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Diamantene Lichtessenz
Die Diamantene Lichtessenz verbindet dich mit dem Diamantenen Licht der Wandlung,
das in den höheren Sphären der Wirklichkeit gehütet wird. Von dort strömt es durch das
Sternentor auf den Plejaden zur Erde und wird in den Kristallgittern der höheren Ebenen
verankert, so dass das Christusgitter der Erde auf die galaktischen Christusgitter
ausgerichtet werden kann. Dies erfolgt in immer kürzeren Abständen und erhöht dabei
die Schwingung der Erde.
Das Diamantene Licht der Wandlung verbindet dich mit dem Licht des Christus und öffnet
dein ganzes Sein für bedingungslose Liebe, Vergebung und inneren Frieden. Du wirst
dadurch in deine ICH-BIN-Gegenwart erhöben und in die Gesamtheit deines
multidimensionalen Wesens integriert. Demzufolge entsteht die Möglichkeit, dass du dich
dem größeren Bild öffnest, das deinem Leben zugrunde liegt und deine wahre Göttlichkeit
ohne Projektionen und Täuschungen leben und dein inneres Licht deiner wahren Präsenz
in die äußere Welt ausstrahlen lässt. Du kannst das sein, was du wirklich bist.
Da du mit deiner ICH-BIN-Gegenwart verbunden bist, öffnest du dich der kristallinen
Essenz der Schöpfung und als Kristalltempel der Göttlichen Gegenwart trägst du dazu
bei, dass die Tempel des Lichtes durch deine physische Präsenz auf Erden etabliert
werden. So wirst du die heiligen Räume der Gott-Gegenwart in dir erschaffen und tragen
können und sie für die Anderen zur Verfügung stellen können. Diese heiligen Räume sind
die Bereiche der Existenz, wo die göttliche Energie sich permanent manifestiert, sie sind
die Räume der göttlichen Liebe, der göttlichen Wunder und des göttlichen Lichts.
Und nun entspanne dich und zentriere dich in deinem Inneren. Wenn du bereit bist,
sprich die Anrufung:
„Als ICH BIN DAS ICH BIN verbinde ich mich mit dem Diamantenen Licht der
Schöpfung. Ich bitte darum, dass dieses funkelnde Licht durch mein Sein
ununterbrochen fließt.
ICH BIN ein Tor Diamantenen Lichts!
ICH BIN ein Tempel der göttlichen Gnade!
ICH BIN ein Ausdruck der Gott-Gegenwart, der allem Leben dient!
Ich bin eins mit Allem-Was-Ist!
Amen!“
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