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Gegenüber meines Heiligen Sonnenselbst befinden sich 8 Sternenmeister und sie zeigen sich mir

als strahlende Lichtauren von unendlicher Strahlkraft und Grösse. Sie entsprechen dem Grossen

Geist der 8 höchstentwickelten Sonnen unserer Galaxie.

Sie  sind hier,  um unserer  Sonne  (Kinich  Ahau)  sowie  der  Menschheit,  bei  der  augenblicklich

notwendigen Transformation behilflich zu sein.

Sie  sind  hier  in  ihrer  vollen  Kraft,  um  die  Mauern  der  Traurigkeit,  der  Verzweiflung  und

Hoffnungslosigkeit,  die diese Menschheit  selbst errichtet hat,  niederzureissen.  Ihre Klangkörper

verbreiten hohe harmonische Töne, die in die Atmosphäre der Erde eindringen, um alle Herzen

von ihren schweren Lasten zu befreien und ein neues Schwingungsfeld zu erzeugen, das allen

Wesen hier zu Gute kommt, damit das Neue Zeitalter des Lichts und der Liebe für uns erfahrbar

wird.

Die Meister der Sonne vermitteln uns, dass die Menschen sich wieder daran erinnern sollen, dass

sie  durch Gesang eine harmonische Schwingung  erzeugen können,  die  in  der  Resonanz der

Freude pulsiert und sie Schönheit schöpfen lässt. Die hohen Gesänge heilen den Kummer unserer

Seele und besänftigen das Selbst, damit es für die spirituellen Kräfte empfänglicher wird.

Wir Menschen müssen uns in den fruchtbaren Boden verwandeln, der die Saat der Hoffnung, den

Samen des Bewusstseins gedeihen lässt.  Ein Bewusstsein, das sich in seiner Unbegrenztheit,

Fülle und Weite durch den Kosmos bewegt, um die materiellen Anhaftungen zu überwinden.

Im Grundegenommen bedeutet das, dass wir erneut dieses wundervolle Gefühl empfinden dürfen,

transzendente Wesen zu sein, die über alle materiellen Begrenzungen hinaus existieren.

Die  Meisterhierarchien  der  Sonne  helfen  uns  dabei,  unseren  Platz  innerhalb  der  Schöpfung

wiederzufinden,  damit  wir  uns  Eins  in  der  Vielfalt  fühlen,  d.h.  dass  wir  uns  als  Wesen

wahrnehmen,  die  EINS sind  mit  der  ganzen  Schöpfung,  dies  lässt  uns  gleichzeitig  die

Mehrdimensionalität des Lebens bewusst werden.

Von  dieser  Perspektive  aus  erfahren  unsere  Gedanken,  Handlungen  und  Interaktionen  eine



vollkommen andere Bedeutung, weil wir durch die Verbundenheit  mit unserem Höheren Selbst,

den Weg unserer Seele und die Bestimmung unseres Lebens erkennen können. Wenn wir unsere

Ziele  von  dieser  Ebene  aus  angehen,  dann  wird  es  sich  ganz  wesentlich  verändern.  Es  ist

notwendig, dass jeder Mensch seine persönlichen Schranken überwindet, damit er seine

Mehrdimensionalität wahrnehmen kann.

Die  Sonnenregenten  kümmern  sich  um  jede  Seele,  die  gerade  im  Begriff  ist,  ihr  Leben  zu

verändern.  Sie  umarmen  sie  und  tragen  sie  in  neue  Bewusstseinsebenen  hinauf.  Trotzdem

vertraut die Mehrheit der Menschen dieser Hilfe nicht und sie glauben immer noch, dass sie auf

ihre  alten  Verteidigungsmechanismen  zurückgreifen  müssen,  um  sich  vor  den  schädlichen

Auswirkungen  ihrer  eigenen  Schöpfungen  zu  schützen.  Auf  diese  Weise  können  sie  nicht

vorankommen.  Sie  verweilen  lieber  in  ihren  vermeintlichen  Schutzhüllen,  die  sie,  wie

Ritterrüstungen in einem selbsterschaffenen Feld von Dunkelheit, Dumpfheit und Kälte begrenzen.

Die Lösung hierfür wäre, die Hilfe anzunehmen, die uns jetzt aus den höchsten Ebenen heraus

angeboten wird und die von feinstofflichen Wesen herrührt, die mit all ihrer Kraft, Weisheit und von

ganzem Herzen mit der Menschheit kooperiert, damit ein Jeder das höhere Bewusstsein in sein

Leben  einlassen  kann,  um  eine  neue  Ordnung  hinein  zu  bringen,  die  im  Einklang  mit  den

Qualitäten, Tugenden und Fertigkeiten ihres Höheren Selbst stehen. Auf diese Weise verwandelt

sich jeder Mensch in einen harmonischen Schwingungsüberträger, um mithilfe seiner sich immer

weiter ausdehnenden Energiewellen, der Menschheit, diesem Planeten, unserem Sonnensystem,

sowie der gesamten Galaxie Frieden zu schenken.

Es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns vorwärts bewegen, von einer Stelle zur anderen, von

einem Bewusstseinszustand zum nächsten,  von einem Glaubenskonzept  zum nächsten:

Wir  sind  jetzt  an  dem  Punkt,  wo  Beweglichkeit  angesagt  ist.  Jegliche  Stagnation,

Unbewusstheit und Passivität sollten wir jetzt hinter uns Lassen. Wir müssen jetzt unseren

ganzen Willen zusammen nehmen, um einen schöpferischen Augenblick zu kreieren, der

unser Leben zu verändern vermag, um uns in einen neuen Schöpfungsmodus zu tragen.

In  diesem  Moment  erfährt  unsere  gesamte  Galaxie  eine  Art  Beschleunigung  in  ihrer

galaktischen Bewegung und dies hat auch Einfluss auf unsere Sonne, sowie auf die höher

schwingenden Sonnen, die intelligentes Leben tragen in Form von Bewusstsein und wacher

Intelligenz.

Diese galaktische Stimulation bekommen wir alle zu spüren und sie hilft uns aus dem Gefängnis

auszubrechen,  um  weiterzugehen,  uns  zu  bewegen,  uns  mit  neuartigen  Situationen

auseinanderzusetzen,  damit  unser Bewusstsein  sich  mit  neuen Möglichkeiten vertraut  machen

kann, um in einen neuen Tag zu erwachen, in einen neuen Tag, der voller Möglichkeiten steckt.

Der Wille zur Veränderung ist die stärkste Kraft momentan. Mögen wir frei von allem Zweifel und

unermüdlich unser Leben verändern, in voller Überzeugung, dass wir die evolutionären Spiralen



hinaufsteigen, die uns Stück für Stück in immer hellere und erfülltere Ebenen tragen werden, wo

unser Selbst sich auszudehnen vermag, um das Unendliche zu berrühren.

Ausgehend von der  Güte  unseres vollkommenen Bewusstseins,  empfangen wir  den Segen in

unserem persönlichen Leben, wenn wir, durch unsere eigene Verwandlung, unseren Mitmenschen

bei  der  Veränderung  ihres  Lebens  behilflich  sind.  Wir  sind  Resonatoren.  Unser  verändertes

Bewusstsein  geht  in  Resonanz  mit  unseren  Mitmenschen  und  unsere  Art,  wie  wir  unseren

persönlichen Aufstieg meistern, hilft anderen mehr Vertrauen zu entwickeln, die Anker der alten

Welt zu heben, um es uns gleich zu tun. Vielleicht stellen sich ihnen dabei viele Fragen, aber sie

werden dabei immer mehr Erfahrungen machen, die sie in erhabene Zustände versetzen.

 

Die Hierarchien der Sonne verkünden uns:

"Wacht jeden Tag auf mit  dem Wunsch euch auf eine höhere Ebene eures Daseins tragen zu

lassen.  Erinnert  euch in  jedem Augenblick eures Lebens daran,  dass ihr euch in der Zeit  der

grossen Veränderung befindet und dass euer wichtigstes Anliegen jetzt sein sollte, dass ihr euch in

eine höhere Daseinsebene begebt.

Jedes Mal, wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr alte Verhaltensmuster der Begrenzung lebt, dann

erinnert euch daran:

"Ich  befinde  mich  gerade  in  einem  beschleunigten  Wandlungsprozess,  das  Universum

verändert  sich,  meine  Galaxie  verändert  sich,  meine  Sonne  tritt  in  eine  neue

Evolutionsspirale ein, so dass auch ich mich in eine neue Spirale hinein bewege."

Und wir bezeugen mit all unserer Kraft: "Ich nehme die machtvolle Hilfe aller Lichtwesen an,

damit sich mein Leben in positiver, effektiver und kraftvoller Weise verändert."

Erbittet und ruft unsere Hilfe, weil wir eine Familie sind, die auf ein vereintes Ziel hin arbeitet, das

diesen heiligen galaktischen Raum in eine neue spirituelle Frequenz erhebt.

Wir sind die Sternenhierarchie dieser Galaxis."

Die Meister der Sonne verweilen hier und jetzt bei uns, um ihre göttliche Strahlkraft in unser Leben

zu  richten,  damit  jedes  Chakra,  jede  Meisterebene  unserer  Existenz  ihren  lichtvollen  Segen

erfahren. Mögen wir für ihre Informationen, ihr Wissen und ihre Inspiration empfänglich sein.

"Möge das Licht unser Leben regieren zum Wohle der Menschheit, des Planeten, der Sonne und

der Galaxie, in perfekter Einheit mit dem Grossen Geist."
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