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Möge Frieden innerhalb der Herzen und Verstande von allen 
vorherrschen und möge Liebe die Wege vorwärts zur Wahrheit 

führen, einer Wahrheit, die rein und klar zu sehen und zu erfahren 
ist. Dies ist mein größter Traum für die ganze Erde, ein Ziel, das 

ich täglich stärke, um seine Manifestation sicherzustellen und den 
Göttlichen Plan des Schöpfers zu unterstützen. 

ICH BIN MEISTER SO MA, ich arbeite eng mit Kommandant 
Ashtar von der Galatischen Föderation der Aufgestiegenen Meister 
zusammen und ICH BIN auch ein Wesen, vom Sirius stammend. 

Es ist so ein Privileg, dass mir die Ehre gegeben wird, jetzt mit 
euch Verbindung aufzunehmen, während meine Arbeit von der 
Menschheit normalerweise unbeachtet oder unerkannt ist. Ich 
fühle, dass ich viel Weisheit und Inspiration mit euch zu teilen 

habe, mein Herz und Geist sprudeln in Fülle, aber heute möchte 
ich euch durch eine Aktivierung führen, die eurem Aufstieg und der 
Entwicklung eures Lichtkörpers helfen wird, ebenso wie beim Bau 
eurer Verbindung mit ALLEM DAS DER SCHÖPFER IST ~ aber 

zuerst werde ich meine Weisheit mit euch teilen. 

Lasst uns einen Moment nehmen, um unseren Geist auf den 
Schöpfer zu fokussieren, auf Frieden, Liebe und Schönheit vom 

Licht des Schöpfers. Während wir unsere Gedanken auf die Seele 
des Schöpfers zentrieren um unsere Ausrichtung aufzubauen, lasst 

allen falschen Glauben, Eindrücke und Erwartungen, die wir 
hinsichtlich des Schöpfers haben, gehen. Wenn wir dies 

geschehen lassen, werden wir ein wahres Verständnis und 
Erfahrung der Seele und Energie des Schöpfers gewinnen. Erlaubt 
euch, eure Aufmerksamkeit aus eurer Realität der Erde zu ziehen 

und euch auf das strahlende Licht des Schöpfers zu konzentrieren, 
was euch erlaubt, euch eurer Sinne und Erfahrungen bewusst zu 

sein. Dies wird euch in Ausrichtung mit der passenden Schwingung 

der Seele des Schöpfers bringen, ein Fundament schaffen, damit 
große Umwandlung geschieht.  

Aufzusteigen ist, eine bestimmte Ebene von Licht, Liebe und 
Bewusstsein zu erreichen, einen Zustand von Existenz und Sein, 

das ewig beibehalten und auf alles fokussiert wird, was der 
Schöpfer ist. Es kann unmöglich erscheinen, mit dem Schöpfer auf 
der Erde zu existieren, wenn Negativität innerhalb der Atmosphäre 
der Erde und in den Geistern der Menschheit anwesend ist, aber 

viele vor eurer Zeit haben dies auf der Erde erreicht. Ich versichere 
euch ganz unbeschwert, dass ihr diesen reinen und liebevollen 

Existenzzustand auch auf der Erde erhalten werdet ~ für euch und 
um als Beispiel für andere zu dienen. Ich kann dies mit wahrem 

Glauben sagen, da ihr schon diesen heiligen Zustand erreicht habt, 
ihr müsst euch einfach nur daran erinnern und euch 

umprogrammieren, euch auf diesen heiligen Aspekt eures Wesens 
zu konzentrieren.  

Wenn Seelen beginnen den Fokus auf den Schöpfer 
aufrechtzuerhalten und sich dann als Schöpfer zu erkennen, dann 

können sie es annehmen und den Titel Aufgestiegene Meister 
tragen. Dies ist im Grunde eine Bezeichnung auf den inneren 

Ebenen, wo es weniger Gewicht hält als in den Verstanden der 
Lichtarbeiter und der Menschheit auf der Erde. Wir sehen unseren 
Aufstieg als ein natürliches Abwerfen von falschen Eindrücken und 
der Aufnahme der Liebe; es ist einfach eine Bezeichnung ähnlich 
der Anerkennung einer Ebene von Wachstum, die gehalten wird. 

Ein Aufgestiegener Meister zu sein bedeutet nicht, dass ihr 
besondere Rechte und magische Energien habt. Mit der 

Verwirklichung, dass es einfach ein Zustand ist fangen wir an, die 
Selbstbedeutung gehen zu lassen und sind in der Lage, uns näher 

an das Herzen des Schöpfers zu bewegen. Ein Aufgestiegener 
Meister zu werden ist nicht das Endziel ~ es ist ein natürlicher Teil 
eures Fortschritts und der Schulung auf der Erde und den inneren 
Ebenen. Mit dieser Erkenntnis kann das Ego zurücktreten und ihr 

seid fähig, euch mit größerer Leichtigkeit vorwärts zu bewegen, um 
euer Aufgestiegenes Meister-Selbst zu verkörpern. 
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Der Zustand eines Aufgestiegenen Meisters hält drei Teile, die sehr 
einfach und offensichtlich sind, ab er ich möchte mir etwas Zeit 

nehmen, um sie jetzt zu besprechen. 

Der erste Teil  ist die Liebe des Schöpfers. Viele Menschen 
nehmen das himmlische Engelreich als liebevolle Repräsentanten 

der Größe des Schöpfers der Liebe und Herz-Chakra-Energie 
wahr. Den Zustand der Aufgestiegenen Meister-Existenz 

beizubehalten ist, die Liebe innerhalb des Körpers und Sein zu 
halten, die in ihrem Fluss so rein, großzügig und reichlich 

vorhanden ist. Im Grund gibt es den Bedarf für euch, in eurer 
eigenen Zeit die tiefgreifende Liebe zu entdecken, die ihr für den 
Schöpfer haltet und diese innerhalb eurer zu erfahren, der sie in 

euer ganzes Sein und eure Umgebung fließen lässt. Wenn ihr die 
Liebe entdeckt habt, die ihr in Hingabe für den Schöpfer haltet, 

könnt ihr diese auf Alle um euch ausdehnen, während ihr die Liebe 
des Schöpfers erkennt, die innerhalb Allem vorhanden ist. Ihr könnt 
euch erinnern, dass jede Seele ein Engel auf der Erde ist und als 
Repräsentant die Verkörperung der Liebe des Schöpfers ist. Dies 

ist ein schöner Weg, alles zu ehren und die Wahrheit innerhalb 
Allem zu erkennen. Es ist auch wichtig, euch als ein Engel auf der 

Erde zu erkennen, die heiligen Qualitäten des himmlischen 
Lichtkörpers haltend und eure Dienste und Unterstützung für 

andere mit Großzügigkeit und ganzer Herzensliebe anzubieten. Es 
ist angebracht darüber nachzudenken, was es für euch selbst und 
zu anderen ohne Bindungen bedeutet liebevoll zu sein ~ ob es ein 

Gefühl des Bedürfnisses oder der Anerkennung ist. 

Der zweite Teil des Haltens eines Aufgestiegenen Meister-
Zustandes in Existenz ist eine offene, konzentrierte, friedliche und 

klare Geisteshaltung aufrechtzuerhalten, die mit der Seele und 
Essenz eures Seins ausgerichtet ist. Es wird wahrgenommen, dass 
die Aufgestiegenen Meister den Fokus der Elohim halten, die den 

ausgedehnten und konzentrierten Verstand des Schöpfers 
repräsentieren; dies schafft grundsätzlich eine Ausrichtung mit dem 

Geist des Schöpfers. Wir können uns dieses als Körper des 
Bewusstseins oder Gewahrsein vorstellen, das jenseits des 

begrenzten Verständnisses oder der Wahrnehmungen der Erde ist. 

Es ist der Verstand, der Frieden und Fokus in eure gesamten 
Energien bringen kann, also ist es für die Absichten und die 

Programmierung des Verstandes wichtig rein zu sein. Die Elohim 
halten eine vollständige Einheit mit dem Geist des Schöpfers, eine 

Perspektive empfangend und aufsaugend, die von der Liebe 
geboren ist und ein Ausmaß von Aufklärung hält. In dieser Phase 
ist es nicht produktiv, sich die gewaltige Aufklärung vorzustellen, 
die ihr halten und innerhalb eures Geistes durch die Ausrichtung 
eures Geistes mit dem Geist des Schöpfers verstehen könntet, 

aber es ist essentiell, die enorme Ruhe, Konzentration und Frieden 
zu begreifen, die innerhalb des Verstandes des Schöpfers gehalten 
werden. Es ist angebracht, sich die Gelassenheit der Elohim in den 
Tiefen der Stille vorzustellen, die von ihren Wesen schwingt, dies 
unterstützt eure Verbindung mit ihren Energien, euch erlaubend, 

diese innerhalb von euch selbst zu verwirklichen.  

Der dritte Teil des Haltens eines Aufgestiegenen Meister-
Bewusstseins ist die Verkörperung des Lichtes oder die 

Ausdehnung eures Licht-Körper-Quotienten. Licht ist die Substanz, 
die Schwingungen, die Absichten und Bewusstsein halten und 
binden, es ist einem Fundament der ganzen Manifestation des 

Schöpfers ähnlich. Licht kann ermächtigen, nähren und kann euer 
Sein und eure Wirklichkeit  anziehen. Licht vermischt das 

Bewusstsein des Schöpfers und das Herz des Schöpfers um eine 
Schwingung zu bilden, die rein und heilig ist und auf dem Rücken 
des Lichtes überall auf die Erde und in das Universum getragen 

wird. 

Wenn ihr diese drei Aspekte eines Aufgestiegenen Meister-
Zustandes versteht, hoffe ich, dass ihr es leichter finden werdet, 
euch als einen Aufgestiegener Meister zu erkennen, verstehend, 

dass dies nicht euer Endziel ist, sondern ein natürlicher Fortschritt 
eurer Seele während eurer Heimreise zum Schöpfer.

Ich werde die Aktivierung des Lichts hervorbringen, um euren 
Aufstieg und eure Verwirklichung eures Aufgestiegenen Meister-

Selbst in der nächsten Woche zu unterstützen, aber für diese 
Woche fühle ich mich geehrt, wenn ihr in Meditation geht und über 



meine Worte mit dem Fokus auf die Bedeutung und den Zweck des 
Aufgestiegenen Meisterzustandes in Existenz nachdenkt, die drei 

Teile berücksichtigend, über die ich heute gesprochen habe. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die Übung macht, die ich 
euch am Anfang meiner Kommunikation mitteilte, um an den 

Schöpfer frei von Erwartungen oder Projektionen zu denken. Durch 
diese einfachen Übungen werdet ihr eure Ausrichtung zum 

Schöpfer und Sensibilität zu euch selbst fühlen. 

Mit Ehre und Respekt,

ICH BIN MEISTER SO MA,

vom Galaktischen Bündnis der Aufgestiegenen Meister und 
eine Sirius-Seele. 

„Aufstiegs-Licht-Aktivierung ~ Teil 2 ~ “

Meister So Ma durch Natalie Glasson 20.07.2010, 
http://www.wisdomofthelight.com/ 

Übersetzung: Shana, www.torindiegalaxien.de   

Es ist eine große Freude, diese besondere Aktivierung zu bringen, 
von der ich glaube, dass sie unterstützt, während ihr euch in eine 

neue Phase eures geistigen Wachstums bewegt. In meiner 
vorhergehenden Kommunikation sprach ich über die drei Teile des 
Haltens eines Aufgestiegenen-Meister-Zustands, der Fähigkeit, das 
liebevolle Herz, den sich ausdehnenden Geist und das strahlende 

Licht des Schöpfers zu verkörpern und zu verwirklichen. Ich 
erklärte auch, dass ein Aufgestiegener Meister zu werden, auf 

eurer geistigen Reise zu Einheit mit dem Schöpfer ein Sprungbrett 

für euer Endziel ist. Es ist mein Wunsch, euch durch eine 
Meditation zu führen, die Anrufung integrierend, um euch zu 

unterstützen, wenn ihr eine Aufstiegs-Licht-Aktivierung erfahrt. 

Ich möchte, dass ihr friedlich sitzt, euch auf die Worte „Frieden und 
Stille“ konzentriert und diese in eurem Geist wiederholt. 
Wiederholung ist eine wunderbare Technik zu erlauben 

Energieschwingungen und Absichten in euer Bewusstsein und euer 
physischen Sein zu bringen, ohne dass der Verstand erkennt oder 

Widerstand leistet. Erlaubt euch zu fühlen, dass die Worte euer 
eigenes Bewusstsein, Energie und aktive Anwesenheit haben, die 
beginnen euer Sein zu beeinflussen, zu beruhigen und euch bei 

der Teilnahme an einem heiligen Meditationszustand unterstützen. 

Wir rufen zuerst den Schutz des himmlischen Königreiches, um alle 
negativen Energien zu vertreiben und euer Sein und eure 

Umgebung mit der Gegenwart der Liebe und Freude zu erleuchten. 
Ihr seid sicher und geschützt, immer, euch erlaubend, euch in 

dieser Gewissheit zu entspannen…. 

ICH, Meister SO MA, stehe jetzt vor euch, ich sende das Licht einer 
blassen, blauen Farbe in euer Sein aus, während ich euch darum 

bitte, meine Hände zu ergreifen, die ich euch in Liebe öffne…. 
Erlaubt euch meine Schwingung zu fühlen, die durch euren Körper 

fließt und euren Licht-Quotienten ausdehnend und die 
Geschwindigkeit entwickelnd, in der ihr schwingt…. 

Wenn ihr euch wohl fühlt, halten wir die vereinigte Absicht, zum 
Galaktischen Bündnis Aufgestiegener Meister-Ashram transportiert 

zu werden…. Seid in dem Wissen entspannt, dass dies einfach 
eine Ausrichtung und eine Änderung in eurer Perspektive ist. Wir 

werden in den Goldenen Tempel des Christus eintreten, einen 
Raum, konzentriert ausschließlich auf Liebe…. Erlaubt euch, mit 

eurer Umgebung vertraut zu werden oder einfach das Licht 
einzuatmen….

Lasst die Christus-Energie eure Unterstützung sein und ich werde 
eure Hände halten, während wir den Aktivierungsprozess 

beginnen, um euren Aufstieg zu unterstützen, wenn wir die Liebes-, 
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Licht- und Geistesenergie des Schöpfers verwirklichen, um euer 
Aufgestiegenes Meister-Selbst hervorzubringen….  

Vielleicht möchtet ihr mit mir sagen,

„ICH BIN jetzt vollkommen und absolut mit der mächtigen Seele 
des Schöpfers ausgerichtet. Meine Seele und die Seele des 

Schöpfers sind EINS, vereinigt in Liebe und Frieden. ICH werde 
unterstützt und umarmt in der heiligen Energie des Schöpfers und 
fühle diese Göttliche Gegenwart, die jetzt um und durch mein Sein 

fließt…. ICH BIN offen für die Transformationsenergien des 
Schöpfers…. 

(Lasst euch dies jetzt erfahren. Erlaubt euch, euch in die 
Umarmung der Energie des Schöpfers zu entspannen.) 

Wir bitten das Engel-Reich euch mit seinen liebevollen 
Herzensenergien zu umgeben und die Liebe zu senden, die ihr mit 

dem Schöpfer in eurem Sein haltet und ausrichtet…. Wir bitten 
darum, dass die Energie der Liebe, die innerhalb eures Wesens so 

reichlich vorhanden und expansiv ist, jetzt aktiviert wird…. Wir 
bitten darum, dass dieser Körper der Liebe wächst, um euer 

ganzes Sein zu verkörpern….  

(Lasst euch Zeit, um diese Aktivierung und das Wachstum 
innerhalb eurer anzunehmen und zu erfahren.) 

Wir bitten das Licht des Schöpfers, in euer Sein zu fließen, durch 
euer Kronen-Chakra an der Spitze eures Kopfes eindringend und 

euren Körper mit Liebe kräftigend, die jetzt manifestiert wird….

(Fühlt den Schöpfer die liebevolle Energie innerhalb eurer 
vergrößern; lasst euch eure Liebe markant und präsent innerhalb 

und um euch fühlen. Es ist eine aktive Präsenz der Liebe.) 

Wir bitten die weisen und liebevollen Elohim, die Vertreter vom 
Geist des Schöpfers, euch jetzt mit ihrer Energie und 

Unterstützung zu umgeben. Wir bitten darum, dass sie ihre 

Energieschwingung und Bewusstsein in euer Sein, ebenso wie in 
eure Ausrichtung mit dem Geist des Schöpfers bringen…. 

(Erlaubt euch, die Schwingung ihrer Energie in Sein fließen zu 
fühlen. Sie unterstützen die Ausrichtung eurer Seele und Geist mit 

dem Geist und Bewusstsein des Schöpfers. Die Energie des 
Bewusstseins, Ausdehnung und Befreiung baut sich innerhalb 
eurer auf, während ihr die Klarheit des Geistes des Schöpfers 

annehmt.) 

Wir bitten, dass der Geist des Schöpfers mit der passendsten 
Schwingung tief in eurem gesamten Sein Anker wirft, einen 

beruhigenden, friedlichen und erleuchteten Einfluss 
verursachend…. 

(Erlaubt dieser Aktivierung aufzutreten, euch eurer Sinne, 
Emotionen und Erfahrungen bewusst seiend, solltet ihr einen 

großen Sinn von Frieden und ein Gefühl von Befreiung von den 
Beschränkungen fühlen.) 

Wir bitten, dass von der Seele des Schöpfers, unterstützt von allen 
liebevollen und strahlenden Aspekten der Seele des Schöpfers, ein 
reines, schwingendes Licht in passender Schwingung für euch, in 

und durch euer Sein fließt und euren Lichtquotienten und den 
Lichtkörper erhöht…. Wir bitten, dass das Licht des Schöpfers die 
liebende, ruhige und weise Energie innerhalb eurer zu verbinden, 
so dass ihr einen gekräftigten und aktiven Zustand von Existenz, 
konzentriert auf Liebe und ein sich ausdehnendes Bewusstsein, 

sowie eine neue Verwirklichung eures Selbst schafft.  

(Nehmt euch einen Moment, euch als ein flammendes Leuchtfeuer 
von Licht vorzustellen. Euer Licht scheint weiter, als ihr euch 

möglicherweise vorstellen könnt, ergießt sich in euer Sein und hält 
die heilige Weisheit des Schöpfers, der natürlich innerhalb eures 

Seins existiert und innerhalb des Heiligen liebenden und 
nährenden Herzens des Schöpfers, der eure Essenz ist.) 

ICH halte jetzt die Energie und Existenz meines Aufgestiegenen 
Meister-Selbstes und sehe mein Aufgestiegenes Meister-Selbst mit 



jedem Schritt, den ich auf der Erde gehe, wachsen…. ICH BIN 
ganz und absolut ausgerichtet mit der Seele des Schöpfers…. ICH 

BIN mit dem Engelreich, den Elohim und dem universellen Licht 
des Schöpfers ausgerichtet. ICH verbinde mich jetzt mit den 
Aufgestiegenen Meistern auf der inneren Ebene und bitte sie 

darum, diese Aktivierung und das Wachstum innerhalb meiner zu 
nähren und zu führen. Danke. 

(Erlaubt euch zu sitzen und die Änderungen oder Verschiebungen 
innerhalb eurer Energie zu erfahren.) 

Wenn ihr in eure Realität auf der Erde zurückzukehren wünscht, 
bittet mich einfach darum, euch zu eurem physischen Leben auf 
der Erde zurück zu transportieren. Fühlt eure Perspektive sich 

verändern, während ihr euch wieder auf eure Umgebung und den 
physischen Körper konzentriert…. Stellt euch das Licht vor, das ihr 

jetzt innerhalb eurer haltet, das sich wie ein Kanal von Licht von 
eurem Herzen eures Torsos entlang und in die Erde, das Zentrum 

und die Balance eures Seins, ausdehnt…. 

Ich hoffe, dass ihr dies nützlich gefunden habt; es kann ausgeübt 
werden, wann auch immer ihr euch geführt fühlt. 

Mit Ehre und Respekt,

ICH BIN MEISTER SO MA,

vom Galaktischen Bündnis der Aufgestiegenen Meister und eine 
Sirius-Seele.


