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Thema: „Das Wesen des Lichtes schaut.“ 

Seelen des Lichtes, ja das seid ihr. Wir sind da, um in euch das 

Bewusstsein zu erwecken, dass ihr das seid. Dass ihr nicht die schwache 

kleine Person seid, die manchmal stark glaubt und manchmal schwach. 

Sie ist ja, ihr lebt in ihr. Ihr lebt mit ihr, aber ihr seid mehr als das. Ihr 

seid eine höhere Instanz, die sich hinein bewegt hat, in einen Aspekt des 

Seins. Ein Aspekt, der inkarniert wurde. Der sich manifestiert hat in eine 

niedrige Schwingung auf Erden. Ihr seid aber mehr als das. Ihr seid 

Ganzheit, ihr seid Lichtbewusstsein. Ihr seid eine hohe Schwingung, eine 

hohe Energie des Seins, die aber zu leben hat, in einer Form der 

niedrigeren Schwingung.  

Ich komme, um in euch die Klarheit zu nähren. Ich nähre jetzt euer drittes 

Auge, eure Augen. Sie empfangen eine hohe Lichtkraft, um euch in eine 

höhere Schwingung zu führen. Eine Schwingung, die eure Augen öffnet, 

die euch klar werden lässt euer Sein, das, was ihr seid. Wir möchten euch 

helfen, dass ihr die Augen aufmacht über eure wahre Natur. Und sie ist 

nicht diese kleine, niedrigere Schwingung der irdischen Fassung eures 

Körpers, eures Wesens als Mensch. Eure höhere Natur ist die wirkliche 

Essenz eures Seins. Leider sind eure grobstofflichen Augen so stark, dass 

sie glauben, immer nur das sehen zu können, was im außen ist. Und diese 

Augen sind einzig und allein mit der kleinen Person verbunden, mit ihrem 

Mental, mit ihren Emotionen und natürlich mit ihrem Körperlichen. Ihr 

aber in Wirklichkeit seid die Seele, seid das Lichtwesen, das diese Fenster 

braucht zu der niedrigen Schwingung.  

Stellt euch vor, ein Lichtwesen inmitten des Körpers, damit ihr beginnt 

euch vorzustellen und zu spüren, was ihr seid. Ein Lichtwesen, das ihr 

seid! Aber stellt euch erst mal vor, dass dieses Lichtwesen in euch lebt 

und durch eure Augen schaut, die Schwingung aber anpassen muss an die 

niedrige Schwingung der Erde. Und dies sei ohne Wertung gesagt. 

Schwingung ist wertungslos. Alle Schwingungen sind unterschiedlich – ja,  

und sie machen ja die gesamte Schöpfung möglich. Aber es kann nicht 

nur die niedrige Schwingung zählen als Manifestation der Schöpfung. Die 

hohe Schwingung gehört genauso dazu, zu der Schöpfung, die ihr alle seid 

und die es gibt. Diese höhere Ebene gibt es genauso wie die niedrige 

Ebene in der Schwingung. Und so schaut und fühlt dieses riesige Wesen 

des Lichtes, das ihr seid und das durch einen kleinen Körper inmitten der 

Materie schaut, schaut auf die Schöpfung und lebt. So sei die Wirklichkeit. 



Erschafft dieses Bild in Klarheit in euch, damit ihr wisst, wer ihr seid. 

Damit ihr euch erinnert in Klarheit. Damit ihr eure Dimension in Richtung 

höherer Schwingung wieder erfasst und annehmt, dass ihr das seid, um 

zu integrieren. Es öffnet Dimensionen in euch, für euer Bewusstsein, aber 

auch für die wahre, großartige Transformation der kleinen Person. 

Einerseits wird sie sich klar sein über ihre Natur, über die Quelle einer 

höheren Schwingung. Sie bekommt einen Einblick in die Wege der 

Klarheit, die sie wieder bekommen kann. Sie muss nicht durch die kleine 

Brille der Luke schauen, sie kann von oben alles sehen, durch sich selbst. 

Das ist möglich! So bekommt ihr alle einen Abstand, zu allen Ereignissen, 

die ihr zu durchleben habt, zu allen Umständen, die ihr seht. Der Abstand 

geschieht innerlich von selbst. Ihr seid dann nicht mehr gefangen in der 

niedrigen Schwingung. Es fließt eine andere Schwingung durch euch, in 

die scheinbare Realität, die ja nur eine Facette des gesamten Seins ist.  

Ich führe euch in diese Klarheit der verschiedenen Dimensionen, die ihr 

seid. Erlaubt, dass diese Vision eures Seins insgesamt wirklich in euch 

Platz nehme und erlaubt, dass euer Bewusstsein damit wächst, dass ihr 

plötzlich innerlich erfasst, was es bedeutet. Es bedeutet, dass ihr nicht 

gefangen seid, dass ihr mit verschiedenen Dimensionen spielt, aber 

niemals darin gefangen seid. Die kleinen niedrigen Schwingungen der 

Realität sind Betrug in Wirklichkeit; eine kleine Brille, die alles verformt, 

so wie die kleine Person es glaubt. Sie will es so glauben. Das Lichtwesen 

was ihr seid, sieht doch viel mehr, sieht das und vieles mehr. Und wird 

sich nie durch eine kleine Brille fangen lassen. Das ist dann nicht mehr 

möglich. Die große Klarheit über alles, was ist, macht euch frei, macht 

euch groß und so diese Vision in euch lebendig wird, werdet ihr immer 

mehr aus dem großen Lichtwesen, das ihr seid, leben können, da wo alles 

ist.  

Die höheren Schwingungen machen es möglich, dass alles ist. Die kleine 

Brille der kleinen Person kann sich nur vorstellen, dass es nur das gibt, 

was sie sieht. Sie sieht aber so wenig – so wenig. Sie sieht durch einen 

kleinen Rahmen ihrer Möglichkeiten. Erlaubt euch, auf ein Abenteuer 

einzulassen. Das Abenteuer der Klarheit, das Abenteuer der Vision in 

Klarheit, in Größe. Lasst euch ziehen von dem Wesen des Lichtes, das ihr 

seid. Das Göttliche ist ein Wesen, das in euch lebt, aber auch wirklich 

ganz leben will und nicht versteckt und verdrängt. Das Wesen des Lichtes, 

das ihr seid, will als erstes leben. Die kleine Person soll folgen und niemals 

umgekehrt. Schaut durch das Große und nicht immer durch das Kleine. Es 

ist einfach. Wer sich einlässt, wird in diese Bewusstheit durch die Klarheit 

gelangen und verstehen und fühlen und wissen, dass das Lichtbewusstsein 

die wahre Größe ist einerseits, aber auch alles möglich machen kann. Wer 



das lebt, wird es spüren und das wird die kleine niedrige Schwingung der 

kleinen Person verändern, nämlich erhöhen. Ein Mental, das begrenzt ist, 

wird sich ausdehnen. Ein Emotionalkörper, der in Aufruhr ist, durch Ängste 

und schmerzhaften Gefühle, wird zu Frieden kommen und gelassen das 

Leben leben, ausgedehnt das Leben umarmen, in Vertrauen, in 

Zuversicht, in Gelassenheit und Freude. Ein Leib der niedrigen 

Schwingung auf Erden, der kränklich und begrenzt ist, so dass das Wesen 

des Lichtes in euch wirklich lebt und integriert wird, und als erstes das 

sagen, das Sehen, das Führen hat, wird zurückkommen in eine höhere 

Ordnung, durch die höheren Schwingungen des Wesens des Lichtes, das 

ihr seid. Dieses kann schnell geschehen oder auch langsam, so wie die 

kleine Person es zulässt, dass es integriert wird. So die Bereitschaft da ist, 

die höhere Schwingung zu erfahren und sie wirklich zuzulassen.  

Das Herz, das das Tor zur Seele ist, der Eingang der Seele in eurem Leib, 

wird durch die Öffnung zu dem Wesen des Lichtes in euch sich öffnen, und 

die Nahrung der Liebe einfach wieder sein. Die Liebe schenkt sich, die 

Liebe nimmt sich selbst und das Herz schlägt in Ruhe und Fülle im Leib 

und im Äther. So seid ihr dann die Wesen des Friedens, der ruhigen 

lichtvollen Kraft, denn das seid ihr.  

Die Zeit der wahren Integration beginnt! 

Wir haben euch immer hingeführt zu diesem Bewusstsein, damit euer 

Mentalkörper und auch das Emotionale in euch das annähernd aufnehmen 

konnte, sich langsam vorstellen konnte, dass es so sei. Der Körper in euch 

hat angefangen zu spüren, dass es höhere Energien gibt, die im Körper 

sein können und auch im Körper wahrgenommen werden können. All das 

sind die Vorbereitungen in Wirklichkeit gewesen für die Integration. Oft 

braucht es eine sehr lange Vorbereitung bis dann alles da ist, dass es 

geschehen kann. Dass aufgenommen werden kann, die höhere 

Schwingung des Seins. Es geschieht subtil langsam und doch ist die 

Auswirkung manchmal plötzlich da; alles ist dann bereit, dass die 

Befreiung geschieht.  

Dieses nennt man in eurer Kultur und eurer Medizin plötzliche Heilung 

oder plötzliche Erkenntnis, plötzliche Erleuchtung. Je nachdem in welchem 

Bereich dieses geschieht, wird dieser Vorgang benannt als Heilung, als 

Erleuchtung, als plötzliche Entspannung. Es ist das Wesen des Lichtes, das 

in dem Augenblick integriert wird, für einen Teil. Und das genügt, um 

große Transformation zu ermöglichen. In Stufen bewegt ihr euch alle 

dahin, so wie ihr bereit seid zu integrieren. Wir laden euch ganz und gar 

ein, euch darauf einzulassen. Öffnet eure ganze kleine Person, euren 

ganzen Körper mit seinem Bewusstsein, all eure Emotionen, all eure 



Gedankenwelt, dass das Großartige, das ihr seid, euch begreifbar wirklich 

werde, euch wahrnehmbar, in euch lebendig wird, in aller Kraft. Denn klar 

ist, dass es in euch lebt, euch leben lässt und jetzt in die erste Reihe 

kommen will. Dann seid ihr wahrhaftige Wesen des Lichtes. Denn dann 

seid ihr in der Lage, das zu leben, inmitten der niedrigen Schwingung. 

Seid euch darüber klar. Dieses führt in euch zu Entschlossenheit, zur 

tiefsten entschlossenen Bereitschaft, das zu leben, dieses Wesen wirklich 

zu sein. Ich lenke zu euch meine Flamme in eure Stirn, in eure Augen, 

auch in euer Herz, in eure Kehle, so dass Klarheit sei. Klarheit ist eine 

großartige Erkenntnis von dem, was ist.  

Es spricht Lady Clarity.   

 


