
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 März 2021 begleitete uns eine starke Kombination von 5 Strahlen: violett, blau, weiß, gelb und 

gold! Eine kolossale Unterstützung für eine Zeit des „Chaos durch Transformation auf allen Ebenen“, 

wie die Meister es sagen.   

Anfang Oktober in der Zeit des Neumondes kündigte sich Unruhe in vielen von uns innerlich und 

manchmal auch äußerlich. Drei Strahlen verabschiedeten: gelb, gold und violett. Im gleichen Zug 

wurde ein anderer Strahl stark, und zwar magenta. Wir haben also nun die erfüllende Unterstützung 

folgender Kombination: 

  blau – weiß und magenta. 

Wir leben seit mindestens 4 Jahren starke Zeiten der Transformation, in denen die violette Flamme 

uns ständig begleitet hat. Nun scheint die blaue Flamme die Führung übernommen zu haben, so wie 

uns von mehreren Meistern dieser besonderen blauen Energie uns in letzter Zeit mitteilten: die 

Menschen befinden sich in der energetischen Bewegung zurück in die göttliche Ordnung, auch wenn 

dieses im außen noch nicht sichtbar ist. Göttliche Ordnung ist die Haupteigenschaft der blauen 

Flamme und es ist der göttliche Wille, dass wir in uns und überall diese Ordnung finden und leben. 

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

Quelle in uns.  

Magenta ist der Strahl der Harmonie und der Ausgeglichenheit, geführt von Meister Jesus. Er hilft 

uns, im Gleichgewicht zu bleiben und es nach außen zu strahlen. 

 Ich wünsche Euch allen eine erfüllende Zeit der inneren Ruhe, Harmonie und des Wissens um 

göttliche Führung auf dem Weg zurück zum Einheitsbewusstsein.  Und dass Ihr Wege nach außen für 

die Unterstützung einer menschlichen Gemeinschaft in Wandlung findet!  
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