
ANRUFUNG FÜR DIE VIOLETTE FLAMME

 

Durch die liebevolle Anwesenheit Gottes, ICH BIN, die jetzt in 
meinem Herzen und den Herzen der ganzen Menschheit lodert,

 rufe ich die Legionen des Lichtes der Unendlichkeit hervor, 
sich mit Gottes Violetter Flamme der Unendlichen 

Vollkommenheit zu verbinden.

 

Ihr Lieben, strahlt den vollen Impuls des Heiligen Violetten 
Feuers in, durch und um jedes Elektron kostbarer 

Lebensenergie,

 die ich jemals in irgendeinem Zeitraum oder einer Dimension 
sowohl bewusst, als auch unbewusst fehlgeschaffen habe.

 Verwandelt diese Muster der Unvollkommenheit, Ursache, 
Kern, Wirkung, Aufzeichnung und Erinnerung in Gottes 

Harmonie und Balance.

 

Geliebtes ICH BIN, ich rufe euer Göttliches Eingreifen auf,

 um die Violette Flamme durch jeden Gedanken, jedes Wort, 
jede Aktion oder Gefühl zu ziehen,

 das ich je ausgedrückt habe und das weniger als mein volles 
Göttliches Potential widerspiegelt.

 

Seht mein Leben und seht was dennoch bleibt,

 was durch mich an einer Person, Ort, Zustand oder Sache,

 denen ich in irgendeiner Zeit geschadet haben kann, 
auszubalancieren ist.

 

Reicht eure großen, liebevollen Hände des Lichtes in alle 
guten Energien,

 die ich durch meine irdischen Aufenthalte freigegeben habe

 und zieht sie tausendfach hervor, soviel Vollendung, wie ich 
jemals Unrecht getan habe.

 

Formt aus dieser Substanz der Vollendung ein Geschenk der 
Liebe,

 alles was notwendig ist, jede Schuld, die ich geschaffen habe 
und die noch unbezahlt blieb, auszugleichen.

 

Geliebtes ICH BIN, ich bitte dich darum,

 jeder Person zu verzeihen, jedem Ort, Bedingung oder Sache, 
die mir auf irgendeine Weise Unrecht getan haben,

 und balanciere alle Schuld, die mir in all meinen Leben 
geschuldet wurde, aus.

 

Ich nehme diesen Gottes-Sieg, geschaffen durch die Energie 
Gottes ICH BIN an.

Und so ist es!

 

JETZT RUFE ICH DIE VIOLETTE FLAMME MIT DER ENERGIE 
UND DER ENERGIE VON EINTAUSEND SONNEN HERVOR!

 

Ich rufe die Göttin der Freiheit,

 die Göttin der Göttlichen Gerechtigkeit,



 die Göttin des Friedens,

 die Göttin des Sieges und die stillen Beobachter,

 die mächtigen Hüter und Kosmischen Wesen,

 die der Menschheit zu dieser Zeit von den inneren Ebenen

 bei der Co-Kreation der Neuen Erde unterstützen.

 

Ihr Gesegneten, kommt jetzt

 und zieht die mächtigste reinigende Aktivität der Violetten 
Flamme durch die Menschheit und die Erde,

 die sie während dieses Kosmischen Moments fähig sind zu 
empfangen.

 

Ich öffne das Sternentor meines Herzens,

 und ICH BIN sofort die Offene Tür für die mächtigsten 5D-
Frequenzen der Violetten Flamme Gottes der Unendlichen 

Vollkommenheit,

 die die Erde jemals erfahren hat.

 

Die Violette Flamme pulsiert durch meine Herz-Flamme

 und zieht herein, hindurch und um alle unharmonischen 
Aktionen,

 jedes geringere menschliche Bewusstsein

 und alle Hindernisse des Lichtes,

 die eine Person, Ort, Bedingung oder Sache

 je auf den Weg der Vollendung des Lebens gesetzt hat.

 

Durch die Göttliche Macht Gottes Unendlicher 
Vollkommenheit VERWANDELT die Violette Flamme diese 

unharmonische Energie,

 Ursache, Kern, Wirkung Aufzeichnung und Erinnerung JETZT 
und FÜR IMMER.

 

Die stillen Beobachter über jedem Land, Staat, Großstadt, Stadt, 
Dorf und Dörfchen auf dem Planeten,

 reichen jetzt ihre großen liebevollen Arme und heben eine 
grenzenlose Anzahl von Menschen an jedem Standort an,

 die bereit sind am zuverlässigen Gebrauch der Violetten Flamme 
der Unendlichen Vollkommenheit Gottes teilzunehmen.

 

Jeder dieser Lichtarbeiter versteht die volle Bedeutung dieses 
heiligen Geschenks der Violetten Flamme,

 die von unserem Vater-Mutter-Gott angeboten wird um dabei zu 
helfen,

die Menschheit von aller menschlichen Verzweiflung zu befreien.

 

Die bewusste Verwendung dieser mächtigen Energie vom Herzen 
Gottes wird verursachen,

dass von innerhalb eines jeden, der auf die Violette Flamme 
fokussiert ist,

 jede Person und Umgebung darin gebadet wird.

 

Jetzt, durch den Fanfarenruf von der ICH BIN-Präsenz der 
GANZEN Menschheit

 und den Legionen des Lichtes überall in der Unendlichkeit,



 beginnt die Violette flamme sich auszudehnen und auszudehnen.

Sie vermischt sich mit der Göttlichkeit in der Herz-Flamme einer 
jeden Person und dehnt sich in einem enormen Sternenausbruch 

von Licht aus.

 Dieser Zufluss der Violetten Flamme wird auf die Intensität und 
Energie von tausend Sonnen vergrößert.

 

Geliebte Legionen des Lichtes, verbindet euch mit der 
Violetten Flamme der Unendlichen Vollkommenheit Gottes….

 

1)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch die Gedanken,

 Worte, Aktionen und Gefühle eines jeden Mannes,

 Frau und Kind, das sich auf der Erde entwickelt,

bis jede Person individuell anerkennt,

 dass die Göttlichkeit innerhalb ALLEN Lebens,

 und jeder Ausdruck ein heilender Segen ist.

 

2)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch alle 
eintretenden Babys,

 die Kinder, ihre Eltern und Hüter,

 bis ALLE Jugend in Energie, Schwingung, Bewusstsein

 und die Direktiven ihrer ICH BIN-Gegenwart angehoben sind.

 

3)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch alle 
Jugendzentren und Aktivitäten;

 alle Schulen, Fachhochschulen und Universitäten;

 alle Führer, Lehrer, Lehrerinnen und Professoren,

 in jede Linie der Bemühungen,

 bis die Flamme von Gottes Illumination und Aufklärung 
offensichtlich und für immer ist.

 

4)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch jede religiöse 
und geistige Lehre,

 so dass Göttliche Liebe, Wahrheit, Toleranz

und Universelle Schwestern- und Bruderschaft sich schnell 
manifestieren werden.

 

5)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch alle Ärzte, 
Krankenschwestern, Heiler, Krankenhäuser,

 Versicherungsgesellschaften, pharmazeutische 
Konglomerate und jede Institution,

 die mit Heilen in irgendeine Art verbunden ist,

 bis Göttliche Gnade, Mitgefühl und Heilung fühlbare 
Wirklichkeiten für jede Person sind.

 

6)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch alle Bank- und 
Finanzinstitutionen,

 alle Wirtschaftssysteme, alles Geld und die Menschen,

 die in finanzieller Wechselwirkung in irgendeine Art damit 
verbunden sind,

bis jede Person auf Erden offen wahre Integrität, Ehrlichkeit, 
Großzügigkeit, Gerechtigkeit und Gottes Fülle verkörpert.

 



7)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch alle Orte der 
Einkerkerung,

 durch alle, die dort beschäftigt sind,

jeden Richter, Jury und Gericht,

bis Göttliche Gerechtigkeit offenkundig und für immer 
offenbar ist.

 

8)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch alle Aktivitäten 
auf der Welt,

 bis jede Nation im kooperativen Dienst vereinigt ist,

 so dass Gottes Wille für unsere Schwestern und Brüdern 
überall im Universum offensichtlich wird.

 

9)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch die physischen,

 ätherischen, mentalen und emotionalen Körper der 
Menschheit

 bis jede Krankheit und menschliche Fehlschaffung,

 ihre Ursache und Kern aufgelöst werden

 und verwandelt in Reinheit, schwingende Gesundheit und 
physische Vollkommenheit.

 

10)Brennt das Licht von tausend Sonnen durch die Nahrungs- 
und Wasserindustrie,

 durch das ganze Essen und Wasser,

 das für menschlichen Konsum genutzt wird,

bis jedes Teilchen der Nahrung und jedes Molekül des 
Wassers mit Licht gefüllt ist.

 Ermächtigt die physischen, ätherischen, mentalen und 
emotionalen Körper dieser elementaren Substanzen der 

Menschheit,

 die schwingungsfähigen Aktionen anzuheben,

 bis die physische Vollkommenheit eine ununterbrochene 
offenbare Wirklichkeit für jeden Menschen wird.

 

11)Brennt das Licht von tausend Sonnen in, durch und um 
jedes übrige Elektron des kostbaren Lebens,

 bis das untadelige Konzept der neuen Erde offenkundig ist,

 und sich alles in die Vollkommenheit entwickelnden Lebens 
von Gottes Unendlicher physischer Vollkommenheit

 und die Muster der Vollkommenheit für die Neue Erde 
verkörpern.

 

Und so ist es, geliebte ICH BIN
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