
Zwölf göttliche Strahlen sind die Aspekte des Ursprungs und seiner Manifestation in Form von 

Energien. All diese 12 Energien nähren uns und die gesamte Schöpfung. Sie sind immer vorhanden. 

Aber von Zeit zu Zeit verändert sich die Kraft der einzelnen Strahlen und bestimmte Strahlen (oder 

Flammen genannt) wirken in ihrer Ausstrahlung stärker als sonst und sind besondere Unterstützer 

für unsere spirituelle Entwicklung. So verändern sich die Energien – im Allgemeinen alle 4 bis 6 

Wochen – und bilden auch besondere Herausforderungen für unser Wachstum, wobei sie uns helfen, 

genau da zu wachsen. 

 

Die aktuellen Energien 

Seit September 2020 begleitete uns eine starke Kombination von 5 Strahlen: violett, blau, weiß, 

pfirsich und rosa! Eine kolossale Unterstützung für eine Zeit des „Chaos durch Transformation auf 

allen Ebenen“, wie die Meister es sagen.   

Im März wollten sich nun Veränderungen zeigen und die Unruhe stieg bis Ende März, bis sich zwei 

Strahlen verabschiedeten: pfirsich und rosa. Im gleichen Zug wechselten sie zu zwei anderen 

Strahlen, und zwar gelb und gold. Wir haben also nun die großartige und erfüllende Unterstützung 

folgender Kombination: 

Violett –  blau – weiß – gelb und gold. 

Es sind Zeiten der Transformation, nach wie vor, in denen die Strukturen unseres Seins „poliert“ und 

verändert werden wollen. Sehr tiefgehende Veränderungen unseres „Sein-Gebäudes“ bringen eine 

Umwandlung unserer Persönlichkeit mit sich. Die Fundamente unserer Persönlichkeit werden glatt 

geschliffen, so dass wir freier und unabhängiger werden können. Violett!   

Der blaue Strahl mit Meister El Morya kündigt uns eine weitere Transformation an, um unsere 

göttliche Ordnung in uns und unserem Leben zu finden.  

Der weiße Strahl fördert die bedingungslose Suche nach Reinheit und nach der Wahrnehmung der 

Quelle in uns.  

Konfuzius lenkt den gelben Strahl zu uns und betont die Wichtigkeit der Disziplin der Ausdauer auf 

dem spirituellen Weg. Gerade in dem Chaos der Transformation, in dem wir alle stecken, ist die 

Beständigkeit der Gelassenheit und des Vertrauens außerordentlich wichtig, damit wir wachsen und 

somit eine Hilfe zur Entwicklung einer Bewusstseinstransformation in der Menschheit sein können!  

Und der goldene Strahl will uns intensiv in die eigene Fülle des Seins führen, um das Erfüllt-Sein in 

Sich und mit Sich zu verwirklichen.   

Ich wünsche Euch allen eine erfüllende Zeit der inneren Stärke in aufmerksamer und konstanter 

Bewusstheit um Euer Licht und in tiefer Zuversicht in mitten des äußeren Chaos!..  Und dass Ihr Wege 

nach außen für die Unterstützung einer menschlichen Gemeinschaft in Wandlung findet!  
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