht-oase.at

Himmlische Ansagen 1. Halbjahr 2010 – gechannelte Botschaften für die Neue Zeit

Seite 6

Und so lade ich euch ein, wieder tief ein- und auszuatmen, um den Körper wieder an die irdische
Frequenz anzupassen, alles fest zu verankern, in jeder Zelle das Neue zu manifestieren, sodass –
wenn ihr eure Augen wieder öffnet – ihr vollkommen wieder im Hier und Jetzt seid, alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert habt. So ist es. Amen.
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