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36. Das flüssige, Goldene Licht
Das Licht aus der höchsten Ebene der Schöpfung allen Seins scheint gleich Sonnenstrahlen zu dir, durchpulst, durchströmt, umflutet, umfließt dich bis in jede Zelle wie flüssiges
Gold, wie Manna, und fließt über das Erdgitternetz in die Erde. Dieses flüssige Gold durchflutet, umhüllt, optimiert, wertet alles auf, fließt zu Ereignissen in der Vergangenheit, die
noch aufgeklärt, bereinigt, aufgewertet und abgeschlossen werden, und zu Situationen in
der Zukunft, damit alles zum Besten für alle geschieht, neutral, frei von karmischer Emotion,
im Lichte der Weisheit, der Schöpfung, der eigenen Wunsch- und Schöpferkraft, dem
Wunsch und Licht der eigenen Seele, des höheren Selbstes und dem eigenen, göttlichen
Sein entsprechend.
Es verbindet und koordiniert den eigenen Wunsch mit dem Auftrag der Seele, für gutes Gelingen des eigenen, göttlichen Seelenplanes, alle Handlungen sind aus einer höheren Sicht
heraus gelenkt und geleitet. Völlige Hingabe an das Göttliche und an deine eigene
Mitschöpfer-Kraft. Dein Herzenswunsch wird nun mit diesem flüssigen, goldenen Licht
belichtet, beleuchtet, bestrahlt, besendet. Schicke diese Frequenz auch zu anderen Menschen, mit denen Du nicht ganz im Reinen bist, wo es Hindernisse oder Schwierigkeiten
gibt, und zu Menschen, die diese Frequenz brauchen, um Situationen in ihrem Leben zu
optimieren, stell dir vor, dass auch sie mit so einem Licht überströmt und durchflutet sind.
Diese wunderbare, schillernde, leuchtende Farbenpracht ergießt sich auch über Städte,
Orte, und um die ganze Erde leuchtet diese Frequenz des flüssigen Goldes, ein goldenes
Lichtgitternetz umspannt den Planeten, wertet auf, erhellt, beendet, schwingt höher, heilt
und bringt alles in die göttliche Ordnung.
Es leuchtet und strahlt auch auf deine Arbeit und dein Wirken in der Zukunft, um mehr Klarheit und Wahrheit zu erlangen, was für dich in der Neuen Zeit wichtig ist, was durch dein
Wirken für andere getan ist, zeigt dir, wohin deine Reise geht – stets zentriert und aus der
Liebe im Herzen heraus zu handeln, zu wirken, zu sein. Bewusstwerdung dieses Ruhepol im
Herz-Zentrum, um in intensiven Zeiten in der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit allem Sein
gegenüber zu leben. Alles ist in einer Neustrukturierung und Umwandlung, und auch die
einst gültigen Werte sind nun in andere Wertigkeiten umgeändert.
Es gibt Kraft und Stärke, um eigene Strukturen innerhalb der Grenzen des Seins zu aktivieren, die jedoch nicht einengend wirken. Diese Strukturgebung gibt Halt und Sicherheit, gibt
allem einen Rahmen, innerhalb dessen durch ganzheitliches Wahrnehmen die jeweilige
Entscheidung aus der eigenen Zentrierung und Anbindung heraus getroffen wird, was in
jedem Moment vorrangig ist. Überholte Muster und Programme entstehen aus unbewusst
formulierten Gedanken, und die bewusst formulierten Gedanken, die aus der Achtsamkeit
heraus und aus der Wahrnehmung auf mehreren Ebenen gleichzeitig entstehen, bewirken
eine Handlung, die durch die Kraft der göttlichen Ordnung gelenkt ist.
Dieses flüssige, goldene Licht verstärkt die Licht-Frequenz im Inneren der Knochen und
Gelenke, der Sehnen, Muskeln und Knorpeln, alle Organe, Kreisläufe und Energiebahnen,
im Kopfbereich, in der Psyche, optimiert eine dauerhafte Verbindung zwischen den beiden
Gehirnhälften, und das ganze Drüsen-System. Es durchflutet die Haut, das Gewebe, alle
Weichteile, alle Energie-Ein- und –Austrittspunkte, alle feinstofflichen Hüllen und Körper,
alle feinstofflichen Ebenen und alles, was zu dir gehört, alles wird damit überzogen, durchflutet, überströmt, sodass eine Anhebung gewährleistet, Altes abgeschlossen und Neues
vorzubereitet ist. Die allumfassende Liebe ALLES hält zusammen, macht ALLES lebendig,
und die Kraft der Erde formt die Schöpfung dauerhaft nach deinem Wunsche und Bilde.
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40 cm bis 50 cm oberhalb des Scheitelpunktes befindet sich ein Energiezentrum, durch das
die Verbindung zu deinem göttlichen Selbst und dem „HIGHER MIND“, dem höheren, kreativen Verstand, hergestellt wird. Diese Mind-Kraft fließt in dein körperliches System zur Zirbeldrüse, zum Herz-Chakra, zu deinen Füßen und wieder in die Erde hinein. Durch den
„Higher Mind“ offenbart sich aus den allerhöchsten, kreativen Ebenen der göttlichen
Schöpfung die Kreativität, die für dich und andere in der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft in allen Situationen und Wünschen, von außen unbeeinflusst, verstärkt wirksam ist.
Dies hilft, frei zu sein von Belastungen, Ängsten und Zweifel, frei für das, was auf euch zu
kommt, frei für das göttliche Licht der Schöpfung, für eure eigene Schöpferkraft, für ein
paradiesisches Leben auf der Erde, zu sein, wo alle Schranken, Eingrenzungen und Mauern
fallen. Bis auf Knochenebene ist eine neue, kontinuierliche, flexible, stabile Struktur gegeben, die ausrichtet und zentriert.
Durch Bewusstheit, Dankbarkeit und Achtsamkeit im Umgang mit all den neuen Frequenzen
geschieht eine globale Vernetzung all jener, die dem Lichte dienen. Auch die Meere und
Gewässer dieser Erde sind mit von dieser Frequenz des goldenen Lichtes erfüllt und alle
Wesen der Mutter Natur sind davon berührt. Dieses geistige Lichtwerkzeug ist für euch und
für andere, es ist wie ein goldener Zauberstab, ein Zepter, das nun in deiner Seele verwahrt
ist und dient dazu, dass du andere aktivierst, wenn du sie damit berührst.

Channeling vom 09. November 2010
Teilnehmer: Gudrun, Heinke, Helene, Peter
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen all das Mutter Erde zu
übergeben, was ihr jetzt nicht mehr benötigt, sodass ihr vollkommen frei seid für neue Erfahrungen, neue Frequenzen, neue Energien, die jetzt in der Erde und auf der Erde für die Menschheit
und das Große Ganze, für den Aufstieg des Planeten, erforderlich sind. So sind wir Kanal und
Manifestation der göttlichen Schwingungen, die die Erde und die Menschheit unterstützen, in ihrem
Aufstieg, in ihrem Wachstum, in ihrem Bewusstwerdungsprozess.
Und ich lade euch ein, nochmals auszuatmen und über den ganzen Körper all das frei zu geben,
um Raum für das Neue zu erschaffen. Stellt euch vor, dass all das, was euch beschäftigt, oder
das, was nicht mehr gebraucht ist, was verarbeitet wurde, oder all das, woran ihr hängt,
was losgelassen sein darf – ganz gleich, was es ist, aus eurem Körper und aus euren Energiefeldern in die Erde einfließt und die Erde es aufnimmt wie wunderbares, flüssiges Gold,
Erfahrung, die ihr bereit stellt für andere, die dies auch nützen können.
Nehmt wahr, wie von der höchsten Ebene das Licht der Schöpfung gleich Sonnenstrahlen
zu euch scheint, euch durchpulst, durchflutet, durchströmt, umflutet, umfließt und über
euch herab strömt und gleichzeitig wiederum der Erde preis gegeben ist.
Das heißt, indem es euren Körper verlässt, strömt es in die Erde hinein – ihr seid Kanal für
dieses göttliche Licht aus der Schöpfung allen Seins, das wie flüssiges Gold, wie Manna,
aus den höchsten Ebenen durch euch in der Erde und über das Erdgitternetz für die Menschen, wirksam ist. Habt diese Empfindung, dieses Gefühl, wie es ist, von diesem flüssigen
Gold durchströmt und durchflutet, aufgeladen zu sein. –
Es ist eine körperliche Empfindung, die ihr wahrnehmt, und es ist nicht nur eine Vorstellung, sondern eine wahrhaftige Empfindung, die große Auswirkungen hat. Gold ist eine
großartige Schwingung, die höchste im Universum. Lasst euch sozusagen vollkommen mit
dem Gold durchfluten, seid davon aber auch umhüllt, als würdet ihr vollkommen golden
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sein und alles an, in und um euch herum ist mit dieser goldenen Frequenz durchzogen und
durchflutet. –
Nehmt einfach wahr, wie diese goldene Frequenz sich anspürt, wie sie sich anfühlt, und wie
dieses flüssige Gold in seiner Konsistenz bis in jede eurer Zellen wirksam ist. Habt einige
Zeit, um diese Erfahrungen, eure eigenen Erfahrungen zu tun – jetzt. –
Es ist auch, dass mit dieser Frequenz des flüssigen Goldes all das durchflutet und überzogen sein kann, was einer Aufwertung der Energien bedarf, ganz gleich, ob es sich um Situationen, um Ereignisse, in der Vergangenheit oder in der Zukunft handelt.
Habt vielleicht Bilder, Impulse, das, was jetzt euch erscheint oder in euer Bewusstsein gelangt, wo dieses flüssige Gold noch hingelenkt sein kann in eurer Vergangenheit, in Situationen, die sozusagen optimiert sein dürfen, aufgeklärt, bereinigt, aufgewertet, abgeschlossen oder aber in Situationen in der Zukunft, Situationen, die sozusagen erst in euer Leben
eingelassen sind, die in der Zukunft noch liegen und die mit dieser Frequenz vergoldet sind,
damit sie in ihrer Wertigkeit groß sind, damit alles genauso sich ereignet, wie es das Beste
ist für euch selbst und andere, doch immer eurem Wunsche eures höheren Selbstes, eures
göttlichen Seins entsprechend. –
Es dient dazu, dass alles gut gelingt, was ihr euch vorgenommen habt, und was in eurem
göttlichen Seelenplan vorgesehen ist. Es verbindet euren Wunsch mit dem Auftrag eurer
Seele, um eine Koordinierung zu erschaffen. Dabei wird das menschliche Bewusstsein, das,
was ihr manchmal das Ego nennt, in eine Position gebracht, wo es der Seele dienlich ist,
auf eine Ebene angeglichen.
Das heißt, es ist dann, dass das Ego sich nicht aufbläst, sich nicht wichtigmacht, sondern
gemäß der göttlichen Ordnung und dem, was ist, alles zum Besten gelingt, in einer ganz
neutralen Form, frei von karmischer Emotion, sondern versehen mit dem Lichte der Weisheit, dem Lichte der Schöpfung, dem Lichte der eigenen Wunsch- und Schöpferkraft, und
dem Wunsch der Seele, dem Lichte der eigenen Seelen-Frequenz.
So ist eine großartige Kombination von allem gegeben, so ist es, dass ein höherer Stellenwert dazu kommt, alle Handlungen aus einer höheren Sicht heraus gelenkt und geleitet
sind, so dass es dem Ego leicht fällt, sich anzupassen, sich anzugleichen an die SeelenFrequenz und an das, was euer höheres Selbst euch vorschlägt.
Es ist auch völlige Hingabe an das Göttliche und völlige Hingabe an die eigene Schöpferkraft, da ihr Mitschöpfer seid, für euch selbst, aber auch für andere, und diese Fähigkeiten
sich immer mehr und mehr bei immer mehr Menschen entwickeln und entfalten.
Habt auch in eurem Bewusstsein das, was ihr durch eure höhere Mind-Kraft, die außerhalb
eures physischen Seins sich befindet, kreieren und mit schöpfen wollt. Das heißt, ihr könnt
das, was ihr erschaffen wollt, nun mit dieser flüssig-goldenen Energiefrequenz fluten, diese
Frequenz dorthin senden, sodass alles eingehüllt ist, was die schöpferische Gedankenkraft
euch symbolisiert, euch zeigt.
Es ist, als würde euer Herzenswunsch nun mit diesem flüssigen, goldenen Licht belichtet,
beleuchtet, bestrahlt, besendet sein. Habt nun diese Empfindung und das Bild dazu jetzt,
und lasst das Licht, das flüssige, goldene Licht darüber scheinen, und diesen Herzenswunsch damit aufgeladen sein – jetzt. –
Ihr könnt diese Frequenz auch zu anderen Menschen senden, zu Menschen, mit denen ihr
vielleicht nicht ganz im Reinen seid, wo es Hindernisse oder Schwierigkeiten gibt, oder
Menschen, wo ihr wisst, dass sie diese Frequenz gut brauchen können, dass sie sie annehmen können, damit sich in ihrem Leben ihre Situationen optimieren.
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Stellt euch dann diese Menschen vor, und auch sie sind mit so einem Licht überströmt und
durchflutet. Wir bieten es ihnen an, und es obliegt ihnen, es zu anzunehmen wann immer
sie wollen. Nichts wird je aufgezwungen, sondern alles ist ein Angebot, das dargereicht ist,
angeboten ist. –
Und es ist eine wunderbare, schillernde, leuchtende Farbenpracht, die sich auch über Städte und Orte ergießt, zunächst jene, die euch nahe sind, jene, die ihr hütet, jene, wo ihr wohnt
und lebt, die Stadt, das Land, wo ihr euch befindet, der Kontinent, und schließlich um die
ganze Erde leuchtet diese Frequenz des flüssigen Goldes.
Habt das Empfinden, wie es ist, wenn ein goldenes Lichtgitternetz den Planeten umspannt,
und alles aufwertet, erhellt, beendet, höher schwingt, heilt, in die göttliche Ordnung bringt,
was ihrer bedarf, ganz einfach durch den Wunsch im Herzen, und indem ihr auch an andere
Personen liebevoll denkt, die davon berührt sind, davon betroffen sind. –
Habt auch das Empfinden, dass es auf eure Arbeit, auf euer Wirken in der Zukunft leuchtet
und strahlt, so dass ihr mehr Klarheit und Wahrheit erlangt, was für euch wichtig ist in der
Neuen Zeit, und was durch euer Wirken für andere getan ist.
Das heißt, es wird euch gezeigt, wohin eure Reise geht in dieser unbeständigen Zeit auf der
Erde, wo alles mit intensiver Kraft geschieht, voran getrieben ist, wo alle Menschen gefordert sind, stets zentriert und in der Liebe im Herzen zu sein, um von dort aus zu handeln
und zu wirken, zu sein.
Es ist der einzige Ruhepol, den es gibt. Macht euch diesen Ruhepol in eurem Herz-Zentrum
mehr und mehr bewusst, denn die Energien sind immer intensiver, immer kraftvoller, immer
stärker, und je besser ihr zentriert, konzentriert, seid und in der Aufmerksamkeit schwingt,
in der Achtsamkeit allen Seins gegenüber, desto besser gelingt es. –
Es ist eine Zeit, die für manche sehr schwierig erscheint, weil nichts von dem, was ward,
jetzt Bestand hat – alles ist in einer Neustrukturierung und einer Umwandlung begriffen, so
dass auch die Werte, die einst Gültigkeit hatten, nun in andere Wertigkeiten umgeändert
sind. Das erfordert Kraft und Stärke, eigene Strukturen innerhalb der Grenzen des Seins zu
aktivieren, die jedoch nicht einengend wirken.
Das heißt, die Strukturgebung ist wichtig, damit alles einen Rahmen hat, jedoch innerhalb
dieses Rahmens gilt es stets zu entscheiden, was jetzt vorrangige Wichtigkeit und Priorität
hat. So könnt ihr euch in jeder Sekunde neu entscheiden, und es geht nicht darum, dass ihr
sozusagen schwer Entscheidung treffen könnt, sondern in jeder Sekunde zu fühlen und
ganzheitlich wahrzunehmen, was denn das Richtige ist, wofür es sich lohnt, Energien zum
Einsatz zu bringen.
Es ist dies erforderlich geworden, weil die eigene Schöpferkraft eine Verstärkung erfährt,
und dazu ist es wichtig, in dieser eigenen Zentrierung und Anbindung zu verweilen, ist es
doch eure Struktur, die euch Halt gibt und Sicherheit, etwas, auf das ihr bauen könnt, euch
verlassen könnt, worauf ihr vertrauen könnt. –
Das Urvertrauen wurde in den Menschen gestärkt, so dass es leichter fällt, sich in der
Ganzheitlichkeit des männlich-/weiblichen Aspektes verbunden mit dem inneren Kind wahrzunehmen, und aus dieser ganzheitlichen Einheit heraus auf allen Ebenen zu wirken. Das
kennzeichnet den Menschen der Neuen Zeit, denn die Multidimensionalität erfordert ein
Umdenken, ein Wahrnehmen und Handeln auf mehreren Ebenen gleichzeitig.
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Das ist es, was ihr noch verstärken könnt, wo ihr noch lernen dürft. Den Fokus zu halten
bedeutet, auf mehreren Ebenen gleichzeitig wahrzunehmen, aber auch Energie über die
Kraft des Minds hin zu senden – denn das ist eure Schöpferkraft.
So wie es in euren Gedanken formuliert ist, so setzt es sich um, bewusst oder unbewusst
ist diese Formulierung, und wenn sie unbewusst ist, resultiert sie aus Mustern und alten
Programmen, die längst überholt sind.
Das Andere ist, wenn du in der Achtsamkeit schwingst, auf mehreren Ebenen gleichzeitig
wahrnimmst, die Bedürfnisse anderer auch in Betracht ziehst, und dann durch die Kraft der
göttlichen Ordnung gelenkt, eine Handlung setzt, die immer zum Wohle des Ganzen ist. Das
ist ein wichtiger Bestandteil, denn nur dann ist es gültig für alle. –
Es ist auch, dass dieses flüssige, goldene Licht direkt in die Knochenstruktur einströmt,
damit im Inneren der Knochen und Gelenke, bei den Sehnen und Muskeln, eben diese LichtFrequenz verstärkt ist. –
Lasst nun einfach euren inneren Blick auf die Ebene der Knochen, Muskeln und Sehnen,
der Knorpel und Gelenke, eurer Organe und eurer Kreisläufe fallen. Nehmt es wahr, wie es
sich euch präsentiert, und nehmt wahr, wie alles – auch eure Organe und Energiebahnen –
in diesem goldenen, flüssigen Licht erscheint, und alles höher geschwungen und aufgeladen ist, was da im Physischen in euch zu finden ist. –
Ganz speziell ist auch euer Kopf betroffen, der mit dieser Frequenz durchflutet ist. Es wird
die Psyche optimiert, es wird die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften optimiert,
sodass eine dauerhafte Verbindung vorhanden ist, es werden alle Drüsen und das ganze
Drüsen-System aktiviert, weil jede Drüse mit einem Organ in Verbindung steht.
Es wird eure Haut, euer Gewebe, alle Weichteile werden auch durchflutet, eure Energie-Einund –Austrittspunkte, aber auch eure feinstofflichen Hüllen und Körper, eure feinstofflichen
ebenen und alles, was zu euch gehört, wird mit dem flüssigen Gold überzogen, durchflutet,
überströmt. Habt dazu einige Zeit der Empfindung, einige Zeit der Wahrnehmung jetzt, und
fühlt und beobachtet bei euch selbst, was geschieht. –
Und wiederum könnt ihr es anderen zur Verfügung stellen, die darüber erfreut sind, die verstehen, worum es geht, und die auch ein Lichtwesen an ihrer Seite haben, das diese Menschen dann begleitet, unterstützt, berät. Nimm auch dieses Wesen wahr, denn auch du hast
so eines, das dir selbst Unterstützung gibt. Betrachte es einige Zeit, und wenn du willst,
nenne es beim Namen – jetzt. –
Nehmt auch die vielen Lichtwesen wahr, die diese Tätigkeit unterstützen, und die mit den
Lichtwesen gemeinsam auf, in und um die Erde diese Frequenz etablieren helfen, sodass
alles aktiviert ist, alles wunderbar leuchtet und strahlt, alles Sein von dem flüssigen Gold
durchflutet ist, um eine Anhebung zu gewährleisten, Altes abzuschließen, und Neues vorzubereiten – gemäß der göttlichen Ordnung und der eigenen Schöpferkraft und dem Bewusstseinszustand jedes Einzelnen. –
Alles ist verbunden mit der allumfassenden Liebe, die auch mit strömt, weil sie Teil dieser
Frequenz ist – ohne diese allumfassende Liebe ist alles nichts, sie ist es, die ALLES zusammen hält, ALLEM Leben einhaucht, ALLES lebendig macht. Und die Kraft der Erde ist
es, die dauerhaft die Schöpfung formt, nach eurem Wunsche und Bilde. –
Nimm wahr, wo diese Frequenz noch einfließt, noch hin strömt, wo sie noch gebraucht ist,
und wirke mit deinem „HIGHER MIND“ deinem höheren, kreativen Verstand, deiner höheren
Mind-Kraft, die vom göttlichen Selbst und Sein her über ein Energiezentrum einströmt, das
sich ca. 40 cm bis 50 cm oberhalb des Scheitelpunktes sich befindet.
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So kann der „HIGHER MIND“ die höhere Mind-Kraft, in dein körperliches System einströmen, fließt von der Zirbeldrüse zum Herz-Chakra, und vom Herz-Chakra zu deinen Füßen,
und von dort wiederum in die Erde hinein, sodass die Erde im Herzen, in ihrem innersten
Sein, davon berührt und es dort gut verankert ist. So geschieht Licht-Arbeit, so könnt ihr
mitwirken, dass das Große Ganze sich verändert, durch jeden Einzelnen und sein Wirken.
Habt nochmals Gedanken darüber, was es in eurem Leben zu optimieren gilt, wo ihr mehr
erfahren wollt, wie es weiter geht, und lenkt ganz einfach dieses flüssig-goldene Licht dorthin. –
So wird euch in der nächsten Zeit Offenbarung zuteil, denn der kreative Mind ist in Verbindung mit den allerhöchsten, kreativen Ebenen der Schöpfung, und so kann verstärkt diese
Kreativität der göttlichen Schöpfung mit euch in Kontakt treten, und ihr könnt es verstärkt
wahrnehmen, aufnehmen und umsetzen, ganz gleich, wofür es eingesetzt ist, wirkt es bei
euch selbst und anderen, in Situationen, bei Wünschen, aber auch in Situationen, die in der
Vergangenheit liegen, als auch in der Zukunft sich befinden.
Es ist ein Verstärker für das, was ihr erschafft und kreiert, so dass alles im Flusse der göttlichen Schöpfung schwingt, unbeeinflusst von dem, was im Außen ist, sich umsetzt - die
göttliche Ordnung ist immer Bestandteil, sodass der Überblick gewahrt ist, und der Weitblick eingesetzt.
Nehmt auch wahr, wie die Erde höher steigt, getragen von dieser Licht-Frequenz und von
Vielen, die ihren Dienst auf der Erde tun. Es ist eine stete, planetare Vernetzung all jener
Menschen, die dem Höchsten Einen dienen, und die ihre Seele in den Dienst dieser Schöpfung stellen.
Es sind sehr viele Seelen, die in diese wunderbare Frequenz getaucht sind, und es sind
sehr viele Seelen, die beim Aufstieg der Erde und der Menschheit behilflich sind, weil sie
selbst lichtvoll sind und das Licht in sich tragen, sich immer mehr ihrer eigenen Herkunft
bewusst werden, so dass sie mit Achtsamkeit für sich selbst und andere durchs Leben gehen, und dadurch Vieles sich verändert.
Es ist sehr wichtig, dass jeder für sich die Achtsamkeit für sich selbst und anderen verstärkt und optimiert, und all das, was nicht in der Ordnung ist, bereinigt ist, alles, was offen
ist, zu einem Abschluss gelangt.
Frei von Belastungen sollt ihr durchs Leben gehen, frei von Ängsten und Zweifel, frei für
das, was auf euch zu kommt, frei zu sein für das göttliche Licht der Schöpfung, für eure
eigene Schöpferkraft, für das Leben auf der Erde, für das, was das Paradies ist – alle
Schranken und Eingrenzungen, alle Mauern, fallen.
Und so ist es wichtig, eine eigene Struktur zu haben, die mit dem Göttlichen in Verbindung
steht, und dazu ist diese Lichtfrequenz bestens geeignet, weil sie bis auf die Knochenebene
eures Seins eine neue Struktur gewährt, eine neue Struktur gibt. Diese Struktur ist nicht
starr, sondern flexibel, und dennoch eine Festigung, eine Stabilität und Kontinuität, ein
Wissen, dass es wichtig ist, ausgerichtet und zentriert zu sein.
Nehmt euch nochmals in eurer Ausrichtung bis zum Höheren Selbst wahr, die Ausrichtung
mit dem „Higher Mind“, der höheren, kreativen Mind-Kraft, und wie alles über das Energiefeld in den Körper einströmt, ihn durchfließt, und wieder in der Erde, im Herzen des Planeten, verankert ist. –
Es ist eine großartige Schwingung, die euch offenbart ist, und ihr könnt darin baden und es
genießen, ein Energiebad sozusagen in dem flüssigen, goldenen Licht. Stellt euch vor, dass
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ihr in einem Bassin oder in einem Meer aus diesem goldenen Licht euch bewegt, euch aufladet im Innen und im Außen – jetzt. –
Stellt euch vor, dass die Meere und Gewässer dieser Erde nun auch mit dieser Frequenz
erfüllt sind, so dass auch alles Getier in den Meeren und Gewässern davon berührt sind,
ebenso jene Tiere in den Lüften und auf der Erde, auch jene in der Erde. Alle Wesen der
Mutter Natur sind davon berührt, und auch die Pflanzen ziehen über ihre goldenen Lichtwurzeln flüssig goldene Frequenz aus dem Innersten der Erde, so dass auch sie golden
erscheinen und von der Frequenz durchflutet sind. –
Alles dient der Höherschwingung, der Höherordnung, der verstärkten Bewusstwerdung der
Menschen, aller Reiche und der Mutter Erde, dem Zusammenspiel der Geistigen Welt auf
allen Ebenen des Seins. Und ich lade euch ein, dass ihr durch einen Gedanken nun bei dieser Urquelle euch gnadenvoll bedankt. Es sind Geschenke aus den höchsten Licht-Reichen,
die uns zuteil sind, damit sie angewandt werden und dienen. –
Und vielleicht habt ihr als geistiges Werkzeug für euch und für andere wie einen goldenen
Zauberstab, ein Zepter, oder was immer ihr wahrnehmt, das nun in eurer Seele verwahrt ist.
Dieses Lichtwerkzeug dient dazu, dass ihr andere aktiviert, wenn ihr sie damit berührt.
Geht achtsam damit um, doch wendet es an, gemäß der göttlichen Ordnung, immer aus
dem Herzen, aus der Liebe im Inneren heraus, immer neutral, ohne Wertung, gemäß euren
Impulsen und mit der Bitte, dass es sich immer zum Besten aller umsetzt, frei von persönlicher Einwirkung, frei von Anspruch, sondern dankbar annehmend das, was ist, um es einzusetzen, umzusetzen, anzuwenden – für euch selbst und andere.
So will es die Schöpfung und so will es die Quelle, so werdet ihr gelehrt, so gelingt der Aufstieg, so ist alles zum Besten für euch selbst und andere. So Vieles ist vorbereitet, und so
Vieles an Schönem steht bereit. Ihr braucht es nur noch anzunehmen, eure Hände auszustrecken, und voll Dankbarkeit all die Geschenke der Quelle in Empfang zu nehmen, um sie
achtsam, voll Respekt und der eigenen Liebe heraus anzuwenden, einzusetzen.
Das sind die Bedingungen der Schöpferkraft: Bewusstheit, Dankbarkeit, Achtsamkeit im
Umgang mit all den großartigen Frequenzen, die euch zuteilwerden. –
Und so ist alles großartig erleuchtet von oben, aus der Schöpfer-Ebene und aus dem Inneren der Erde. Alles geht miteinander in Resonanz, und leuchtet und strahlt, sodass das
flüssige Gold, das flüssig goldene Licht sich immerwährend verströmt, wie ein unerschöpflicher Quell, der alles ständig und stets transformiert, umwandelt, in die optimalste Form.
Amen. –
Und so ist es, dass diese Frequenzen allmählich wieder versiegen oder auf ein gesundes
Maß deaktiviert sind. Es fließt und strömt genau so viel, wie es jetzt richtig ist für euch, und
durch einen Gedanken könnt ihr alles wieder aktivieren oder ganz de-aktivieren – je nach
Bedarf. –
Und so könnt ihr mit eurem Einatmen immer mehr und mehr in eine irdische Ebene gelangen, könnt euren Körper verstärkt spüren, könnt euch mehr wahrnehmen und auch die Frequenz der Erde spüren, wie sie alles in jeder Zelle festigt, was an neuen Erfahrungen jetzt
getan habt, damit alles großartig verankert ist und in eurem Leben nutzbringend eingesetzt
sein kann.
Atmet ein paarmal tief in den Körper hinein, so könnt ihr euch entspannen, und mehr und mehr in
diese Realität des Seins gelangen. Der Atem unterstützt euch dabei, und bringt euch mehr in den
Körper. Indem ihr mit Mutter Erde verbunden seid, könnt ihr es auch in ihrem Herzen festigen. So
ist ein fortwährender, dauerhafter Bestand der neuen Energien vorhanden.
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Und so ist es, dass du ein paarmal tief ein- und ausatmest, um dann vollkommen wieder im Hier
und Jetzt zu sein, alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert zu haben. So ist
es. Amen.
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