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Gechannelte Botschaften von den Geistführern der neuen Zeit zum 

Aufstieg der Menschheit

Die Einweihung in das goldblaue Licht hilft dir deine Sorgen loszulassen, 

deine Ängste und Probleme hinter dir zu lassen und dich der göttlichen 

Liebe zu öffnen. 

Du wirst spüren, wie du dich selbst öffnest um die unermessliche Liebe in 

dir fühlen zu können.

Du gehst mit der Einweihung in einen Entwicklungsprozess, wo du selber 

für dich erkennen wirst, dass alles bereits vorhanden ist. Alle Teile liegen 

bereits in dir, um das Leben zu leben, was du dir wünschst und welches 

sich dir erfüllen wird. Es geht darum die verschiedenen Puzzelteile in dir 

zusammenzusetzen, dich zu einem vollkommenen Bild zu formen und zu 

erkennen was und wer du wirklich bist.

Diese Energie hilft dir dich zu erinnern wer du wirklich bist, deine 

unermessliche Wertschätzung selber annehmen zu können und den 

Schleier des Vergessens aufzuheben. Du bist Teil eines Ganzen und 

wichtig für die Gemeinschaft und es ist wichtig und an der Zeit, dass du 

dies erkennst und dich über dich selber hinaushebst, dass du dir deiner 

wahren Größe bewusst wirst. Jede Entwicklung braucht ihre Zeit aber das 

du bereit bist die Energie des goldblauen Lichtes zu empfangen zeigt, 

dass du auf den richtigen Weg bist, dass du in deiner Entwicklung soweit 

bist in die nächst Stufe deines höheren Selbst zu gehen und es zu 

befreien.

Du wirst in dir deinen inneren Frieden wieder entdecken, Alltagssorgen 

können dir keinen Schaden mehr anrichten.

 Es geht nicht darum, dass du dich keinen Hindernissen und Problemen 

mehr stellen sollst, sondern um die Veränderung deines Selbst wie du mit 



den Situationen lernst umzugehen. Bitte um Hilfe und es wird dir 

geholfen. Bitte deine Geistführer das goldblaue Licht durch dich strahlen 

zu lassen und lächle über Sorgen die du so leichter bewältigen wirst, mit 

Hilfe deiner geistigen Führer.

Diese Entwicklung hat keine Auferlegung dich stundenlang mit 

spirituellen Themen zu beschäftigen, den ganzen Tag zu meditieren, 

enthaltsam zu leben oder ähnliches. Das goldblaue Licht ist ein 

Geschenk, welches du dir selber für dich ausgesucht hast. Viel länger in 

deiner Zeit als dir bewusst ist und du dich dafür entschieden hast.  Du 

hast deine Erleuchtung gewählt, als dein göttliches Geschenk was für 

dich bestimmt ist und in deiner jetzigen Phase für dich angemessen ist.

Du hast jetzt den Weg des Aufstieges gewählt und er ist nicht 

erschwerlicht sondern ein Geschenk in Fülle zu leben , in Liebe und 

Gesundheit und es ist so leicht. Du musst es einfach nur annehmen. Das 

goldblaue Licht hilft dir, deine menschliche Scham abzulegen und ein 

Geschenk anzunehmen. Ja, du hast es verdient, sonst hättest du diesen 

Weg nicht gewählt. Es steht dir zu und es ist angemessen.

Man wählt verschiedene Weg für einen Aufstieg und du hast diesen 

gewählt. Jeder Weg ist gleich gut und du fühlst dich von diesem Weg 

angezogen, dies ist deine Frequenz auf der du schwingst. 

Du lernst mit dem goldblauen Licht, dass du dir keine Grenzen mehr 

setzen musst und niemand mehr die Möglichkeit hat dir Grenzen zu 

setzen. Du bist der Macher deines Lebens. Visualisiere dein goldblaues 

Licht wie es auf dich “ nieder- strahlt “ , in Wärme und Liebe und dir in 

jeder Situation deines Lebens Ruhe und Ausgleich bietet. Du musst 

einfach nur darum bitten und es wird für dich zur Verfügung stehen.

Setze dich auf einen Stuhl, nimm deine Hände und lege die Handrücken 

auf deine Oberschenkel. Das goldblaue Licht sucht sich die 



Einstrahlungen über deinen Kopf- Scheitel und deine Handflächen- 

Innenseiten und du musst nichts anders tun als darum zu bitten.

Beende deine Sehnsucht und erkenne deine Zugehörigkeit.

Einweihung:

Diese Einweihung kann für sich selbst durchgeführt werden oder bei 

Unsicherheit auch durch eine andere Person. 

Setze dich auf einen Stuhl und lege die Handrücken deiner Hände auf deine 

Oberschenkel.

Sprich laut:

Ich bitte meine Geistführer und mein höheres Selbst das goldblaue Licht 

durch mich zu senden. Ich danke für diesen Weg der Erleuchtung und bitte 

um die Erkenntnis zu erkennen wer und was ich wirklich bin. Ich öffne meine 

Herz und nehme die unendliche Liebe dankbar an. 

Für andere:

Ich bitte darum dass... (Name der Person) in das goldblaue Licht eingeweiht 

wird. Mögen ihm/ihr diese Energien Erleuchtung und Erkenntnis bringen und 

ihm auf seinen Aufstieg begleiten.
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