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Das Licht des Paradieses
Mein liebes Lichtkind,
die Zeit ist gekommen, dass ich, Serapis Bey, der Lenker der kristallweißen Flamme des
Aufstiegs, in dein Energiesystem eine besondere Frequenz einfließen lasse. Nach diesem
Licht sehnt sich die Menschheit seit langer Zeit. Es ist das Licht des Paradieses, jene
wundersame Schwingung, die ihr einst in euren göttlichen Körpern getragen habt. Sie ist
das Licht der Einheit mit Allem-Was-Ist, es ist die Eigenschaft des vollkommenen
Menschen, der in seinem Herzen den Himmel trägt. Es ist ein Zustand, in dem ihr einst
wart – ein Zustand der Liebe und Glückseligkeit.
Eines Tages habt ihr das göttliche Haus verlassen um die Reise in die große Leere zu
vollbringen. Mit der Zeit senkten sich eure Frequenzen dermaßen ab, so dass die
ursprüngliche Erinnerung an das paradiesische Zuhause nur als eine wage Erinnerung in
eurem Herzen geblieben ist. In euren Träumen und Visionen hebt ihr öfter ab, um in eure
geistige Heimat zurück zu reisen und ihr seid erfrischt und beschwingt, wenn ihr in euren
physischen Körper zurückkehrt. Diese Erinnerung ist tief in eurer genetischen Struktur
eingeprägt – Erinnerung an die Quelle eures Seins, der ihr alle entsprungen seid.
Und nun entspanne dich tief und gehe in dein Herz hinein, während ich, Serapis Bey mit
Scharen von Engeln zu dir herüber komme aus den Welten der göttlichen Perfektion, wo
die Liebe als Urgrund und Ursache der Schöpfung zu Hause ist. Mache dich bereit,
heimzukehren, mache dich bereit, das Licht deines Zuhauses aufzunehmen um dich zu
erinnern, wer du wirklich bist.
Als höchster Engel der Schöpfung bin ich damit beauftragt, dein Ursprungslicht – das
Licht des Paradieses – in dein Wesen einfließen zu lassen. Diamantene Ströme fließen
herunter, tief in dein Herz hinein. Öffne dich weit und spüre, wie sich deine Schwingung
erhöht. Siehe, wie dieses Licht in deinem Herzen lodert und allmählich in all deine
feinstofflichen Körper versinkt – in den ätherischen, emotionalen, mentalen, spirituellen
und danach in den physischen Körper.
Wenn du soweit bist, sage die Anrufung:
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„In diesem heiligen Augenblick als „ICH BIN DAS ICH BIN“ bekenne ich meine
wahre Herkunft aus dem Herzen des Allmächtigen Schöpfers. Ich rufe das Licht
des Paradieses, das Licht meiner wahren Heimat in mein Herz hinein, so dass
ich als göttlicher Sohn/göttliche Tochter auf Erden leben kann. Geliebter
Serapis Bey, geliebte Heerscharen des Lichtes, lasst das Licht des Paradieses in
mein ganzes Wesen strömen, in alle Dimensionen meines Seins und in alles,
was mich als göttliches Kind ausmacht. In diesem Augenblick kehre ich heim in
den Zustand des vollkommenen Seins und ich gelobe meinen ganzen irdischen
Ausdruck dem Göttlichen zu weihen bis ich vollständig aufgestiegen und frei
bin. B’NAI ELOHIM! Amen!“
Und nun nehme dir Zeit und verbleibe daheim im Lichte deines paradiesischen Herzens.
Wiederhole diese Übung so oft, wie du kannst, bis die Vollkommenheit des göttlichen
Plans in deinem ganzen Wesen zum Ausdruck kommt.
Segen des Allerhöchsten Schöpfers sei mit dir! Amen.
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