
 
 

Nr. 56 – Juwel 
Vollkommenheit 

 
Geliebte Kinder dieser Erde, ich bin das Juwel, das jetzt zu euch spricht. Ich bin ein 
vollkommener Ausdruck der Göttlichkeit, ich bin das Herz der Quelle, ich bin 
unermessliche Liebe, ich bin ewiges Licht, ich bin absolute Vollkommenheit. Ich trage alle 
Blaupausen aller möglichen Schöpfungen in mir. In mir liegt die absolute Vollkommenheit 
des göttlichen Plans. Aus mir gehen die kristallinen Strahlen des ursprünglichen Plans 
und bilden die kristallinen Strukturen der Schöpfung, aus denen alle möglichen Formen 
verschiedenen Welten entstehen. Und so, wie alles anfänglich aus mir kam, kommt ihr 
auch aus mir. Ihr tragt einen Funken des Göttlichen in euch, der absolute 
Vollkommenheit wieder spiegelt.  
 
Und ich sage euch: Werdet vollkommen! Konzentriert euch nur auf das Göttliche in euch! 
Ihr wisst: Wohin ihr eure Aufmerksamkeit richtet, dort werdet ihr sein. Es ist keine Zeit 
mehr vorhanden, um sich mit begrenzten menschlichen Missschöpfungen zu 
beschäftigen! Denkt vollkommen, fühlt vollkommen und handelt vollkommen! Und ihr 
werdet sehen, wie das Paradies um euch sich zu entfalten beginnt. Gebt Negativität und 
allem Niederen keinen Platz mehr in eurem Leben! Wiederholt immer und immer wieder: 
„ICH BIN die absolute Vollkommenheit des Göttlichen Plans!“ 
 
Meine Lieben! Ich verbinde euch mit kristallinen Matrizen und Strukturen der siebten 
Dimension. Ich verbinde euch mit dem Herzen der Gaia, euren Heimatplaneten, die auf 
der kosmischen Ebene ein sehr hohes Wesen ist. Die kristallinen Strukturen eurer Körper 
sind Inbegriff sich zu stärken, auszudehnen und zu ursprünglicher Form des kosmischen 
Menschen, des Adam Kadmon, hoch zu schwingen. 
 
Haltet lichtvolle Visionen aufrecht, die ich euch jetzt überbringe. Lasset den Diamanten 
eure Seele hell erleuchten und andere Menschenseelen, die noch in Schlaf verweilen, 
berühren. Während Äonen würden diese strahlenden Funken verdunkelt, aber es sind nur 
Schleier, die aus Illusionen bestehen. Das Licht der Wahrheit kann diese Illusionen sofort 
auflösen – so wird die Wahrheit die Vollkommenheit und Glorie des ursprünglichen Plans 
auf Erden wieder herstellen. Übernehmt die volle Verantwortung für euer Tun und 
beginnt die noch in Dunkelheit liegenden Facetten euren Seelendiamanten zu polieren. 
Entfernt alles, was geringer als göttliche Vollkommenheit ist. Ich werde euch dabei 
behilflich sein. Sieht im Geiste ein strahlendes, funkelndes Juwel und wisset – so seid ihr! 
Ihr wart immer so – hell, strahlend, vollkommen. 
 
OM MANI PADME HUM! Seid gesegnet! Amen! 
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