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„Beleuchten eures Lebens“

Solar-Logos Helios, Vesta durch Natalie Glasson, 05.09.2011,
http://www.wisdomofthelight.com/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/0911/00new.html

Leuchtende Licht-Schwingungen fließen auf eure Welt und in euer Sein, wollen eure
Wirklichkeit mit Licht füllen, so dass ihr die Freude fühlen, Licht haltet und es in eurer
täglichen Realität nutzen könnt. Licht ist unentbehrlich für eure gesamte Existenz auf der
Erde, ihr besteht aus Licht, euer Körper braucht Licht um zu überleben, euer Glück kann
sogar vom Volumen des Lichts abhängen, das ihr haltet. Licht ist tatsächlich das Resultat
einer kontinuierlichen Verbindung mit dem Schöpfer. Wenn euer Leben mit Licht gefüllt
ist bedeutet es, dass euer Leben und Sein in der Energie des Schöpfers eingetaucht ist
und ihr konzentriert euch immer wieder auf eure göttliche und heilige Verbindung mit
dem Universum und der Quelle des Schöpfers. Licht kann aktive Energie in euer Sein
bringen, euch erlaubend, mit Freude zu springen, die mehr Dinge in eurer Realität
erreicht. Es ist wichtig, dass euer Leben jetzt mit Licht gefüllt ist, weil es allen
stagnierenden Energien ermöglichen wird aufgelöst zu werden, das bedeutet, dass alte
Energien losgelassen werden. Mit dem Vorhandensein von mehr Licht werdet ihr natürlich
geschützt und jede Form von Dunkelheit, die in eure Realität eindringt oder geschaffen
wird, wird von euch sofort aufgelöst. Mit allen Übergängen, die auf der Erde und
innerhalb eures Seins auftreten, verbraucht ihr viel Energie und müsst es daher öfter
durch die Gegenwart von Licht ersetzen. Manche Menschen fühlen sich träge und
lethargisch in diesen Zeiten des Aufstiegs wegen der zahlreichen Energie-
Verschiebungen, aber wir möchten euch mit Licht füllen, so dass ihr euer Sein stärkt und
mit der Fähigkeit ermächtigt alles zu tun und zu erreichen, was ihr wünscht und euch
geführt zu fühlen in dieser heiligen Zeit.

Es ist auch unsere Mission, Beschränkungen aufzulösen, was euch erlaubt ein sich
ausdehnendes Wesen aus Licht zu sein; wir werden dies erreichen, indem wir viele
Ängste auflösen die euch daran hindern, euer Licht hell und mächtig auszustrahlen. Wir
sehen euch als herrliche Glühbirne, aber ihr benutzt euren Dimmer, statt dem Licht zu
erlauben in seinem natürlichen Zustand von Strahlen zu existieren. Wir möchten mit
euch arbeiten, um eurem Licht zu ermöglichen hell zu scheinen, eure Energie-
Schwingung größer werden zu lassen und euer Vertrauen zur Energie eures Lichtes zu
entwickeln.

Wir sind HELIOS und VESTA, wir sind der Solar-Logos, was bedeutet, wir sehen über
die Erde und ihre Entwicklung aus einer Solarebene, während unsere Sonnen-Meister und
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jene, die innerhalb unseres Sonnensystems arbeiten euch ermutigen und unterrichten.
Die Erde und eure Menschheit sind alle mit der Sonnen-Ebene des Universums des
Schöpfers verbunden, aber das bedeutet nicht, dass die Sonnenebenen vollständig
integriert oder gemeistert sind. In der Geschichte der Erde sehen wir, dass viele
Zivilisationen die Sonne anbeteten, jene Wesen arbeiteten, um ihre solaren Energien und
Manifestationen zu integrieren. Ihr Lob und Verehrung der Sonne war einfach ein
Ergebnis der Übergänge, die innerhalb auftraten. Sie beteten die Sonne an weil sie
wussten, dass die Sonne tiefe Weisheit auf der Sonnenebene hielt und so war es ihr Weg,
die Weisheit anzunehmen und die Ebenen des Sonnenlichtes zu integrieren. Ihr könnt
auch von der Sonne Weisheit gewinnen, um eurem spirituellen Weg durch eine einfache
Absichtserklärung der Verbindung und Annahme zu helfen. Wir benutzen die Sonne als
unser Symbol weil sie so sehr hell ist, auf der Solar-Ebene ist es unsere Aufgabe, eure
Leuchtkraft zu erhöhen, euch zu unterstützen beim Ausdrücken eures Lichtes und das
Licht zu verstehen.

Wir, HELIOS und VESTA, existieren als männliche und weibliche Energie unserer
Seele; ihr könntet sagen, dass wir Zwillinge, zwei Aspekte derselben Seele sind. Wir
existieren auf diese Weise um zu demonstrieren, dass die zwei mächtigen Energien des
Schöpfers gleich sind, sich verschieben können, von eins in zwei sich trennen, je nach
Belieben. Viele der Sonnenlehren erforschen die männliche und weibliche Energie um zu
verstehen, in welche Energie sie ihren Fokus setzen sollten, deshalb existieren wir als
Beispiele von weiblicher und männlicher Schwingung der Seele des Schöpfers auf einer
Sonnenebene. Wir möchten mit euch teilen, dass beide Aspekte, weiblich und männlich,
Liebe sind und geliebt werden, dass beide enorme Energien halten und strahlen. Wir
halten geradezu einen Spiegel zu jedem Aspekt des Schöpfers, dem männlichen und
weiblichen, um Einheit zu bringen, erkennend, dass jeder Aspekt innerhalb seiner das
Gleiche in seiner Essenz hält. Wenn man ein Solar-Meister wird, muss man die weiblichen
und männlichen Aspekte mit unglaublicher Tiefe in sich vertiefen, um ein größeres
Verständnis von sich und seiner Wahrheit zu gewinnen. Wenn wir, HILIOS und VESTA,
in den höheren Schwingungen des Universums des Schöpfers existieren, studieren und
entwickeln wir unser Wachstum als eine Seele in Pracht und Leuchtkraft. Die Solar-Ebene
hält die symbolische Lichtfarbe eines Kupfer-Gold, dies ist um die Solar-Ebenen-
Integration mit der universellen Ebene und darüber hinaus, sowie die Präsenz des
Christus-Bewusstseins zu demonstrieren. Leuchtkraft ist der Hauptzweck der Sonnen-
Ebene, ebenso wie bei der Aktivierung und Energetisierung oder Steigerung des
Wachstums und Erfahrungsaustausch zu helfen. Nachdem ihr ein planetarer Meister
geworden seid, ob auf der Erde oder den inneren Ebenen, ist es ein wunderbarer Prozess
euch vollständig mit dem Sonnenlicht zu verbinden und euren Energien und euren Licht-
Schwingungen zu erlauben aufzusteigen und sich jenseits der Beschränkungen
auszudehnen. Das gibt der Seele ein großes Gefühl von Freiheit natürlich zu wachsen.
Wenn wir Studenten der Sonnenebene unterrichten, sprechen wir viel über den Fokus,
statt über Übungen, weil wir wissen, dass ihr, wenn ihr einfach die Energie eures Fokus
alleine benutzt, viel erreichen könnt, euch ermöglichend, eine wunderbare
Entdeckungsreise zu beginnen.

Die Verankerung des Lichtes, oder die Annahme von Licht, ist extrem wichtig, weil es
einen enormen Heilungsprozess ermöglicht. Wenn ihr in einem physischen Körper seid,
kann es viel Vitalität, Aktivität und Leben in euren physischen Körper und seinen
Fähigkeiten bringen. Wir möchten deshalb, dass ihr versteht, dass die Lehren der Solar-
Ebenen selbst auf der Erde überaus wichtig sind, denn wenn ihr euch mit Licht füllen und
so viel Licht in euer Wesen verankern könnt, dann würdet ihr euch allmählich von
Schmerz oder Krankheit befreien, alle negativen Dinge in eurem Leben verringern, alle
negativen und nicht benötigten Gewohnheiten, die ihr haltet, lösen, sodass ihr einen
positiven, sprudelnden, konzentrierten und bewussten Blick auf eure Wirklichkeit und
Sein erreicht. In der Essenz, je mehr Licht ihr in euer Sein und Wirklichkeit füllt, umso
bewusster seid ihr mit dem Schöpfer verbunden. Wir ermutigen Studenten dazu, sich mit
dem Schöpfer zu verbinden um Licht aufzunehmen, aber wir glauben auch, dass durch
die Aufnahme von Licht von den Führern oder den Solarebenen, ihr wirklich die Quelle
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des Schöpfers und der Wahrheit findet, die der Schöpfer als Einfluss des Lichtes hält, was
Ausrichtung, Balance und Erwachen ist. Unsere Lehren sind äußerst einfach für die
Herausforderungen auf der Erde und der planetaren Ebene, und je mehr Licht des
Schöpfers ihr integriert, desto einfacher wird euer Fokus. Wir glauben auch, dass Selbst-
Erforschung und Schöpfer-Erkundung nur wirklich von der Seele des Individuums geführt
werden können, viel Anleitung kann die Freiheit einschränken, die die Seele braucht um
sich zu entwickeln und so hell wie die Sonne zu strahlen. Dies mag unmöglich klingen,
aber es kann mit Leichtigkeit erreicht werden.

Die Solar-Ebene des Lichtes hält ein Element der feurigen Entschlossenheit, Mut und
Vertrauen anbietend, mit dem Fokus darauf, viele neue Wahrheiten zu entdecken. Das
Element der feurigen Entschlossenheit dehnt sich von einer Quelle der erwärmten zarten
Liebe zur Quelle aus, die von der solaren Ebene des Schöpfers des Universums gehalten
wird. Ihr könnt die Sonnen-Kern-Energie bitten verbunden zu werden, um diese enorme
liebevolle Energie zu erfahren.

Wir sind hier als helle liebevolle Leuchtfeuer des Lichtes, um euch beim manifestieren zu
unterstützen ~ eure gleiche einmalige und großartige Vollendung.

Wir ermutigen euch dazu, eure Wirklichkeit zu stärken, euren spirituellen Weg, Sein und
Seele durch die Verankerung der Energie des Lichtes, um es in eurem täglichen Sein zu
fühlen. Füllt euer Leben mit Licht und ihr werdet den enormen Unterschied in euren
Gefühlen, Stimmungen, Handlungen, Reaktionen und geistigen Übungen bemerken. Jetzt
ist die Zeit auf der Erde, dass wir uns unserer eigenen Energien und unserer spirituellen
Reise bewusst sein müssen. Es ist wichtig, dass ihr eine hohe Ebene von Licht innerhalb
eures Wesens aufrechterhaltet, so dass ihr genug Energie und Antrieb habt um alles zu
erreichen, was ihr braucht, um ausgeglichen und immer ausgerichtet zu bleiben. Mit der
Bitte an die solare Ebene Licht zu verankern und während der Meditation durch euer
Wesen zu fließen, wird schnell euren Licht-Quotienten erhöhen und erlaubt euch, euch
der Seele des Schöpfers in zahlreichen Weisen zu nähern. Das Licht auf eurer Reise
haltend ermöglicht in größerer Leichtigkeit zu sein.

Wir sind hier, um euch zu unterstützen.

Solar-Logos HELIOS und VESTA


