
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 Oktober 2021 begleitete uns eine starke Kombination von 3 Strahlen: blau, weiß, gelb und 

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

wie die Meister es sagen.   

Am 13. Mai 2022, bei Vollmond und angekündigter Mondfinsternis kündigte sich eine starke Energie 

der Transformation! Es wurden zusätzlich zwei Flammen aktiviert und fügten sich als Verstärkung der 

bereits vorhandenen Energien: grün und gelb! So dass eine sehr starke Konstellation uns seitdem 

begleitet und unterstützt:  

  blau – weiß – magenta – grün – gelb. 

Die blaue Flamme ist nach wie vor die Flamme, die in den letzten Zeiten am stärksten führt: 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. 

Und nun ist die grüne Flamme dazu gekommen, fast so stark wie die blaue Energie, und durchflutet 

uns mit Impulsen der Heilung, der Selbstfindung in unserer Ganzheit und Wahrhaftigkeit! Eine starke 

Zeit der Heilung auf vielen Ebenen! Welche Gnade! 

Der gelbe Strahl, der sich zum Schluss offenbart hat, beruhigt mit seiner weichen Leuchtkraft mit 

Weisheit, Geduld, Anmut. Er hilft uns, unser Licht zu finden, zu stärken und selbst zu halten, inmitten 

des Chaos! 

 Ich wünsche Euch allen eine erfüllende Zeit des inneren Lichts, der Heilung und des Wissens um 

göttliche Führung auf dem Weg zurück zum Einheitsbewusstsein.  Und dass Ihr die Menschheit mit 

eurem Licht und Eurer Zuversicht nähren könnt! Sie braucht es dringend.  
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