Shakti-Perle
Schlüssel der Erneuerung von Göttin Shakti
Das Lichtkonzil der Göttinnen und Göttin Shakti
Gechannelt von Kyria Deva

Das Lichtkonzil der Göttinnen spricht:
Ihr werdet eingeladen in den Tempel von Göttin Shakti.
Sie ist das Pendant zur Shiva-Energie: Shiva und Shakti. Shakti ist eine Emanation der UrgöttinnenLichtfrequenz, das heißt eine Urmutter des Universums. Shakti ist eine Erbauerin von Welten, Lichtsystemen,
Sternenegionen und Welten über Welten, denn sie ist die Ewige Erneuerin. Sie ist die Göttin der Erneuerung.
Ihr Tempel ist unentwegt durchflutet von Licht über Licht. Dieses Licht entspricht der Transformation und
Transzendenz, was eine Erneuerung im Sinne der Evolution bedeutet.
Shakti entspricht der Neugeburt auf einer höheren Ebene, in einer neuen Dimension. Sie entspricht der Geburt in ein neues Leben. Zuvor kommt auf eurer Erde und auf der Ebene der Dreidimensionalität immer der
Tod. Doch wir sagen euch: Wenn ihr höher schwingt und euch in die Transformation und Transzendenz begebt, dann ist alles nur eine stetige Verwandlung, Erneuerung und Neugeburt auf einer höheren Ebene des
Bewusstseins oder in einer höheren Dimension. Es ist, als würdet ihr durch einen Tunnel gehen, wie durch
einen Geburtskanal, um auf einer anderen Ebene in einem neuen Bewusstseinskleid neu zu erstehen.
Und so kleidet euch Shakti ein in ein neues Licht-Bewusstseinskleid.
Göttin Shakti ist die Erneuerung, sie ist die Transzendenz, die Evolution. Sie ist wunderbar verbunden mit
allen göttlichen Plänen und mit dem Urplan Gottes für das gesamte Universum, der das Alpha und Omega in
sich trägt: alle Gesetzmäßigkeiten, alle Zeiten und Äonen, alle Evolutionsfrequenzen, die ausgesendet werden aus dem Urquell.
Sie blickt in euer Herz und erkennt den nächsten Schritt eurer Evolution.
Und so kann eure Seele sprechen: „Komm, Göttin Shakti, schenk mir den Schlüssel wie eine Blume in mein
Herz! Schenk mir die Neugeburt in mein neues Leben! Schenk mir die Neugeburt in das höhere Lichtbewusstsein!“
Wenn Göttin Shakti euch ganz umfängt und wenn ihr euch ganz mit ihr verschmelzt und bereit seid, dann
fallen alte Schleier. Sie entschwinden, sie verlassen euch im Augenblick, denn Shaktis Liebesmacht ist so groß,
dass nur noch die Erneuerung in euch Platz findet. Wellen von Erneuerung, Wellen der Transformation und
Transzendenz durchfluten euch.
Göttin Shakti legt in euch den Schlüssel der Erneuerung, so dass eure innere göttliche Wesenheit durch ihren
Liebesschlüssel die Kraft für die Neugeburt erhält, die Kraft der Transzendenz, die Kraft der Auferstehung.
Immer, wenn Shakti eine Wesenheit berührt, dann entfaltet sich diese Wesenheit ganz neu. Wie von innen
nach außen gekehrt erblüht sie in neuem Glanz und in neuer Strahlkraft der Göttin.
Shakti vermag, in euch noch nie Dagewesenes hervorzubringen. Sie vermag, in euch die Zukunft zu legen, zu
erwecken und hervorzubringen.
Sie ist so voll der Liebe, dass sie das Schönste, das Herrlichste, in euch sehen kann, euch in eurer innersten
Göttlichkeit anrühren und den Schlüssel zur Erneuerung in euch hineinlegen kann, so dass ihr neu geboren
werdet.
Göttin Shakti nimmt euch in ihrem Tempel auf, der ebenso einer ständigen Verwandlung folgt.
Sie verwandelt ihre Wesenheit unentwegt von einem Lichtspektrum zum anderen. Sie erstrahlt, ist reinste
Energie vor euren Augen und ihr Tempel ist unentwegt durchdrungen, unentwegt von Lichtschwingungen
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aus dem Urquell überflutet wie Wellen. Diese Lichtfrequenzen der Transzendenz lösen in und um euch alles
ab: alles allzu Menschliche, alle Anhaftungen der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist wie ein Nichts vor
ihren Augen.
Ihr steht vor der mächtigen Göttin der Erneuerung und werdet in diesen Tempel der Erneuerung, Neugeburt
und Transzendenz eingelassen und vollkommen überflutet und überströmt. Im Zentrum erstrahlt die ewiggöttliche Flamme der Transzendenz und Erneuerung.
Das Licht überflutet und überströmt euch in Wellen und schält alles Alte ab. Es schält die Ego-Abhängigkeiten
und die Ego-Muster ab, die euch immer wieder in die Verletzungen ziehen: ihr fühlt euch verletzt, angegriffen, ausgeschlossen, ihr ängstigt euch um eure Existenz, ihr kämpft. Und doch wirft es euch wieder zurück,
denn das kleine Ego muss sterben, damit das Neue geboren werden kann in euch.
Worte von Göttin Shakti:
Mit der Shakti-Perle seid ihr verbunden mit meiner Lichtfrequenz und meinem Tempel der Erneuerung.
Die Shakti-Perle ist entzündet und initiiert durch die ewig-göttliche Flamme der Transzendenz.
Sie hilft euch besonders in Zeiten der Veränderung und Neuorientierung in eurem Leben. Durch die Transformationskraft der Shakti-Perle erlebt ihr eine Schwingungsanhebung in allen Chakren, Energiekörpern, ja,
auf allen Ebenen eures Seins. Bittet mich um absolute Erneuerung und Transzendenz und erlaubt mir, mit
meiner Lichtpräsenz in euer Leben einzutreten!
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