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Das Licht von Shamballa
Meine lieben Lichter auf Erden,
ich, Lord Gautama Buddha grüße euch aus den heiligen Hallen von Shamballa. Jedes Jahr
zum Vollmond im Sternzeichen Stier versammeln wir uns, große kosmische Meister des
göttlichen Lichtes und der göttlichen Liebe, hier in Shamballa um die Dimensionstore zu
öffnen und den Segen des Höchsten Schöpfers allen Menschen der Erde zukommen zu
lassen.
Ströme des geheiligten Lichtes lassen sich in jeder Menschenseele nieder, die sich weit
dem Göttlichen öffnet um die Geschenke aus den höheren Reichen zu empfangen. Wir,
die Hüter von Shamballa, sind stets immer bestrebt, die Menschheit auf ihrem Weg
zurück in das Herz des Höchsten Schöpfers zu begleiten und zu unterstützen. Und so
kommt auch ihr zu uns und empfangt den Segen der Erleuchtung, der sich in funkelnden
Strömen des goldenen Lichtes auf euch niederlässt und alles erhellt, was noch in weiten
Kammern eures Wesens im Schatten liegt.
Ich Gautama Buddha, der Erleuchtete, möchte jetzt mit dem Licht von Shamballa alles,
was noch nicht in der göttlichen Vollkommenheit und der Harmonie in euch ist, erhellen
und transformieren, so dass ihr ein Zeugnis ablegen könnt, wie es ist, im Gnadenstrom
des Göttlichen Vaters vollständig eingebettet zu sein. Willkommen in Shamballa, meine
Lieben, der Wiege allen Segens und des spirituellen Forschritts der ganzen Menschheit.
Seit Äonen wird hier die heilige Flamme Shamballas gehütet, die das unerschöpfliche
Elixier allen Lebens auf Erden repräsentiert. Lasst euch von dieser gesegneten Strahlung
berühren, öffnet weit eure Herzen und lasst die wunderbaren Frequenzen der
Erleuchtung, des Ausgleichs und der Harmonie in eure Wesen einfließen.
Als ich noch auf Erden lebte, habe ich den Menschen den Mittleren Weg gelehrt, den
Weg, der in die innere Mitte, Stille und Wachsamkeit mündet. In der heutigen Zeit
bekommt ihr unzählige Geschenke aus der geistigen Welt und so seid ihr auch bestrebt,
alles, was ihr als Lichtzuwachs empfangt, in euch zu hüten, nicht zu verleugnen und zum
Wohle aller einzusetzen. Was nutzen euch alle spirituellen Geschenke, wenn sie durch
Unachtsamkeit, Trägheit und Ablenkung zerstreut werden? Benutzt jede Gelegenheit zum
Wachstum um euer Licht zu vergrößern, nur dann könnt ihr sicherstellen, dass euer
Fortschritt und eure dauerhafte Schwingungserhöhung gewährleistet sind.
Und nun taucht in das Licht von Shamballa ein. Und während ihr dies tut, hülle ich euch
in eine goldene Lichtschwingung ein. Und schaut jetzt, wie euer Ursprungskleid zum
Vorschein kommt – das Kleid eurer Seele, das reines Licht und reine Liebe ist. Und indem
die heilenden Ströme des goldenen Lichtes alles von euch abstreifen, was nicht mehr zu
euch gehört, kommt in euer heiliges Herz hinein und ruht dort in der Stille und in der
Einheit mit Allem-Was-Ist.
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