
«Wahrheit, Integrität ~ Und die Zwölf Strahlen»1 (2 +3)

Es ist von grundlegender Bedeutung für jeden von euch diese Weisheit 
zu lernen, zu kennen und zu integrieren.

... und bleibt in eurer Wahrheit und eurer Integrität. Ihr dient als 
Beispiel für jene um euch. Ihr dient als Beispiel und öffnet den Weg, 

damit sie euch folgen. ...

Ihr müsst jeden Morgen erwachen und sofort euren Fokus in euer 
Herzzentrum bringen. So beginnt der Prozess des Seins mit dem Selbst, 

da ihr euch innerhalb eures Herzens zentriert. Während ihr mit eurem 
Selbst seid, werdet ihr feststellen, dass ihr innerhalb eures Herzzentrums 

im JETZT seid - und alle Qualitäten, Tugenden und Attribute die ihr 
wünscht, sind verfügbar für euch.2

Nehmt euch Zeit, ihr Lieben, um eure Chakren in Balance und 
Harmonie zu bringen. Ihr müsst damit fortfahren, alles freizugeben, was 

nicht mehr eurem Höchsten Gut dient und dem Höchsten Gut jeglicher 
Schaffung.

... Diese 12 Strahlen sind der höchste Aspekt Gottes und sie sind 
verfügbar für jeden einzelnen von euch. Ihr könnt die 12 Strahlen 

benutzen, um eure physischen Gefäße zu reinigen und zu heilen, und 
eure mentalen, emotionalen und spirituellen Körper zu reinigen und zu 

heilen.

... dass diese Strahlen in eurer Suche nach Meisterung höchst wertvoll 
sind, aber ihr müsst mit ihnen vertraut werden, und ihr müsst sie mit 

Sorgfalt benutzen, fordert sie ein um euch zurück in Balance und 
Harmonie zu bringen. Geht die Strecke und integriert alles was euch 

angeboten wird.

EE-Chakra-Gebet für die Energie der 5. Dimension (4+5)

1 EE Michael (April 2010) durch Michelle Coutant, Übersetzung: Shana
2 Diese Qualitäten, Tugenden und Attribute sind jene der Liebe, Weisheit, 
Kreativität, Dienst, Wahrheit, Integrität, Intuition, Demut, Frieden, Balance und 
Harmonie, Freude, Fülle, schwingende Gesundheit, Kraft, Mut, Inspiration, 
Glaube und Vertrauen.

Neue Phase des Aufstiegs (7 + 8)3,4

... Wir haben ein sternförmiges Leuchtfeuer von lichtdurchlässigem 
weißem und goldenem Licht geschaffen, das die Qualität der 
Ausdehnung hält. ...
Ihr Licht fließt jetzt in das Zentrum der Erde und deswegen kann die 
Menschheit die Schwingung des universellen Lichtes durch sie fließen 
fühlen, oder kann das Bewusstsein des Lichtes innerhalb ihrer Realität 
identifizieren.
Ihr könnt uns darum bitten eure Energien zu öffnen und euch mit der 
nächsten universellen Ebene des lichtdurchlässigen weißen und 
goldenen Lichtsterns auszurichten, so dass ihr die durch euer Sein 
fließende Energie erfahren könnt. (siehe unten).

Die Qualität der Ausdehnung dringt in die Erde ein, um gewisse 
Energien, Gedanken oder Emotionen in eurer Realität zu vergrößern und 
auszudehnen.
Die Energie des Sternes hält einen Zweck, Aspekte oder Gewohnheiten 
in eure Aufmerksamkeit zu bringen, die überwunden werden müssen 
oder die ihr innerhalb eurer begraben haben könnt, unwillig, sie in der 
Vergangenheit zu benennen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass ihr in dieser Zeit des Aufstiegs gewisse 
Bereiche eurer Realität oder eures Charakters erfahren könnt, die 
übertrieben werden.
Diese Vergrößerung zu erkennen ist der Schlüssel, weil ihr dann seinen 
Zweck besser verstehen könnt, euch klar werdend, warum gewisse 
Bereiche ausgedehnt worden sind, um eure Aufmerksamkeit anzuziehen 
- dieses Werkzeug wird der Menschheit nicht regelmäßig gegeben, 
daher ist es äußerst heilig wenn es in Aktion gesetzt wird. 

Jene, die sich der Qualitäten der Ausdehnung und der wunderbaren 
Erkenntnisse, die erreicht werden können, nicht bewusst sind, können 
große Verwirrung erfahren; deshalb senden wir, der Universelle Rat der 
Zwölf und Mitglieder der Planetaren Ebenen ein ungeheures Volumen an 
Liebe auf die Erde zur Unterstützung für alle.

3 Universelle  Rat  der  12  durch  Natalie  Glasson (29.03.2010)
Übers.: Shana
4 Wir sind von Lord Melchizedek geführt worden...
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«Wahrheit, Integrität ~ Und die Zwölf Strahlen»

EE Michael (April 2010) durch Michelle Coutant

Übersetzung: Shana

Ihr Lieben. 

Während ihr in eurer Wahrheit und Integrität steht, macht ihr einen 
großen Sprung in eurer Ermächtigung, um die Schwingung der 5. 
Dimension zu integrieren. Es ist von grundlegender Bedeutung für 

jeden von euch diese Weisheit zu lernen, zu kennen und zu integrieren.
Wenn jene um euch handeln und innerhalb der Schwingung der 3. 

Dimension reagieren, müsst ihr eure Schwingungen halten und innerhalb 
eurer Stärke und eures Mutes stehen ~ und bleibt in eurer Wahrheit und 

eurer Integrität. Ihr dient als Beispiel für jene um euch. Ihr dient als 
Beispiel und öffnet den Weg, damit sie euch folgen.

Eure Brüder und Schwestern suchen in dieser Zeit tief innen ihre 
eigene Wahrheit und Weisheit. Diese Wahrheit beginnt zuerst 

innerhalb der Essenz des Seins, direkt mit dem Selbst, für jeden von 
euch. Sein muss gerade mit dem Selbst anfangen, mit der Wahrheit und 
Integrität, das Leben jeden Tag als das Licht Gottes, als der Gott Selbst, 

der IHR SEID.
Ihr, in eurem Wesen als Gott, kennt nur WAHRHEIT, ihr kennt nur 

INTEGRITÄT und kennt nur LIEBE. In jedem JETZT-Moment, wird jeder 
Gedanke, jede Handlung von jenen um euch beobachtet werden, und es 
wird eine große Wirkung auf ihren Glauben und ihre Handlungen haben.

Wisst, dass euer LICHT, eure Schwingung sich um euch ausdehnen 
und sie werden jene um euch anheben, während ihr treu der Gott 
innerhalb eurer Seid. Während ihr mit eurem Selbst seid, dehnt ihr 

diese Schwingungen nach außen in eure Familie, zu Freunden, 
Nachbarn und die Gemeinschaft aus. Alles wird von eurem erweiterten 

Bewusstsein, Wahrheit und Integrität profitieren.  

Die Qualitäten, Tugenden und Attribute Gottes sind innerhalb eurer, 
wenn ihr wählt, sie täglich hervorzubringen. Konzentriert euch 

vollkommen auf die Schwingung der Liebe. Innerhalb der Schwingung 
der Liebe werdet ihr jede Qualität finden, Aspekte und Seiten Gottes, die 

ihr seid.
Während ihr euch auf die Schwingung der Liebe konzentriert, werden 
sich diese Qualitäten, Aspekte und Attribute in euer Bewusstsein und 
euer tägliches Leben ausdehnen. Seid die Schwingung der Liebe in 

jedem JETZT-Moment.

Ihr müsst jeden Morgen erwachen und sofort euren Fokus in euer 
Herzzentrum bringen. So beginnt der Prozess des Seins mit dem 

Selbst, da ihr euch innerhalb eures Herzens zentriert. Während ihr mit 
eurem Selbst seid, werdet ihr feststellen, dass ihr innerhalb eures 
Herzzentrums im JETZT seid - und alle Qualitäten, Tugenden und 

Attribute die ihr wünscht, sind verfügbar für euch.
Diese Qualitäten, Tugenden und Attribute sind jene der Liebe, Weisheit, 

Kreativität, Dienst, Wahrheit, Integrität, Intuition, Demut, Frieden, 
Balance und Harmonie, Freude, Fülle, schwingende Gesundheit, Kraft, 

Mut, Inspiration, Glaube und Vertrauen. Ihr seid in dem Wissen, dass ihr 
diese Tugenden und Attribute seid, welche die Tugenden und Merkmale 
Gottes sind ~ und ihr SEID GOTT. Konzentriert euch darauf, jeden Tag 

diese Tugenden und Attribute zu entwickeln. 

Nehmt euch Zeit, ihr Lieben, um eure Chakren in Balance und Harmonie 
zu bringen. Ihr müsst damit fortfahren, alles freizugeben, was nicht 
mehr eurem Höchsten Gut dient und dem Höchsten Gut jeglicher 

Schaffung.
Innerhalb eurer Chakren sind die Tugenden, Qualitäten und Aspekte 

eures Gottes-Selbst im höchsten Ausdruck. Während ihr die niedrigeren 
Schwingungen freigebt, diese Tugenden und Attribute integriert und 
euch in Balance und Harmonie bringt, während ihr einfach mit eurem 

Selbst seid, wird euer Rückgrat eine lodernde Säule von Licht werden, 
während ihr das Licht Gottes zur Menschheit ausstrahlt. 

Beginnt die 12 Strahlen hervorzurufen, die euch als Geschenk 
gegeben wurden, um euch dabei zu unterstützen zu integrieren und 

die Gottes-Quelle zu sein. Diese 12 Strahlen sind der höchste 
Aspekt Gottes und sie sind verfügbar für jeden einzelnen von euch. 
Ihr könnt die 12 Strahlen benutzen, um eure physischen Gefäße zu 

reinigen und zu heilen, und eure mentalen, emotionalen und 
spirituellen Körper zu reinigen und zu heilen. 

http://www.torindiegalaxien.de/
http://www.transformingradiance.com/


Ruft den 1. Roten Strahl des Göttlichen Willens, den ICH und Lady Faith 
zur Menschheit ausstrahlen. Ihr werdet eure Fähigkeit stärken zu 
schaffen und ihr werdet als ein ermächtigtes Licht Gottes gehen.  

Der 2. Blaue Strahl ist der Strahl der Illumination und Weisheit, und er 
wird euch helfen, die Schwingungen der 5. Dimension zu integrieren.  

Ruft den 3. Gelben Strahl, die aktive Intelligenz, die innere Weisheit, die 
innerhalb eurer ist. 

Der 4. Smaragdgrüne Strahl wird euch dabei unterstützen, Balance und 
Harmonie in euren emotionalen und mentalen Körpern zu bekommen, 

diese zu heilen, und er stimuliert die Kreativität der Künste innerhalb von 
euch.  

Der 5. Orangene Strahl integriert die Weisheit der konkreten 
Wissenschaft und Wissen. Der 6. Indigoblaue Strahl  ist der Hingabe-, 

Dienst- und Verzeihens-Strahl. Ruft den 6. Strahl, um eure Intuition, eure 
klare Hörfähigkeit und klares Sehen zu stimulieren, er ist mit dem 6. 

Chakra verbunden.  

Ruft den 7. Violette Strahl, um euer Kronen-Chakra zu öffnen um dem 
Licht Gottes zu erlauben euch zu erleuchten und es im Gott-Selbst 

integriert. Es ist der Violette Strahl der Verwandlung und Transmutation. 
 

Der 8. Meeresschaumgrüne und Violette Strahl  hilft euch eure 4 Körper 
zu reinigen und zu heilen, er bringt Klarheit in eure täglichen 

Erfahrungen. 

Ruft den 9. Türkis-Strahl für die Aktivierung eurer Thymusdrüse und zur 
Integration eures Herz-, Thymus- und Hals-Chakras in das solare 

Energiezentrum (Solarplexus), das euer Zentrum und die Brücke für eure 
niedrigeren Chakren und eure höheren Chakren ist.

Der 10. Perlmutt-Strahl wird euch dabei helfen euren Lichtkörper 
hervorzurufen und aufzubauen, und ihr könnt diesen Strahl für Frieden 

und Freude anrufen.  

Der 11. Pfirsich-schillernde Strahl ist eure Brücke zu den höheren 
Dimensionen. Er ist euer Zugang zu eurer Regenbogenbrücke, zu eurer 
Seele und eure Göttliche ICH BIN-Gegenwart. Verbringt Zeit damit, mit 
diesem Strahl zu arbeiten, eure Regenbogenbrücke aktiv zu errichten 
und diese Brücke mit Licht zu füllen, während ihr eure Seele integriert 

und eure Göttliche ICH BIN-Gegenwart. Ihr müsst diese Regenbogen-
Brücke von Licht auch hinunter in Mutter Erde verankern um euch zu 

erden, da dies auch Mutter Erde hilft, ihre Regenbogenbrücke des 
Lichtes zu errichten.   

Der 12. Opalisierende Gold-Strahl ist der Illuminations-Strahl, der 
Gottes-Quelle-Strahl und enthält alle anderen Strahlen, allerdings nicht 
gleiche Mengen jeden Strahls. Dieser Strahl wird euch dabei helfen zu 

SEIN und alle Qualitäten und Attribute zu integrieren, die ihr versucht zu 
sein, während ihr euer Selbst ausdehnt und Gott Seid. 

Ihr Lieben, es gibt viele Werkzeuge, die für jeden von euch 
verfügbar sind, und ihr werdet feststellen, dass diese Strahlen in 

eurer Suche nach Meisterung höchst wertvoll sind, aber ihr müsst 
mit ihnen vertraut werden, und ihr müsst sie mit Sorgfalt benutzen, 

fordert sie ein um euch zurück in Balance und Harmonie zu bringen. 
Geht die Strecke und integriert alles was euch angeboten wird. Wir 

haben so viele unterschiedliche Werkzeuge angeboten, so dass ihr auf 
jene zugreifen könnt und jene benutzen werdet, die am meisten mit euch 

mitklingen, es gibt viele Wege und Unterstützung zurück zum EINEN. 
Allerdings basieren alle Wege zurück zum EINEN auf die Tugenden, 

Attribute und Qualitäten des Schöpfers. Ihr werdet diese Tugenden und 
Attribute innerhalb der 12 Strahlen finden, und ihr werdet feststellen, 
dass Wahrheit und Integrität euch weiter ins Wissen und die Weisheit 

dieser Tugenden führen. 

ICH BIN ERZENGEL MICHAEL UND ICH BRINGE EUCH DIESE 
WAHRHEITEN

Meine ganze Liebe – Michellle



Erzengel-Chakra-Gebet für die Energie der 5. Dimension - dt. 
Uebersetzung: Anja Shakira für AH

Gegeben an Christina Lunden
Dezember 2008
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* AdÜ: ist wahrscheinlich ein neu erwachtes Chakra, das sich an 
der hinteren Schädelbasis befindet, bei der Medulla Oblongata; es 

wird auch der „Mund Gottes“ genannt. Es arbeitet auf 
transpersonaler Ebene, auf unserer Seelenebene zusammen mit 
dem Seelenstern-Chakra, das sich oberhalb des Kronenchakras 

befindet.

Die Kosmische Tagesschau ist ein Dienst von AbundantHope 
Deutschland.

Diese Nachricht wurde von Evelyn Kümmerle versendet.

Auf der Seite http://abundanthope-deutschland.de/KT können Sie sich an- und 
abmelden.

Ich rufe Erzengel Michael an, damit er an mir arbeitet, um mein Wurzelchakra 
auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. Dimension bewegen kann. 

Du hilfst mir, Mut und Integrität zu haben. Du hilfst mir dabei, geerdet zu bleiben. 
Du hilfst mir, damit ich meinen wahren Weg für dieses Leben finde. Ich danke 

dir, Erzengel Michael.

Ich rufe Erzengel Metatron an, damit er an mir arbeitet, um mein 
Sakralchakra auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. 

Dimension bewegen kann. Du hilfst mir, positive Gedanken zu haben 
und positiv zu handeln. Du bringst mir die Energie der Freude und 

erinnerst mich daran, Spaß zu haben. Du hilfst mir dabei, mich zu öffnen 
für mehr Fülle in meinem Leben. Ich danke dir, Erzengel Metatron.

Ich rufe Erzengel Uriel an, damit er an mir arbeitet, um mein Solarplexus-
Chakra auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. Dimension 
bewegen kann. Du hilfst mir dabei, mein spirituelles Licht so hell wie de 
Sonne erstahlen zu lassen. Du hilfst mir, die Kraft zu verstehen, mit der 
ICH verbunden BIN und zeigst mir, wie ich diese Kraft durch die Liebe 

nutzen kann. Ich danke dir, Erzengel Uriel.

Ich rufe Erzengel Raphael an, damit er an mir arbeitet, um mein 
Herzchakra auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. 

Dimension bewegen kann. Du hilfst mir, mich daran zu erinnern, dass ich 
nie krank sein muss. Du erinnerst mich daran, dass heilendes Licht in 
jedem Augenblick durch mich fließt. Du hilfst mir, mein Herz zu öffnen, 
damit ich eine größere Liebe geben und empfangen kann. ICH BIN auf 
allen Ebenen geöffnet für die Liebe. Ich danke dir, Erzengel Raphael.

http://www.youtube.com/watch?v=IsYaGIxnwdo&feature=channel_page


Ich rufe Erzengel Zadkiel an, damit er an mir arbeitet, um mein hohes 
Herzchakra auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. 

Dimension bewegen kann. Du erinnerst mich daran, Mitgefühl mit jedem 
zu haben und niemanden zu verurteilen. Ich erlaube es jeder Person, 

ihren eigenen Weg zu gehen und helfe nur, wenn sie mich darum bittet. 
Du hilfst mir, jeden Tag meinem Herzen zu folgen. Ich danke dir, 

Erzengel Zadkiel.

Ich rufe Erzengel Gabriel an, damit er an mir arbeitet, um mein 
Kehlchakra auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. 

Dimension bewegen kann. Du hilfst mir dabei, meine Stimme zu finden 
durch Liebe und Mitgefühl. Ich spreche zu mir und anderen die Wahrheit. 

Du sprichst durch mich, um anderen mit inspirierenden und heilenden 
Worten zu helfen. Ich danke dir, Erzengel Gabriel.

Ich rufe den Heiligen Geist an, damit er an mir arbeitet, um mein Drittes 
Auge auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. Dimension 
bewegen kann. Du bringst mir die volle Kraft, um mich mit dem Geist 
(spirit) zu verbinden. Du hilfst mir dabei, das innere Licht in mir selbst 

und in allen Menschen zu sehen. Du erinnerst mich daran, meine eigene 
Schönheit, Kraft und Heilungsfähigkeiten zu sehen. Ich danke dir, 

Heiliger Geist.

Ich rufe das Christuslicht an, damit es an mir arbeitet, um mein 
Kronenchakra auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. 

Dimension bewegen kann. Du hilfst mir dabei, reines Licht des Geistes 
auszustrahlen. Du hilfst mir dabei, mein wahres Selbst zu erkennen und 
es in anderen zu sehen. Du erinnerst mich daran, mich mit dem Geist / 
Spirit zu verbinden, wenn ich Frieden, Liebe und Heilung brauche. Ich 

danke dir, Christuslicht.

Ich rufe Enoch an, damit er an mir arbeitet, um mein Seelenstern-Chakra 
auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. Dimension bewegen 
kann. Du hilfst mir dabei, ein Verteiler der Wahrheit zu sein. Du hilfst mir 

dabei, mehr zu sehen als meine menschlichen Begrenzungen. Du 
erinnerst mich daran, jeden Tag meine Intuition und meine spirituelle 
Weisheit anzuwenden. Du hilfst mir dabei, die Göttlichkeit zu sein, die 

ICH BIN. Ich danke dir, Enoch.

Ich rufe Erzengel Chamuel an, damit er an mir arbeitet, um das Zeal-
Point-Chakra* auszugleichen, damit ich mich in der Energie der 5. 

Dimension bewegen kann. Du hilfst mir dabei, Gottes Worte zu 
sprechen. Du erinnerst mich daran, dass das was ich spreche, Macht 
besitzt. Ich benutze diese Macht/ Kraft mit Anmut, Liebe und Licht. Ich 

danke dir, Erzengel Chamuel.

Ich bitte um die Hilfe der Engel, dass sie mein 11. Chakra öffnen und 
ausgleichen, damit ich mich in der Energie der 5. Dimension bewegen 

kann. Ich danke euch, Engel.

Ich rufe Salomon an, dass er meine Handchakren öffnet und ausgleicht, 
damit ich mich in der Energie der 5. Dimension bewegen kann. Du hilfst 
mir dabei, mit meinen Worten und Berührungen weise umzugehen. Ich 

danke dir, Salomon.

Ich rufe Abraham an, dass er meine Fußchakren öffnet und ausgleicht, 
damit ich mich in der Energie der 5. Dimension bewegen kann. Du hilfst 
mir dabei, mit Gott zu gehen in dem Wissen, dass ich gesegnet bin und 
dass mir vergeben ist. Du erinnerst mich daran, überall ein Segen zu 



Neue Phase des Aufstiegs

Universelle Rat der 12 durch Natalie Glasson (29.03.2010)
Übersetzung: Shana

Das Licht des Schöpfers entfaltet sich vor euch und webt sich überall in 
euer Sein und eure Wirklichkeit auf der Erde ein. Wir, der Universelle Rat 
der Zwölf, teilen mit euch das heilige und himmlische Licht des 
Schöpfers in der Schwingung, da wir innerhalb des Universums des 
Schöpfers existieren. Wir sind von Lord Melchizedek geführt worden, um 
in dieser Zeit mit euch wichtige Informationen zu teilen die euch 
erlauben, eine größere Wachsamkeit und Verständnis für die 
Änderungen und geistigen Erfahrungen zu erreichen, die ihr vielleicht vor 
kurzem erfahren habt oder vielleicht in der Zukunft erfahren werdet. Wir, 
der Rat der Zwölf, sind eingeweiht in die Arbeit von Lord Melchizedek als 
universeller Logos und zur Unterstützung, die hohe Schwingung der 
Universellen Ebenen aufrechtzuerhalten. Es ist unsere Mission, mit den 
universellen Ebenen des Lichts der Goldenen Farbe des Schöpfers jene 
zu verbinden, die dafür empfänglich und bereit sind.  

Wir kommen zu euch mit reiner Liebe und einer mächtigen Anwesenheit 
der Stille ~ erlaubt euch, euch für unser Licht zu öffnen. Nehmt euch 
einen Moment dafür, euch in eurem Geist mit uns, dem „Universellen Rat 
der Zwölf“ zu verbinden, euch erlaubend unsere Resonanz und 
Schwingung zu fühlen und anzunehmen. Dies unterstützt bei der Bildung 
einer Heiligen Verbindung die eurem Herzen erlauben wird, für unsere 
Liebe euren Geist zu öffnen für den Gedanken der Aufklärung, die wir 
mit euch zu teilen wünschen. 

Die Menschheit erreicht und erfährt jetzt einen komplexen und wahrlich 
wertvollen Aufstiegsprozess oder geistigen Wachstums-Beschleunigung 
auf der Erde, und während der Prozess und Weg jeder Person einmalig 
ist, entfalten sich die Energien des Schöpfers auf eine geeignete Weise, 
um ähnliche Prozesse des Wachstums für alle zu manifestieren.

Wenn die Menschheit fähig ist, eine Schwingung von Energie oder 
Bewusstsein anzunehmen, handelt die Energie vom Volumen der 
Seelen, Herzen und vereinigten Geistern als enorme Unterstützung für 
alle, und ein Fundament, das Beschleunigung erlaubt, wird mit größerer 

Leichtigkeit erreicht werden.
Das bedeutet nicht, dass die Erfahrung einer jeden Person wegen der 
Annahme gleich oder ähnlich sein wird, aber das Ergebnis, die Ebene 
von Energie oder Verwirklichung ist wahrscheinlich identisch. Ich bin 
sicher, dass ihr euch der unterschiedlichen Schwingungen von Licht, die 
sich vom Schöpfer ausdehnen, bewusst seid, und während ihr sie auf 
eurem eigenen Weg auf der Erde integriert um bestimmte Lektionen zu 
verstärken oder euch anzuregen, neue Höhen der Meisterung zu 
erreichen, hat jede Energieschwingung einen Zweck oder eine Absicht 
die notwendig sind sicherzustellen, dass die Menschheit verbunden 
bleibt um gezielt größere Integration mit der Seele des Schöpfers zu 
erreichen.

Wir, der Universelle Rat der Zwölf haben das Amt übertragen 
bekommen, eine mächtige Energieschwingung mit Lord Melchizedek von 
den Universellen Ebenen als Verstärkung zur Energie- und Geistigen 
Entwicklung der Menschheit auszudehnen. Wir haben ein 
sternförmiges Leuchtfeuer von lichtdurchlässigem weißem und 
goldenem Licht geschaffen, das die Qualität der Ausdehnung hält. 
Dieser Stern des Lichts ist vervielfältigt worden, damit 4 Sterne des 
Lichts, am Rand der Aura der Erde gesetzt, mit ihren Energien die Erde 
durchdringen. Diese 4 Lichtsterne werden am Rand der Aura der Erde 
bleiben, bis sie ihren Zweck erreicht haben. Ihr Licht fließt jetzt in das 
Zentrum der Erde und deswegen kann die Menschheit die Schwingung 
des universellen Lichtes durch sie fließen fühlen, oder kann das 
Bewusstsein des Lichtes innerhalb ihrer Realität identifizieren. Ihr könnt 
uns darum bitten eure Energien zu öffnen und euch mit der nächsten 
universellen Ebene des lichtdurchlässigen weißen und goldenen 
Lichtsterns auszurichten, so dass ihr die durch euer Sein fließende 
Energie erfahren könnt. 

Die Qualitäten, die vom Schöpfer fließen, sind auf Liebe und Frieden 
fokussiert, da diese Qualitäten erforderlich sind, um in der Erde und den 
Seelen der Menschheit in großer Fülle verankert zu werden. Die Qualität 
der Ausdehnung kann etwas ungewöhnlich erscheinen, aber es wird in 
der Erde verankert als Verstärkung für die benötigte Erkenntnis und 
das Wachstum für die Menschheit.
Wenn sich eine Person auf Selbstverwirklichung, Verbindung und 
geistige Entwicklung konzentriert, kann ihr Wachstum stagnieren durch 
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ihre unerschütterliche Hingabe, sie können Lektionen versäumen die 
erforderlich sind, die Aufmerksamkeit brauchen, um in sich in neue 
Verwirklichungen zu beschleunigen. Die Qualität der Ausdehnung dringt 
in die Erde ein, um gewisse Energien, Gedanken oder Emotionen in 
eurer Realität zu vergrößern und auszudehnen.

Die Energie des Sternes hält einen Zweck, Aspekte oder Gewohnheiten 
in eure Aufmerksamkeit zu bringen, die überwunden werden müssen 
oder die ihr innerhalb eurer begraben haben könnt, unwillig, sie in der 
Vergangenheit zu benennen. Die Qualität der Vergrößerung kann auch 
eure Realität durch Manifestation eines Traums beeinflussen, auf den ihr 
euch eine Zeitlang fokussiert habt; die Energie bietet den letzten Antrieb 
an, der für die Materialisation benötigt wird. Der Weg auf dem diese 
Qualität der Ausdehnung eure Realität beeinflusst, wird mit der Absicht 
sein, bei geistigem Wachstum zu unterstützen.

Viele können Gefühle von Schmerz, Leiden erfahren, Unsicherheit, 
Zweifel oder Furcht, die eine große Macht über sie halten und sich 
vielleicht sogar in Angst entwickeln, aber wenn ihr euch innerhalb 
konzentriert habt, seht ihr vielleicht die Quelle dieser Gefühle. Sind 
andere vielleicht von Gefühlen der Freude, Glück und Verbindung 
überwältigt, die sie als Schlüsselenergien innerhalb ihrer erkennen 
können.
Es ist wichtig zu erkennen, dass ihr in dieser Zeit des Aufstiegs gewisse 
Bereiche eurer Realität oder eures Charakters erfahren könnt, die 
übertrieben werden. Diese Vergrößerung zu erkennen ist der Schlüssel, 
weil ihr dann seinen Zweck besser verstehen könnt, euch klar werdend, 
warum gewisse Bereiche ausgedehnt worden sind, um eure 
Aufmerksamkeit anzuziehen.

Es könnte sein, dass ihr jetzt eine Gewohnheit, die euch lange Zeit an 
eurem Wachstum gehindert hat, erkennen müsst, oder dass die Energie 
oder die Emotion, die ihr erfahrt, in eure Wirklichkeit für ein anhaltendes 
Wachstum verankert werden muss. Es liegt an euch, die Gegenwart 
der Qualität der Ausdehnung innerhalb eurer Realität zu entdecken 
und zu interpretieren, da dies ein lebenswichtiger 
Wachstumsprozess ist ~ dieses Werkzeug wird der Menschheit 
nicht regelmäßig gegeben, daher ist es äußerst heilig wenn es in 
Aktion gesetzt wird. 

Jene, die sich der Qualitäten der Ausdehnung und der wunderbaren 
Erkenntnisse, die erreicht werden können, nicht bewusst sind, können 
große Verwirrung erfahren; deshalb senden wir, der Universelle Rat der 
Zwölf und Mitglieder der Planetaren Ebenen ein ungeheures Volumen an 
Liebe auf die Erde zur Unterstützung für alle.

Wenn ihr euch fühlt, als ob ihr zusätzliche Unterstützung, Liebe 
oder Hilfe benötigt um die Bereiche eures Seins zu verstehen, oder 
eure Wirklichkeit, bittet, wie wir zu Beginn sagten, um unsere 
Energie:
Sitzt einfach ruhig und stellt euch vor, dass wir, der Universelle Rat der 
Zwölf euch in einem Kreis umgeben. Fühlt unsere Energie, wie durch 
Speichen eines Rades zum Zentrum, in euer Sein fließen. Ihr seid das 
Zentrum dieses Rades und erlaubt euch, mit reiner Absicht und 
Annahme zu sein.

Das ist alles, was ihr benötigen werdet, während wir mit euren Energien 
angemessen arbeiten werden. Vielleicht möchtet ihr euch dann mit 
unserer Unterstützung mit dem nächsten Ausdehnungs-Stern verbinden, 
um seine Energie zu erfahren und durch euch fließen fühlen, während 
wir euch bedingungslos unterstützen. Bittet darum, dass die Qualität des 
Schöpfers der Ausdehnung in eure Energie Anker wirft, um positives und 
liebevolles Wachstum innerhalb eures Seins und Wirklichkeit 
hervorzubringen ~ um eure Verbindung mit der Seele des Schöpfers zu 
unterstützen.

Wir sind hier, um Euch zu lieben und euch
durch den Aufstiegsprozess zu helfen

der universelle Rat der Zwölf


