
Die Kraft des Lichts und der Liebe Gottes, die euch jetzt zur 
Verfügung ist, – in diesem Moment – ermöglicht es, einem jeden 
von euch, ihr so sehr geliebten Götter, uns damit zu beauftragen, 
euch bis zum 12. Lichttor zu bringen – und es geschieht. Was ist 
da zu erforderlich?

1.)   Eure absolute Bereitschaft, alle bisherigen Lebenskonzepte 
über Bord zu werfen.

2.)   Eure absolute Bereitschaft, eure bisherigen spirituellen 
Konzepte über Bord zu werfen.   

3.) Eure absolute Bereitschaft, alles, was euch an „Neuem“ 
gegeben wird, aus Gottes Hand anzunehmen.

Die Lichttore sieben bis zwölf, sind äußerst hohe 
„Schwingungstore“, und bei jedem Einzelnen gilt es, sich von 
spirituellen Mustern, die euch bisher dominiert haben, da sie 
zumeist aus vielen Leben in euch eingebrannt sind, zu trennen.

Es ist der Wille, euer Wille, der das ermöglicht, denn wisset, so ihr 
erst bis zum 7. Lichttor gelangt seid, hat das Karma keine Kraft 
mehr über euch. Das erleichtert alles.

Wollt ihr das denn? - Ja, ich will – SAL – ISAL – LA’H

Sprecht das in euch aus, und Lord KRISHNA geleitet euch durch 
alle Tore, 

die ihr jetzt bereit seid zu durchschreiten. Bis ihr heute oder in den 
nächsten Tagen oder Wochen am 12. Tor angelangt seid und es 
durchschreitet.

Aber was bedeutet es, das 12. Lichttor zu durchschreiten?

Freiheit – bedeutet das und die vollkommene Anbindung an deine 
göttliche Natur. Auch bedeutet es, dass sich dein Leben verändert, 
da du ganz authentisch aus deinem Seelenselbst heraus lebst und 
bist.

a.) Ihr seid restlos befreit von Karma.

b.)  Ihr seid vollkommen frei in eurem Denken, Fühlen, Handeln.

c.)  Ihr drückt euch ausschließlich durch eure spirituelle Natur aus, 

da ihr Einblick in eure Seelenaufträge bekommt.

Ich bin das Glück, ich bin die Erfüllung eines Lebens, das pure 
göttliche Magie bedeutet. Ich bin zu euch gekommen, um euch in 
eure Wohnungen im Himmel zurückzubringen.

In Freude, in der Glückseligkeit, die ich bin, und benötige dazu 
euer Herz  – euer mir geöffnetes Herz. Bedingungslos und bereit, 
und die Reise ins Licht kann fortgesetzt werden.

Bleibt bitte nicht stehen auf dem Weg. Gönnt euch bitte jetzt keine 
Pausen. Jetzt gilt es nach und nach, euer ursprüngliches Kleid des 
Lichts zurückzuerobern.

Gebt alles mir und ASANA MAHATARI, die die violette Flamme des 
Lichts in eurem Wesen zündet, und trennt euch von den letzten 
Konzepten, die in euch noch wirksam sind – bis ihr mit absolut 
leeren Händen da steht. 



Damit ich euer Herz erfüllen kann und euren Händen die Gaben 
Gottes, die für euch bereitstehen, überantworten kann.

Schon in einem Monat (17.10.!), in der Zeit, so wie ihr sie erlebt, 
überbringt euch SANAT KUMARA, Logos dieser Schöpfung, die 
ersten Gaben des Himmels, und spätestens bis dahin sollt ihr alle, 
die ihr hier seid, und alle, die das jetzt lesen, befreit sein von allem 
und das 12. Lichttor durchschritten haben.

Das Tempo, die Geschwindigkeit nimmt zu. Und das bleibt so, für 
eine bestimmte Dauer noch. Denn jetzt ist die Zeit der restlosen 
Klärung und Transformation für DICH, der du hier bist, der du das 
in diesem Augenblick in der Zeit liest, gekommen.

Nun also wollen wir uns darauf einlassen.

Ein jeder ist angehalten, so es sich im Herzen stimmig anfühlt, so 
du dich dahin geführt fühlst, jetzt in die Allmacht Gottes, die ich bin, 
einzugehen auf der für dich jetzt bereitstehenden Ebene des 
Lichts; ausgedrückt in den Lichttoren dieser Schöpfung.

So sprich:

ICH BITTE DICH, LORD KRISHNA, 
MICH ZU GELEITEN. ICH BIN BEREIT!

Sprecht das jetzt aus, und die Reise findet eine Fortsetzung.

//5 Minuten Pause, gib Dich meiner inneren Führung jetzt hin.//

Seid euch gewiss, bald habt ihr alle Tore passiert! 

Und was kommt danach, möchtet ihr fragen?
Danach werdet ihr mit den Prinzipien der Schöpfung vertraut 
gemacht, derer es 72 gibt. Wahrlich, eine neues Leben beginnt.

Ihr seid die ersten, die, die vorangehen und den Menschen 
leuchten. 

Seid euch dessen immer bewusst, darauf soll immer hingewiesen 
sein, denn so ihr euch auf Gaia umblickt, dann wisst ihr, dass viele 
Menschen von alledem wenig Kenntnis haben.

Ihr seid die Träger hoher Energien, und heute haben wir erneut 
neue Ebenen des Lichts in euch und auf Gaia erschaffen.

Ich bin bei euch, da ich euch unendlich liebe, und ich bleibe bei 
euch, bis alles getan ist, und ich reihe mich ein in die Riege der 
Meister, die bereits angekommen sind auf Erden – und viele 
kommen noch nach mir. 

Ja, wir sind uns der Tragweite dieses Wandels bewusst. 

IHR AUCH?

Erwacht ins Leben, indem ihr alles abstreift, was euch davon 
abhält. 

Die letzten Schritte scheinen schwierig zu sein, doch das ist 
eine Illusion, sie sind leicht, das Leichteste der Welt, so euer 

Herz dafür bereit ist.

ICH BIN DAS ALLES - IST - GOTT  BEWUSSTSEIN, 

UND ICH BIN MITTEN UNTER EUCH, HIER UND JETZT.


