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Verankerung des Friedenstempels über München am 27.10.2010
Seid gegrüßt, meine lieben Lichtkinder, ich bin der Elohim des Friedens. Mein Segen
begleitet euch allezeit. Nun wird heute unter meiner Obhut gemeinsam mit den
Aufgestiegenen Meistern – Mutter Maria, Sananda, St.Germain und anderen Lenkern der
12 göttlichen Strahlen dieser Tempel geöffnet und eingeweiht – der Tempel des goldenen
Friedens im Ätherreich über München.
Dieser Tempel ist über zwei Nächte und zwei Tage von unzähligen Helfern und Engeln
des Lichtes errichtet worden. Und ihr werdet die ersten sein, die diesen Tempel begehen
dürfen. Öffnet weit eure Herzen, öffnet weit eure Chakren und dehnt euch aus. Diesmal
ist es nicht weit zu reisen. Dieser Tempel ist über München errichtet worden. Ihr braucht
nicht zu den Sternen oder zu anderen Planeten im All reisen, er ist um euch herum.
Nun nehmen wir euch bei der Hand und begleiten euch zum Eingang. Dort ist eine breite
leuchtende Treppe, die ihr empor steigt. Diese Treppe ist aus ätherischem Kristall
angefertigt worden. Und wenn ihr herunter schaut, seht ihr Ströme und Kaskaden des
Lichtes unter euren Füßen. Seitlich befinden sich Schalen mit Flammen – Flammen des
goldenen Friedens und je weiter ihr steigt, desto höher beginnt ihr zu schwingen. Ihr
könnt auch erkennen, dass eure Lichtkleider zu strahlen beginnen, dass eure Flügel zu
wachsen beginnen, dass ihr euch allmählich in unglaublich schöne Engel verwandelt – in
die Engel aus leuchtendem Licht. In dieser Form, in der Form des feinstofflichen Engels,
könnt ihr diesen Tempel begehen und hinein treten mit eurem Bewusstsein in eurem
Lichtkörper.
Seht das goldene Tor, das jetzt vor euch aufgeht. Kommt herein, liebe Freunde! Seid
herzlich gegrüßt! Seht den großen Saal, in dem viele Lichtwesen versammelt sind zur
Feier des Tages. Viele lichte Wesen sind da – Engel des Friedens, goldene Engel,
Aufgestiegene Meister. Schaut euch um. Könnt ihr wahrnehmen, dass sich hier tausende
von Lichtwesen versammelt haben? Für euch ist es eine große Ehre hier mit eurem
Bewusstsein anwesend zu sein. Und wir danken euch dafür, dass ihr euch bereit erklärt
habt bei dieser Feier mitzumachen. Diese Feier findet heute statt und findet in der
Ewigkeit statt, weil in Wirklichkeit keine Zeit existiert, aber an diesem Ankerpunkt finden
wir uns zusammen um in diesem neu errichteten Friedenstempel zu feiern, den Höchsten
Schöpfer zu lobpreisen, die Friedensenergien aufzunehmen und in die ganze Welt
auszustrahlen – in die Herzen aller Menschen auf diesem Planeten.
Spürt die leuchtenden Energien, Licht und Friedensschwingungen, die diesen Tempel
erfüllen. Dieser Tempel ist mit Merlins Magie und Schöpfungskraft der Aufgestiegenen
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Meister aus der Ursubstanz der Schöpfung errichtet worden. Es ist ein Tempel der fünften
Dimension. Er wird dazu dienen, die Energien des Friedens über Europa auszustrahlen. Er
befindet sich auf einer Linie zwischen dem 5-dimensionalen Tempel des Friedens und der
Liebe im Himalaja-Gebirge, dessen Hüter der große Lord Himalaja ist, und dem Tempel
von Lord Surya auf einer der Fidji-Inseln im Pazifischen Ozean, ebenso einem Tempel des
Friedens, wo die Energien des Friedens gehütet und ausgestrahlt werden.
Nun möchten wir euch zum Heiligtum des Tempels begleiten. Das ist das Feuer des
Friedens in der Mitte des großen Saals, die goldene Flamme, die jetzt immerwährend von
Engeln und Dienern des Tempels gehütet wird. Wir laden euch ein in eurem Geiste eure
feinstofflichen Hände in diese Flamme zu legen, so dass diese Flamme in eure Herzen
einfließen kann und einen wunderschönen Abguss in eurer Mitte erschafft – die gleiche
Flamme des Friedens, die gleiche Frequenz, die wir hier in unserem Tempel erzeugt
haben. Diese Flamme dehnt sich aus, wird größer und größer und ihr seht, dass ihr mit
eurem ganzen Körper in dieser Flamme steht, wie diese Flamme euch umhüllt, reinigt,
klärt und transformiert. Und wir geben euch dafür etwas Zeit um die Energien zu spüren,
wahr zu nehmen und zu verankern…
Und während ihr diese Energien in euch aufnehmt, möchten wir diesen Tempel des
Friedens an dem physischen Ort, an dem ihr euch gerade befindet, verankern. Ihr werdet
allmählich zu goldenen Lichtsäulen, zu Pfeilern des Lichtes und des Friedens. Und da ihr
in diesem Raum physisch anwesend seid, ist es uns möglich, durch eure Absicht und
durch euer Einverständnis euch als Anker zu benutzen und unseren Tempel der fünften
Dimension in diesen Räumen in der Drittdimensionalität zu verankern. So benutzen wir
euch um die Flamme des Friedens in diesem Raum, in diesem Center auszudehnen – die
Flamme des goldenen Friedens. Ab diesem Zeitpunkt bist du ein Friedensträger. Deine
Zellen tragen eine Signatur des Friedens. Dein Lichtkörper und deine feinstofflichen
Energien tragen die Friedensflamme in sich.
Nun lassen wir euch Zeit um euch im Tempel zu bewegen. Ab diesem Zeitpunkt, Tag und
Nacht, habt ihr freien Zutritt in diesen Tempel des Lichtes. Schaut euch um. Ihr könnt
euch auch mit allen anwesenden Engeln, Helfern und Meistern verbinden. Wir schlagen
euch vor, dass ihr euch vorstellt, dass ein Aufgestiegener Meister sich euch nähert und
euch eine Lichtbotschaft übermittelt. Ihr könnt ihm auch Fragen stellen oder einfach
seiner Stimme lauschen, was dieser Meister euch mitteilen möchte…
Nun schicken wir aus unserem Tempel einige Strahlen des Friedens und verankern sie an
den physischen Plätzen dieser Stadt. Diese Plätze werden die Schwingung des goldenen
Friedens in sich tragen intensiver als andere. Und ihr werdet auch diese Schwingungen in
euch tragen und ausstrahlen. Und wenn es euch eines Tages nicht besonders gut geht,
kommt in den Tempel hinein und taucht eure Hände in die goldene Flamme um euch
aufzuladen, so dass eure Herzen wieder im Rhythmus des Friedens schlagen.
Nun, liebe Freunde, es ist vollbracht! Mutter Maria und Lord Sananda haben sich bereit
erklärt, diesen Tempel zu hüten und zu betreuen als männliche und weibliche göttliche
Kraft. So wird dieser Tempel mit dem einen in Palästina verbunden, dem Tempel der
Auferstehung, dessen Hüter die beiden auch sind als Jesus und Mutter Maria. Und
natürlich ich als Elohim des goldenen Friedens bin jetzt ab diesem Zeitpunkt in dieser
Stadt präsent mit meiner Energie und hüte diese Stadt und jede Seele, die hier wohnt.
Nun werden wir weiter feiern. Die Feierlichkeiten in diesem Tempel werden nie aufhören.
Hört die Fanfaren, den Gesang der Engel. „Friede sei mit dir und mit dieser Stadt!“ Und
so sei es! Amen! Es ist vollbracht!
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