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ISIS über Erleuchtung 
 
Geliebte Menschen, viele von euch sehnen sich nach Erleuchtung und über Erleuchtung 
ist vieles gesagt und geschrieben worden. Doch jeder von euch hat eine eigene 
Vorstellung davon. Einige werden sagen, es wäre der Zustand der vollkommenen Liebe, 
oder Einheit, oder beides uns vieles mehr. Aber wir werden der Wahrheit näher kommen 
wenn ich sage, dass Er-LEUCHT-ung  mit dem „Leuchten“ zu tun hat. Es bedeutet, dass 
ihr zu leuchten beginnt und das Licht ausströmt und dieses Leuchten wird für viele 
wahrnehmbar sein. Die Erleuchteten selbst sagen, dass die Erleuchtung ein Zustand des 
unbegrenzten Seins ist, in dem alle Grenzen der vermeintlichen Persönlichkeit 
verschwinden und alles Leben unmittelbar in seiner göttlichen Essenz als Ausdruck der 
einen Wirklichkeit erfahren wird, oder als Ausdruck eines Selbst, das reines Bewusstsein 
und reine Liebe ist. 
 
Um als Mensch euch überhaupt in der Welt der Materie erfahren zu können, habt ihr also 
freiwillig euch Begrenzungen und Limitierungen herangezogen, um euch getrennt von 
einander zu erfahren und miteinander unzählige Spiele zu spielen, Spiele der Dualität. Da 
die Erfahrung der Dualität der Erdmenschheit den tiefsten Punkt bereits erreicht hat, 
schlägt der Pendel der Polarität zurück und die Reise in die Einheit beginnt. Diese 
Aufbrechstimmung liegt beinahe in der Luft und viele von euch beginnen sich als 
spirituelle Suchende zu erkennen. Aber diejenigen von euch, die schon seit Jahrzehnt 
gesucht habt und immer noch in der Dualität gefangen geblieben seid, denen möchte ich 
sagen, dass der Ausweg aus eurem Dilemma auf der anderen Daseinsebene liegt. 
 
Ihr habt, so zu sagen, in den drei- und vierdimensionalen Räumen gesucht: in euren 
Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen. Aber dort könnt ihr nicht finden, weil die wirkliche 
Lösung jenseits davon liegt. Sie liegt direkt vor euch, doch könnt ihr sie nicht erfassen, 
weil ihr euch so nah gewordenen Erfahrungen und Gewohnheiten nicht los lassen wollt. 
Nur wenn ihr ein reines Gefäß werdet – frei von Vergangenheit und Zukunft, frei von 
Anhaftungen, Bedürfnisse und vielseitigen Mustern der Dualität, können die höheren 
göttlichen Anteile in eure Körper absteigen und eure Zellen erleuchten.  
 
Was bedeutet das, dass die Zellen erleuchtet werden? Sie werden von begrenzten 
Programmen befreit, die ihr bewusst oder unbewusst auf eure Zellen auferlegt habt. 
Glaubt ihr an Krankheit, Degeneration und Tod? Die Zellen, eure treue Diener, spiegeln 
buchstäblich den Zustand eures Bewusstseins und die Qualität eures Denkens. Je mehr 
ihr dualistischen Programme in eurem Körper als Illusionen erkennt, desto schneller wird 
eure Befeiung sein. Alles ist aus dem Licht entstanden. Könnt ihr euch erinnern an den 
Satz aus der Bibel: „Und Gott sprach: „Es werde Licht!“ und es ward Licht.“ So seid ihr 
auch Licht zu jeder Zeit.  
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Wenn ihr eure Zellen, euren Zellkern und eure DNS von dunkeln Störfeldern befreit (und 
als „dunkel“ bezeichne ich alle begrenzende Programme der Dualität, die Illusionen sind), 
desto rascher eure Atome zu den strahlenden Sonnen werden, die alles 
Körperbewusstsein erhellen, und euch von innen uneingeschränkt mit dem Licht der 
Göttlichen Quelle nähren werden, so dass ihr an grobstoffliche Nahrung nicht mehr 
angewiesen sein werdet. Ihr werdet euch Kraft eurer Gedanken heilen können, euch 
wieder verjungen können und wenn euer Bewusstsein es zulässt, euren Tod 
transzendieren können.  
 
Sprecht die Anrufung: 
„Kraft meiner Göttlichkeit die Ich Bin, bitte ich um die Reinigung meiner Zellen und 
meiner DNS von allen Programmen der Dualität, so dass alle Atome zu strahlenden 
Sonnen werden bis ich erleuchtet bin. Und ich nehme es als geschehen an.“ 
Seid gesegnet meine Lieben im Licht des einen Schöpfers!  
 


