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Geliebte Lichtseele, dies ist Lord Krishna. Wir senden dir einen Strahl höchster Reinheit, Lieblichkeit, Klarheit. 
Denn ich und Jesus Christus sind eins. Du könntest sagen: „Ich bin ein Aspekt von Jesus Christus“ oder „Jesus 
Christus ist ein Aspekt von mir“. Es ist dieselbe Reinheit, dieselbe Lieblichkeit und dieselbe Barmherzigkeit in 
der Energie – auf der Erde auf verschiedene Arten gelebt und dennoch eins – die All-Liebe ist in uns ver-
schmolzen in höchster Reinheit, Lieblichkeit, Klarheit. 
Ein Hauch dieser allerreinsten, höchsten All-Liebe erfasst dich. Und Immer stärker und stärker erfasst es dich: 
Es ist ein Lichtwirbel von mir. 
So senke ich diesen Lichtwirbel in diese Merkaba-Kugel hinein: ein mächtiger Lichtwirbel der reinsten Liebe. 
Er führt dich direkt in dein Herz und dorthin, wo die Verbindung ist, ja der Sitz von deinem Höheren Selbst. Er 
zieht magnetisch dieses Höhere Selbst in dich. Ein Lichtwirbel in deinem Herzen, der mit Leichtigkeit dein 
Lichtgefährt aktiviert und dich so erstrahlen lässt in mächtigem Glanz des Himmels, in überirdischem Glanz. 
Es ist alles bereits in dir. Es braucht sozusagen nur eine Kleinigkeit unserer Energie, um es in dir zu aktivieren, 
in Gang zu bringen, denn es ist alles schon da. Wir könnten nichts aus unserer Vollmacht heraus, wenn es 
nicht bereits in dir wäre. Du bist vollkommen erschaffen von Anbeginn und die Vollkommenheit ist in dir. So 
braucht es nur eine Kleinigkeit, sozusagen der Atem Gottes, der Hauch des Heiligen Geistes, den wir dir ein-
hauchen mit unserem Liebeswirbel, damit es wieder in Gang gesetzt wird, wieder initiiert und aktiviert wird 
und du erinnerst dich: „Ja, auch ich bin ein Schöpfergeist Gottes, reinstes ursprüngliches Geistwesen, en-
gelsgleich.“ 
 
Und so erwache in dir der Engel und der Meister in einem – es erfüllt dich. Du brauchst es nur geschehen zu 
lassen, denn es ist bereit. Es ist schon da, es war da, es wird immer sein. Es braucht keiner großen Anstren-
gung. Es ist so wie ein Flugzeug: Es kann einfach fliegen, es hat alles. Und du selbst bist der Pilot und wir zei-
gen dir nur, wie es funktioniert. Wir geben dir eine kleine Starthilfe. Dein Herz ist gleichsam der Pilot in dir – 
die Energie aus deinem Herzen, die Liebesenergie – und alles andere folgt deinem Herzen. 
 
Das Lichtgefährt erhebt sich und du kannst reisen, wo immer du willst mit deinem Geist. Was immer du dir 
zutraust, darf geschehen. Du reist in die Freiheit des Heiligen Geistes, denn dies bedeutet die Loslösung von 
allen niederen Bindungen, Programmierungen. Es erhebt dich in die Ebene aller glückseligen Geister des 
gesamten Universums, in die Freiheit des Heiligen Geistes. So kannst du dich lösen von alten Ängsten, alten 
Strukturen und so verwandelst du dich. Die Verwandlung zum Lichtmenschen der Neuen Zeit vollzieht sich in 
dir. Doch alles ist in dich gelegt. Es ist schon da und wartet darauf, sich ins Licht zu verwandeln. 
 
So fühle den Liebes-Lichtwirbel in dir, der überall an allen Schaltzentralen, in allen Schöpfungskristallen, die-
se Aktivierung in dir vollbringt – du würdest sagen: der die Starthilfe gibt in großer Liebe – denn es ist die 
lebendige Liebe, lebendige Liebesmacht, der lebendige Lichtwirbel, der dies vollbringt. Er vermag alle Pro-
grammierungen zu lösen. Er kann in den innersten Kern gehen und wie eine kleine Liebesexplosion alles auf-
lösen: alle Verhärtungen, Blockierungen, Mauern, Grenzen. 
Überall kannst du diesen Lichtwirbel hinein versenken, in verhärtete Strukturen, erstarrte Strukturen: der 
lebendige Lichtwirbel des Heiligen Geistes. 
Und so ist es. 
 
Wir segnen dich in unserer Liebesmacht, im Namen des Vaters, im Namen von Jesus Christus und mir und im 
Namen des Heiligen Geistes. Amen. 


