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„Verankerung des Gitternetzes des Paradieses unter der Anleitung
des Aufgestiegenen Meisters Serapis Bey“
Werde ganz still, atme tief ein und aus und zentriere dich in der Mitte deines Herzens.
Dehne dein Herz etwas mehr aus, als wenn du im Raum deines heiligen Herzens sitzen
würdest. Du bist in deinem Herzen, in deinem spirituellen Herzen. Fühle die Liebe, die du
dir selbst schenkst. Nehme das Licht wahr, das aus deinem Herzen heraus strömt und
dein ganzes Wesen erhellt.
Serapis Bey möchte mit uns heute zusammen sein, ganz nah bei uns weilen, indem er in
unserem Herzen anwesend ist. Er bringt das Licht des Paradieses aus seinem Lichttempel
des Aufstiegs, dessen Hüter er ist. Diese Flamme wird in diesem Tempel aufbewahrt bis
zu dem Zeitpunkt, wenn die Menschen bereit sind, diese Blaupause der neuen Zeit in sich
zu tragen und im Paradies zu leben. Er wird dich jetzt mit seinem Tempel verbinden –
dem Tempel des Aufstiegs über Luxor. Wir bleiben an diesem Platz, aber ein Teil von uns
– unser hoher Lichtkörper – wird dort gleichzeitig anwesend sein um die Frequenzen
aufzunehmen, so dass die Kodierungen entschlüsselt werden können – Kodierungen des
Paradieses, die du als Mensch in dir trägst als Adam Kadmon, als Prototyp. Diese
Energien sind in deinen Zellen gespeichert.
Adam hat am Anfang in einer sehr hohen Schwingung im Paradies gelebt, aber er wusste
nichts davon, dass er im Paradies war. Er wusste nicht, dass er voller Liebe war, weil er
keine Vergleichsmöglichkeit zu jener Zeit, als er erschaffen wurde, hatte. Und es war der
göttliche Plan, dass Adam Dualität erfährt. Und als er durch die Wand des Paradieses in
die Schöpfung, in die Dualität geschaut hatte, verlor er seine Unwissenheit und hat sich
in den polaren Erfahrungen wieder gefunden. Und so ist jeder Mensch auf Erden – obwohl
er seine dualen Erfahrungen macht, trägt er in sich die Kodierungen, die Erinnerungen an
das Paradies, weil alle Menschen aus Adam Kadmon hervorgegangen sind. Die ganze
menschliche Rasse trägt alle Informationen und Kodierungen des ersten Menschen.
Nun fordere ich dich auf, in die Augen des ersten Menschen, des Adam Kadmon, zu
schauen. Und indem du in seine Augen schaust, kommen wage Erinnerungen hoch, wie
es damals war, als Adam im Paradies lebte.
…Pause für die Innenschau…
In jeder deiner Zellen sind diese Kodes gespeichert – Kodierungen des Paradieses. Und
während du in die Augen von Adam Kadmon schaust, kommt Serapis Bey zu dir. Und mit
seiner rechten Hand berührt er dein Herz. Er möchte mit dieser Berührung, während er
die Aufstiegsflamme in jede deiner Zellen hinein fließen lässt, alle Kodierungen der
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Manipulation umwandeln und auflösen – die Illusionen und Unwahrheit, welche du in dir
getragen hast.
…Pause für die Auflösung…
Und nun mittels deiner Willenskraft verbinde dich mit Adam Kadmon. Gehe durch alle
Ahnenlinien hindurch, die Serapis Bey auch von jeglicher Manipulation reinigt und klärt,
zurück zu deinem Ursprung, zum ersten Menschen.
…Pause für die Auflösung…
Und siehe dich jetzt als Adam Kadmon im Paradies stehend. Sage drei Mal innerlich: „Ich
bin Adam Kadmon. Ich bin Adam Kadmon. Ich bin Adam Kadmon, der vollkommene
Mensch“. Und nun während du im Paradies stehst, schaue durch seine Augen. Und sei im
paradiesischen Zustand und siehe das Paradies um dich herum.
…Pause für die Innenschau…
Und nun kehre mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum deines Herzens zurück. Serapis
Bey hält seine rechte Hand immer noch an deinem Herzen. Verbinde dich mittels deiner
Absicht durch dein Herz mit den Herzen aller Anwesenden. Jetzt bitte ich dich, dir das
Gitternetz des Paradieses um Gaia vorzustellen. Dieses Gitternetz existiert im göttlichen
Plan der Vollkommenheit der Schöpfung und es ist seit je vorhanden als vollkommener
Plan für die gesamte Menschheit. Es ist nicht so wichtig, wie du dir das Gitternetz
vorstellst, denke einfach innerlich: „Ich verbinde mich jetzt mit dem Gitternetz des
Paradieses“.
Und nun indem du einatmest, atme das Gitternetz aus der göttlichen Blaupause in dein
Herz und deinen Körper hinein und atme es aus in deine Welt hinaus. Kristalline
Geometrien, leuchtende Linien atmest du aus der Blaupause der Schöpfung, aus dem
göttlichen Gedankenfeld ein und durch dein Herz atmest du sie in deinen Körper, in dein
physisches Leben auf Gaia aus. Und siehe wie dieses Gitternetz mehr und mehr Gestalt
annimmt um dich herum und überall auf Gaia.
…Pause für die Innenschau…
Wir rufen jetzt die Engelkräfte in unsere Gegenwart, eine spezielle Engelgruppe, die für
dieses Gitternetz zuständig ist, wir rufen auch Arkturianer in unsere Gegenwart und alle
lichten Kräfte, die uns unterstützen möchten. Zusammen mit Serapis Bey, Adama und
Saint Germain möchten wir das Gitternetz des Paradieses für die Stadt München in die
Manifestation bringen. Atme die Blaupause des Paradieses aus dem göttlichen
Gedankenfeld ein und atme sie aus in diese Welt hinein. Durch deine aufrichtige Absicht
kann dies zustande kommen. Denke dabei: „Ich manifestiere jetzt das Gitternetz des
Paradieses für die Großstadt München“. Sage dies einige Male in deinem Inneren.
…Pause für die Manifestation…
Und sage nochmal in deinem Inneren: „Im Namen des hohen Schöpfers und der heiligen
ICH BIN-GEGENWART meines Herzens rufe ich das Gitternetz des Paradieses hervor, sich
in dieser Realität zu manifestieren“.
…Pause für die Manifestation…
Spüre wie die Engel dich unterstützen. Atme ein und aus, atme ein und aus, atme ein
und aus und bringe noch mehr Manifestation hervor. Und nun rufe ich Merlin in unsere
Gegenwart und bitte Merlin durch göttliche Magie und die Kraft der Gnade dieses Netz in
München und über München zu verankern.
…Pause für die Manifestation…
Du bist zum Ankerpunkt dieses Netzes geworden und du trägst diese Blaupause in dir.
Die Meister beglückwünschen dich und danken dir, dass du dich bereit erklärt hast,
dieses Ritual zu vollziehen.
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In den kommenden Zeiten, in denen die Menschen ihre Herzen öffnen, wird es für sie
leicht sein, in sich diese Kodierungen zu aktivieren. Es wird automatisch geschehen, weil
du dies für alle schon heute in deinem eigenen Körper vollbracht hast. Und weil alles eins
ist und du mit allen verbunden bist – mit allen Menschen auf Gaia – ist es schon bei
jedem Menschen geschehen. Jede Stadt dieser Erde trägt dieses Gitternetz, jedes Land
und die ganze Erde. Und indem die Menschen erwachen, werden diese Netze in
Erscheinung treten und Städte und Länder überspannen. Das Licht wird sich ganz schnell
um die ganze Erde verbreiten. Du hast dies heute für dich und für alle stellvertretend
getan.
Nun ruhe in deinem Herzen und spüre die Energie, die du jetzt in dir trägst, spüre das
Licht des Paradieses in deiner Welt, in dir, in jeder deiner Zellen.
..Pause für die Innenschau…
Du trägst dieses Licht in deinem Herzen und dein Herz ist zu einer großen kristallinen
Sonne, wo die Informationen des Paradieses gespeichert sind, geworden. Durch dein
Dasein auf Gaia, durch deine bloße Anwesenheit zwischen den Menschen wirst du diese
anregen und diese Energien ohne ein einziges Wort sagen zu müssen übertragen können.
Deshalb sei voller Würde und Zuversicht und habe Vertrauen in den göttlichen Plan. Du
bist ein Träger des Paradieses in deinem Herzen. Und die geistige Welt ehrt dich und
dankt dir und segnet dich im Namen des hohen Schöpfers. Und es ist vollbracht! So sei
es. Amen!
Nun kannst du dich ausruhen und neue Frequenzen in deiner inneren und äußeren Welt
willkommen heißen. Neues Wissen, neues Licht. Zentriere dich in deiner Mitte und atme
sanft durch dein Herz ein und aus. Und sei im Paradies im Hier und Jetzt.
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