Die Zertifikation! Botschaften

von Avatara‘Elina

Geliebter Mensch, ich bin Melek Metatron, wir sind die hohen Räte des Lichtes und
begrüßen Dich, mit den Worten OMAR TA SATT!
Damit grüßen wir das Seelen Licht in Dir.
Deine Zertifikation gibt Dir Auskunft über Deine Licht Prägung, auch Deine größten Fähigkeiten, wie
Deine kreativen und schöpferischen Veranlagungen.
In jeder einzelnen Tonfrequenz Deines Namens wurde eine kreative Fähigkeit, auch schöpferische
Veranlagung in Dein Licht eingeschwungen und verankert. Je größer die Absicht, auch die Handlung
in der Tat, sie zu entfalten, umso stärker wird sich diese Eigenschaft im Ursprungs-Licht offenbaren,
auch wirken können. Da das Licht unserer Seele in der fünften Dimension zu Hause ist, brauchen
wir eine fünfdimensionale Technik, auch Hilfe um dieses Licht in uns zu aktivieren, zu entwickeln,
auch zu verankern. Der kosmische Rat hat speziell dafür ein Gnadenprogramm erschaffen. Das
Lichtkörper-Training (LKT) wurde für alle Seelen erschaffen, welche mit dem Planeten in die fünfte
Dimension aufsteigen möchten.
Dafür bedarf es des freien Willens, wie auch der inneren Absicht, diesen Weg zu gehen.
Zu diesem Zweck hat uns die Schöpferquelle im Jahre 2002 viele fünfdimensionale Kristalle aus der
Wirklichkeit gesandt, unter anderem auch den arkturianischen Kristall des Ursprungs-Lichtes. Er
wurde ins Energiefeld der Mutter Erde verankert. Dieser Kristall hält die Energie vom Ursprung,
auch dem Beginn aller Dinge. Er hält die Energie der neuen Zeit, auch der Umprogrammierung. Auf
das wir den Weg wieder nach Hause, in unsere innere Seelen-Vereinigung finden. Es gibt
lemurische, atlantische, wie auch arkturianische Kristalle, mit welchen wir im LKT arbeiten. Sie
helfen uns, den inneren Seelen, auch Licht-Körper wieder zu trainieren. Durch das LichtkörperTraining mit den fünfdimensionalen Kristall-Energien findet eine innere Transformation statt, die
innere Seelen-Vereinigung wird Schritt für Schritt wieder vollzogen.
Dies ermöglicht uns in der Wirklichkeit des Seelen-Lichtes zu erwachen, auch immer weiter
auszudehnen.
Dein Ursprungs-Frequenz Kristall findest Du auf Deinem Zertifikat, rechts oben, der blaue Kristall,
die Engel Energie.
Grundsätzlich sollte man wissen, dass ein Unterschied zwischen der Dualität (3.Dimension) und der
Wirklichkeit (5.Dimension) besteht. So kann es sein, dass sich Eigenschaften in der Wirklichkeit ganz
anders darstellen, als in der Dualität. Doch je mehr man seinen Licht-Körper trainiert, auch sich in
die Wirklichkeit begibt, je mehr man die Energien der Wirklichkeit, das höhere Licht wieder in sich
aufnimmt, auch sich in der Wirklichkeit aufhält, umso stärker können sich die Ursprungs-Prägungen
mit all den in ihm angelegten, kreativen Schöpferpotenzial erwachen und ausdehnen.
Zum Zweck des inneren Seelenerwachens hat der hohe Rat des Lichtes uns ein Lichtkörpertraining
gegeben. Es ist erhältlich als Monats-Abo. Man erhält monatlich ein Studium, mit verschiedenen
Meditationen, zur individuellen Entfaltung seines Lichtkörpers. Umso stärker man in seinem
inneren Licht-Training, auch dem multiplen Lichtquotienten wächst, umso intensiver spürt man
seine kreativen, schöpferischen Eigenschaften, auch die Attribute seiner kosmischen Eltern im
Energiefeld. Durch das LKT können sich alle Veranlagungen, kreative Fähigkeiten entfalten, auch
immer stärker im Lichtfeld ausdehnen, um sich im Alltag leben zu können. Alle Kristalle arbeiten
sowohl auf der persönlichen wie auf den planetaren Ebenen von Allem was ist.
Es ist wahrlich eine heilige Zeit, für alle welche diese Chance nutzen.
SO HAM – Ich bin Melek Metatron, ich verabschiede ich mich mit den Worten aus der Lichtsprache:
ANI’O’HEVED’O’DRACH - Du bist unermesslich geliebt, OMAR TA SATT!
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