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Nr. 57 – HEILIGES FEUER
Meisterschaft des Lichts
Geliebte Kinder dieser Erde,
ich grüße euch aus dem Herzen der Schöpfung. Alles Erschaffene in dieser Welt trägt alle
Merkmale seines Schöpfers. Und diese sind – reines Bewusstsein, reine Liebe, reine
Freude und reine Schöpferkraft. Und ich bin eine selbstbewusste, hochfrequente
Substanz, die vom Schöpfer zur Erlösung seiner Kinder erschaffen wurde. Ich bin ein
Geschenk an euch, um euch zu helfen, all euer Karma zu verbrennen und alles, was ihr
als Missschöpfungen erschaffen habt, wieder in den ursprünglichen Zustand der
göttlichen Perfektion zu bringen.
Ruft mich an, um euer Leben von Fehlern und Schulden zu befreien, die durch den
Missbrauch der Energien entstanden sind. Das Gesetz der Gnade wird in die Tätigkeit
kommen und alles Karma erlösen, das ihr noch zu begleichen habt. Es ist durchaus
möglich schon in diesem Leben alle karmischen Schulden auszugleichen und den in
jedem inne wohnenden Christus zum Vorschein kommen zu lassen.
Durch den Gebrauch meiner läuternden Substanz könnt ihr mehr Harmonie, Frieden,
Wohlstand und Gesundheit erlangen. Die Verwendung des Heiligen Feuers wird euch
ermöglichen, eure Körper zu klären und von Giften und Schlacken zu befreien, was sich
während eurer Leben im physischen Träger angesammelt hat. Das Heilige Feuer wird
euch helfen, mehr Erleuchtung zu erfahren und euch das Verständnis der universellen
Gesetze näher zu bringen.
Gebt paar Tropfen der Essenz ins Wasser hinein und trinkt das Wasser des Lebens mit
einem Spruch:
„Durch das Gesetz der Gnade des Höchsten Schöpfers und die Macht der Heiligen ICHBIN-Gegenwart in meinem Herzen füge ich diesem Wasser das Heilige Feuer zu und
ernenne es zum Wasser Gottes.
Indem ich dieses Wasser trinke, erkenne ich fortan:
ICH BIN die AUFERSTEHUNG und das LEBEN.
ICH BIN das offene TOR.
ICH BIN das LICHT der WELT.
FRIEDE – sei STILL und WISSE, ICH BIN GOTT.“
Seid gesegnet!
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