Botschaft von Rowena
Aus den göttlichen Ebenen des SEINS,
aus den göttlichen Ebenen des Lichtes
und der ALL-EINEN Kraft des Lichtes und der Liebe
segne ich euch mit all meiner Liebe, mit all meiner Kraft, mit all meinem Mut,mit
meinem rosafarbenen Strahl, dem rosafarbenen Strahl des Mitgefühls und der
göttlichen Liebe und dem blauen Strahl von Freiheit und Mut. ICH BIN Rowena.
Ich freue mich, im JETZT bei euch zu sein. Ich werde euch Schulungen über ein
großes Bündnis und über die wahre Freiheit in euch weitergeben. Sie beinhalten ein
großes und wichtiges, göttliches Bündnis.
So fragte ich euch bereits sehr oft:
Seid ihr bereit, die vollkommene göttliche Liebe in euch zu entfachen?
Seid ihr bereit, die große Freiheit, die Liebe und den Mut zu leben?
Seid ihr bereit?
Seid ihr bereit, die Fesseln all dessen zu sprengen, was euch vermeintlich mit der
Kraft der Illusion verkettet?
Seid ihr bereit, die Ketten zu sprengen, um vollkommen frei zu sein?
Freiheit und Liebe sind das höchste Gut für euch und für das Ganze.
Ich gebe euch ein wichtiges Bild einer Pergamentrolle aus der großen Bibliothek,
jener großen Bibliothek, die euch nicht mehr physisch zur Verfügung steht, da sie
diese Erde verlassen hat.
Doch diese Pergamentrolle ist im Geiste und so werde ich diese für euch nun
interpretieren in einem großen und wichtigen Bild.
Es ist das Bündnis, das große und wichtige Bündnis, das alles zusammenhält. Oft
fragt ihr euch: Wie erreiche ich in der Welt der Materie meine innere Freiheit? Wie
erreiche ich das große Gefühl von Liebe? Das große Gefühl einer Einheit? Dazu
gebe ich euch ein großes Bild.

Tempelskizze des Salomo und Herodes

Oft, sehr oft habt ihr es bereits gesehen und habt euch vielleicht schon einmal
gefragt, weshalb in großen und wichtigen Anlagen, in Tempeln, in großen und
wichtigen Gebäuden, in denen eine hohe Schwingung herrscht, in denen sehr viele
Menschenkinder zusammentreffen, zwei große Säulen im Eingangbereich stehen?
Zwei große Säulen, die eine Stütze tragen. Es sind zwei große, wichtige und
mächtige Säulen.

Das eine ist die linke Säule und das andere ist die rechte Säule. So steht die linke
Säule für das Weibliche, das Weibliche innerhalb des Ganzen hier auf Erden, auch
innerhalb eurer linken weiblichen Seite. Es ist die empfangende Seite in euch. Es ist
die Kraft des Weiblichen.
Stets steht auch eine rechte Säule, die alles zusammenhält. Es ist die männliche
Säule. Es sind die sendenden Energien. Es sind die rechte, große Säule und die
linke, große Säule, die ein großes Fundament zusammenhalten, nun, die Stütze
zusammenhalten - auch ein Fundament, über das wir noch einmal sprechen werden.
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Die große Stütze ist das, was durch beide Säulen seit jeher gestützt wird. Seit den
großen Epochen aller Zeiten lebt ihr nach diesem großen und wichtigen Prinzip der
beiden Säulen und der großen Stütze. Nun fragt ihr euch: Was ist die große Stütze?
Ihr habt ihr sehr viele Namen gegeben. Es ist der Himmel, das Firmament am
Himmel, der sternenklare Himmel. Diese Stütze steht auch für das gleißende Licht
innerhalb des Himmels, für die Sonne, für das, was euch zu aller Zeit zur Verfügung
steht. Die männliche Kraft, unser aller Vater, die Kraft der Sonne, die Kraft des
Lichtes. Dies ist das große Fundament von oben gesehen, es ist das Firmament, es
ist die Stütze.
Somit habt ihr dieser großen Stütze sehr viele Namen gegeben. Nun innerhalb der
ägyptischen Epoche gabt ihr einen sehr wichtigen Namen: Maat. Es ist das
Maatprinzip beider Säulen von männlich und weiblich, das die Gerechtigkeit bringt,
die Gerechtigkeit auf Erden, die Glück, Fülle und Freiheit auf Erden bringt. Es ist das
göttliche Prinzip von Gerechtigkeit und ein großes Bündnis mit den Energien des
Vaters.
So wurde es euch gelehrt und so habt ihr dieses Wissen weitergegeben. Dieses
große Firmament, diese Stütze, auf die beide Säulen gestützt sind, nanntet ihr auch

in einer späteren Epoche aus Ägypten heraus Shalom. Auch Shalom steht für das
große Glück, für die Freiheit. Shalom steht für den weltweiten Frieden, für die große
Einheit von allem, was ist.
Anmerkung: Maat stammt aus dem Ägyptischen und bedeutet Wahrheit, Gerechtigkeit als
Prinzip der Weltordnung. Die Ägypter hielten dieses Prinzip über lange Zeit, da sie glaubten,
dass nur durch Maat ein Weiterleben nach dem Tode in den Reichen Osiris möglich wäre.
Aus diesem Grund blieb das ägyptische Reich über Jahrtausende relativ stabil. Nach dem
Prinzip von Maat wurde das Herz des Verstorbenen gemessen, ob der Mensch recht oder
unrecht innerhalb des Lebens gehandelt hat.
Maat ist als Gegenpol Isfet zugeordnet. Isfet steht für Chaos. Obwohl Isfet gefürchtet war,
weil sie Leid und Verwüstung mit sich brachte, wurde ihre eigentliche Existenz jedoch nicht in
Frage gestellt, da beide Aspekte, das Positive und das Negative, vorhanden sein müssen,
damit ein Gleichgewicht bestehen kann.
In keltischen oder nordischen Schriften und Runen findet man das Thorn. Dieses ist
gleichzusetzen mit Thor, dem ersten Sohn Odins, der den Menschen sehr
wohlgesonnen war. Es wird gesagt, dass er verschiedene Welten (Dimensionen) durch
seinen Blitze schleudernden Hammer beschützte. Damit verband er die Dimensionen
und beschütze sie vor Kreaturen, die Chaos und Unheil bringen wollten.
Auch in den nordischen oder keltischen Schriften findet man den Lebensbaum als Grundlage
allen Lebens. Ebenso sieht man deutlich das Prinzip von göttlich Männlich und Weiblich,
sowie eine dritte Säule im Inneren, über die Rowena im Anschluss sprechen wird.
Der Lebensbaum als solcher ist in allen Urschriften zu finden.

Anmerkung: Auf dieser alten nordischen Runentafel sieht man auch ganz deutlich die Stütze
oben, das Fundament unten, Mond, Sonne, den Lebensbaum, die mittlere Säule im
Lebensbaum und die Runendeutungen des Lebensbaumes im Randbereich.
So werdet ihr dieses Symbol überall finden, auch im keltischen Reich, das große
Thorn, überall werdet ihr dies finden. Es ist das große und wichtige Prinzip eines
Bündnisses in euch. So ist die rechte Seite gleichzusetzen mit einer goldenen Säule,
es sind die männlichen Energien, die sendenden Energien, die agierenden Energien.
Diese Säule steht auch für das Gold und auch für das Element Feuer. Auf der linken
Seite habt ihr die weiblichen Kräfte, es sind die aufsteigenden Kräfte. Die männlichen
Kräfte sind absteigende Kräfte, die weiblichen sind stets aufsteigende Kräfte.
Es ist das Empfangen in euch, es ist eine silberne Säule, die auch für das Silber
steht, auch für das Wasser steht. Nun, all dies ist in euch. Diese beiden Säulen mit
dem großen Bündnis, seht sie symbolisch auch in euch selbst. So ist die rechte Seite
eure männliche Seite und die linke Seite ist eure weibliche Seite. Von rechts sendet
ihr und von links empfangt ihr. So ist es ein großer Kreislauf, doch innerhalb des
Kreislaufes ist eines, das ihr nicht mehr gelehrt bekommen habt. Somit gehen wir
innerhalb der Pergamentrolle zurück in eine große und wichtige Zeit. Wir gehen in
eine Zeit zurück für euch, da ihr zwei große Epochen gleichzeitig erlebt habt. Es ist
die Epoche von Atlantis und Lemuria. Atlantis war sehr geprägt von männlichen
Energien und Lemuria war sehr geprägt von weiblichen Energien und somit wurde
dieses große Fundament aufrecht erhalten. Es ist die Einheit von männlichen
Energien und weiblichen Energien.
In dieser großen Zeit wurde die Einheit gelebt. Sehr vieles ist entstanden und sehr
viel Frieden ist geflossen. Frieden zwischen den Völkern, Frieden zwischen allen
Menschenkindern und große Weisheit ist aus diesem Bündnis für euch geflossen. Es
war ein Ausgleich von Männlich und Weiblich, Männlich und Weiblich verbunden auf
einem großen Fundament und dies ist das große Geheimnis, das kein Geheimnis ist.
Innerhalb der Zeit sind sehr viel Streitigkeiten zwischen Atlantis und Lemuria
entstanden. Mehr und mehr sind diese beiden Säulen weggebrochen. Nun, das
weibliche Prinzip und das männliche Prinzip auf Erden haben begonnen miteinander
zu kämpfen, zu konkurrieren. Somit waren diese beiden Säulen nicht mehr stabil.
Das große Bündnis, alles in einem, war nicht mehr stabil und wurde aus den
Gedanken vieler Menschenkinder gestrichen, das Wissen vieler Priesterinnen ging
verloren.
Es ist das größte und wichtigste Fundament hier auf Erden. Denn worauf stellt ihr
zwei Säulen die eine Stütze tragen? Doch wohl auf ein großes und wichtiges, festes
Fundament, ein stabiles Fundament. Dieses Fundament ist das wahre und große
Bündnis in allem. Es ist die große Kraft der göttlich weiblichen Energien, der
Erdenmutter, der Göttin in euch. Somit wurde dieses große Prinzip mehr und mehr
verfälscht. Das Fundament war nicht mehr da, die Kraft der Mutter, die Kraft der
Göttin.

Dies ist, was viele nicht erkannt haben. Sie haben im späteren Verlauf der
Geschichte nach Atlantis und Lemuria diese Lehren von zwei Säulen übernommen,
aufgebaut in der großen Erkenntnis von Maat der Gerechtigkeit. Doch mehr und
mehr wurde das Fundament genommen, meine Lieben. Jenes Fundament ist wichtig,
um beide Säulen tragen zu können. Es ist das große, weibliche Prinzip hier auf
Erden.
Somit ist dieses göttliche Bündnis im Geiste vieler Menschenkinder gegangen und ist
es auch hier auf Erden nicht mehr zu einem großen, göttlichen Bündnis gekommen.
Somit gab es eine große Umstrukturierung dessen, das ihr auch innerhalb der
Aufzeichnungen erfahren habt. Lemuria und Atlantis gibt es nicht mehr in diesem
Maß, es ist in den geistigen Reichen und dennoch ist es hier auf Erden und dennoch
werden Teile davon wiederkehren.
Doch nun im JETZT ist es wichtig, innerhalb dieser Pergamentrolle eines zu
erkennen: Das Wissen wurde nicht mehr in der göttlichen Vollständigkeit
weitergegeben.
Nun, aus der großen Kraft von Lemuria und Atlantis gab es eine weitere Epoche, die
ihr Mu nennt und aus der großen Stadt Mu wurde sehr vieles gelehrt, doch es war
nicht mehr aufgebaut auf dem festen Fundament von göttlich männlichen und göttlich
weiblichen Energien. Somit haben die beiden Säulen kein festes Fundament mehr
gehabt.
Somit gab es sehr viele Einmischungen, Einmischungen anderer Zivilisationen, auch
von außen und darin liegt eure große und wichtige Aufgabe. Eure große und wichtige
Aufgabe ist nun, dieses innere Bündnis, diese innere Freiheit für euch
wiederzuentdecken, dieses innere Bündnis von göttlicher Liebe, von göttlicher
Vollkommenheit, Geborgenheit und auch Freiheit für euch wiederzuerkennen. Dies
ist im Ursprung mit Shalom oder Maat gemeint.
Es nun so, dass beide Seiten, männlich und weiblich, in euch sind. Das große
Firmament, die Stütze, ist das, was ihr Maat oder Shalom nennt, das, was der
göttlich männliche Plan ist. Das Fundament, auf dem beide Säulen in euch stehen,
ist das weibliche Prinzip von Gottmutter, von Mutter Erde. Die beiden Säulen sind in
euch und somit stehen die beiden Säulen, sowohl männlich als auch weiblich,
sowohl empfangend als auch sendend, als die beiden Hälften innerhalb eures
Körpers. Diese beiden Säulen stehen auch, nicht nur symbolisch, innerhalb eurer
DNA, es ist der doppelte Strang.

Doch wisst: Ihr habt mehr als zwei doppelte Stränge. Dies ist das große Prinzip, nach
dem alles hier auf Erden aufgebaut ist, männlich sendend und weiblich empfangend
und somit schließt sich der große Kreislauf.

Die große Weisheit, die darin steht, ist ein großes, wichtiges und mächtiges Symbol.
Es ist der Stern des Davids und stets findet ihr in großen und mächtigen Gebäuden,
die zwei Säulen haben, ein mächtiges Fundament haben sowohl oben als auch
unten, in der Mitte einen großen Davidstern. Sucht und ihr werdet finden. Dies ist das
größte, wichtigste und mächtigste Symbol für euch. Es steht für alle kosmischen
Gesetze, es steht auch für das Prinzip von männlich und weiblich, sowohl oben als
auch unten, sowohl innen als auch außen. Es steht für so vieles.
Doch, um alles nun in der göttlichen Vollkommenheit innerhalb der Pergamentrolle
euch weiterzugeben:
Nicht zu aller Zeit ist dieses Wissen von euch gegangen. Stets gab es sehr kleine
Gruppen, die dieses Wissen über Äonen weitergegeben haben, das große und
mächtige Wissen jenseits aller Pergamentrollen, die zerstört worden sind. Und es
wurde neu aufgezeichnet und sie wurden wieder zerstört und neu aufgezeichnet und
somit lese ich im JETZT für euch all jenes vor.
Es ist das Wissen eurer Urmütter, es ist das Wissen eurer Urväter, dass beide
Säulen euch selbst darstellen, die Kräfte in euch und die Kräfte um euch. Doch dies
ist eine große und mächtige Wahrheit der Liebe. Eines ist gewiss, es existiert noch
eine mittlere Säule. Es existieren noch Überbleibsel daraus und ihr nennt dies im
Griechischen das Pi. Nun ihr nennt es auch im hebräischen He und auch dort seht ihr
die beiden großen Säulen und das Firmament, doch was fehlt, ist der untere Strich,
die Mutter, das große Fundament der Mutter.
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Anmerkung: Das hebräische He zeigt das Hinaufstreben der Welt zur himmlischen Fülle. Es
steht auch für die Vollendung der Welt.

Das griechische Zeichen Pi ist eine Kreiszahl. Das Fundament ergibt einen Kreis, somit wird
aus einer Geraden ein Kreis(lauf). Das Fundament (Gerade) wird zum Durchmesser des
Kreises.
Ein wichtiges und mächtiges Fundament, das es nun gilt, für euch selbst zu finden,
ist die dritte und mächtige Säule innerhalb des Bündnisses der weiblichen und
männlichen göttlichen Energien: Das Prinzip von Senden und Empfangen. Die große
und mächtige Säule seid ihr selbst. Nun, so wie die linke und rechte Säule, die Säule
oben und unten das große Weltbild, die Harmonie und die Schaffung in der
Harmonie ergeben, so ergibt auch die dritte Säule eine mächtige Säule, denn aus
göttlichen männlichen und weiblichen Energien und aus irdischen männlichen und
weiblichen Energien entsteht stets das geistige und auch das physische Kind.
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Diese mächtige Säule bist du selbst und somit bist du geschützt. Somit bist du EINS.
EINS nach oben für unser aller Vater. EINS mit unser aller Vater. Nach unten bist du
EINS mit unser aller Mutter. Auf der rechten Seite empfängst du von oben und
sendest weiter. Auf der linken Seite empfängst du und sendest nach oben und somit
schließt sich der Kreislauf innerhalb eines Ovals.
Das, was fließt, ist der göttliche Geist innerhalb dieses Ovals und somit ist das die
wahre Dreifaltigkeit, die euch nicht mehr gelehrt wurde. Es ist die wahre Dreifaltigkeit
des Fundamentes von unten, Gottmutter, und das große, obere, die Stütze, das

Firmament Gottvater und der alles beseelende Geist. Dies ist das große EINE, die
Dreifaltigkeit.
Das andere sind innerhalb des göttlichen Planes hier auf Erden, die Töchter und die
Söhne beider Energien und der alles beseelende Geist, der die Dreifaltigkeit darstellt.
Dieses Prinzip wurde euch nicht mehr weitergelehrt, denn das Fundament wurde
genommen. Es ist von größter Wichtigkeit für euch selbst: Findet dieses Fundament,
findet dieses Gleichnis in euch. Seht die Kraft von Männlich und seht die Kraft von
Weiblich in euch. Seht die große Liebe der Mutter in euch und seht die große Liebe
unser aller Vaters in euch.
Dort findet ihr auch die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die Elemente sind
dann stets im Einklang, in der großen Harmonie. Eines alleine wäre zu viel, zu viel
Feuer würde alles zerstören. Doch Wasser und Feuer ist ein großes Gleichgewicht
und ohne Wasser wäre kein Brand zu löschen. Das wäre nicht möglich. Umgekehrt
wäre ohne das Licht und ohne Bewässerung nichts, das wachsen würde. Somit ist
dieses große und wichtige Fundament alles, was ALLES darstellt.
Sofern ihr diese drei Säulen seht, euch selbst und diese beiden mächtigen Energien,
die euch mit eurer Mutter und mit eurem Vater verbinden, seht ihr auch den
Weltenbaum zwischen beiden Säulen. Innerhalb dieses Weltenbaumes findet ihr
alles, alles, was für euch wichtig ist. Ihr habt sehr viel Wissen, ihr habt sehr viele
Bücher über den Weltenbaum, lest sie, denn dies ist euch außerhalb der
Pergamentrolle weitergegeben worden. In allen großen Kulturen, in allen großen
Kreisen, nun, überall dort, wo das große Wissen des Ursprungs geflossen ist, ist
auch das Wissen des Weltenbaumes in euch. Es enthält alles Wissen und alle
Schlüssel.
Ihr braucht dies nicht in einer umständlichen Art und Weise neu zu studieren sondern
seht es spielerisch für euch, was alles im Weltenbaum steht. Eure DNA, eure
gesamte Weisheit, eure Farben, eure Nummern, eure Tierkreiszeichen, eure
Sternkreiszeichen alles steht im Weltenbaum, in der großen Harmonie. Somit seht für
euch selbst dieses große und wichtige Bild: Überall dort, wo Harmonie ist, wird die
Harmonie weiter durchgeführt werden, doch nur durch zwei große Fundamente: die
Mutter und den Vater. Die dritte, mittlere Säule steht für die Tochter / den Sohn.
Ihr könnt nicht die Mutter vergessen. Ihr könnt nicht die Tochter vergessen. Es wurde
oft über den Vater und den Sohn gesprochen und damit wurden eine wichtige Säule
und auch ein wichtiges Fundament entnommen innerhalb der großen Lehren, die
weitergegeben wurden. Durch einzelne, sehr wenige Menschenkinder, wurde euch
dieses Wissen zu aller Zeit zugänglich gemacht. Doch nun ist dies die große
Wahrheit: Seht in euch das Fundament oben und unten und die große Dreifaltigkeit
in euch.
Ihr könnt nicht eine Säule innerhalb einer Thematik entnehmen, nun, sei es innerhalb
der Bildung oder sei es auch innerhalb eures Finanzwesen. Selbst dort werdet ihr in
einer sehr, sehr, sehr wichtigen Weise lernen, dass es stets eines Ausgleichs bedarf,
eines Ausgleichs zwischen beiden Säulen. So wie Wasser und Feuer einen
Ausgleich brauchen, so wie das Männliche und das Weibliche einen Ausgleich
brauchen, so ist es auch mit Gold und Silber und darin liegt eine große Weisheit und
eine große Stabilität.

Alle Säulen stellen eine große Stabilität dar, die zur Harmonie führt, zur Gerechtigkeit
führt. Und all das, was entnommen worden ist, alle Säulen, die eingerissen wurden,
stellen keine Freiheit dar und können auch nicht die Harmonie darstellen.
Ein jedes Mal, wenn die Priesterinnen nicht agieren dürfen, ein jedes Mal, wenn das
Weibliche nicht agieren darf, ein jedes Mal, wenn die Mutter vergessen wird, bricht
ein großes Fundament oder auch eine Säule entzwei. Sie fängt an zu bröckeln und
somit werdet ihr nicht in der Freiheit sein, es wird euch umgeben und es wird dann
nicht in der Freiheit sein. Somit wird für euch die große und wichtige Aufgabe sein,
alles wieder in EINS zusammenzuführen und dies ist wahrlich der göttliche Plan hier
auf Erden.
Nun sprach ich über sehr, sehr viele geistige Symbole, doch diese Symbole sind
nicht nur geistig, sie sind auch hier zu finden auf Erden, in euren Metallen, in euren
Körpern, auch in euren Strukturen. Überall dort, wo dieses große Prinzip dieser
großen Harmonie nicht durchgeführt wird, wo eine Säule hinwegbricht, wird nicht die
große Harmonie herbeigeführt werden.

Israel im Ausschnitt

Die Halbinsel Sinai

Das Horus Auge

unser Gehirn

Horusauge, Halbinsel Sinai und Israel im Zwischen- und Stammhirn eingefügt

So wundert euch nicht, wenn ihr große Symbole seht, zum Beispiel das allumfassend
sehende Auge. Es wird auch das Auge des Horus genannt, das über dieses große
Prinzip wacht. Doch dieses große und wichtige Auge, das in der hohen Symbolik der
göttlichen Sprache steht, ist auch exakt ein Teil eures Gehirns. Es ist ein Teil in
euch. Nun, dieses Horusauge ist exakt ein Teil eures Gehirns. Seht nach und ihr
werdet es finden.
Weiteres und Wichtiges, um das sehr oft gekämpft wurde, ist eine kleine, für euch oft
innerhalb eurer Gedanken unbedeutende Halbinsel Sinai. Ich spreche auch über ein
Land, das sehr oft das heilige Land genannt wird: Israel. Wahrlich, es ist ein heiliges
Land, aus diesem Grunde, da es sehr heftig umkämpft wurde. Fragt euch, weshalb.
Immer dann, wenn das Männliche und das Weibliche, das Sendende und
Empfangende, nicht in der großen, göttlichen Einheit sind, wird etwas umkämpft und
die Gerechtigkeit fließt nicht. So wie auch diese Halbinsel Sinai nun physisch bei
euch ist, so findet ihr sie exakt als ein Teil eures Gehirns. Genau so ist es auch
innerhalb eures Gehirns abgebildet.
So seht das große Symbolische in euch, die Einheit mit der Mutter. Seht das Wasser,
haltet es rein, dort wo die Mutter ist, haltet alles rein für euch. Geht für euch selbst
dieses große und mächtige Bündnis ein.
Es wurde euch oft so gelehrt, ein Bündnis mit unser aller Vater einzugehen, ein
Bündnis mit Gott einzugehen. Doch es wurde aus sehr vielen Lehren gestrichen ein
Bündnis einzugehen mit eurer göttlichen Familie von Gottmutter und Gottvater in der
Einheit der Lichtkinder auf Erden, der Töchter und der Söhne. Nehmt nicht eine
Säule weg, um die männliche Dreifaltigkeit zu erklären, indem ihr die Töchter und
auch die Mutter aus euren Gedanken streicht. Es wird so wichtig sein, das weibliche
Prinzip als Ausgleich in das Prinzip wieder einzugliedern, das sehr lange sehr
männlich agiert hat, nun weit über 4000 Jahre.
Darin liegt der große Übergang, ein Übergang in neue Energien. Darin liegt auch für
euch der große Aufstieg der Mutter. Innerhalb dieses Aufstieges ist es nun wichtig für
euch, eure innere Freiheit zu erlangen. Bildlich gesprochen nicht nur dazusitzen und
alles abzuwarten, sondern vielmehr für euch dieses Bündnis zu erkennen. Dann
werdet ihr euch nicht verzweifelt oder missverstanden fühlen. Ihr werdet euch nicht
alleine fühlen und immer dann, wenn dies auf euch einwirkt, immer dann, wenn ihr
glaubt, nicht frei zu sein, seht in euch eine große Säule rechts und empfangt die
Liebe eures Vaters. Seht eine große und mächtige Säule links und empfangt die
Liebe eurer Mutter und seht das Firmament oben und das Fundament unten.
Empfangt die Erdenergien und empfangt das Licht eures Vaters.

So wie der Weltenbaum aufgebaut ist als dritte Säule, so wie du die dritte Säule bist,
so wie der Weltenbaum aus diesen drei Säulen besteht, so ist es auch mit euren
Bäumen und Pflanzen. Sie sind fest verwurzelt und haben eine große und wichtige
Nahrung und diese besteht aus zwei Säulen. Die eine Säule ist das Licht, es ist die
rechte Säule und die andere Säule ist das Wasser. Sie benötigen Licht und Wasser,
um wachsen und gedeihen zu können und so wie ihr die Pflanzen benötigt,
benötigen die Pflanzen Licht und Wasser. So schließt sich der große Kreislauf von
Harmonie.
Ihr seht, ihr könnt es nicht einfach wegbröckeln lassen. Ihr könnt es nicht zum
Einsturz bringen lassen, denn sonst würde alles einstürzen. Denn alles ist in sich
verwoben in Liebe. So erkenne die mächtige Säule als eine große Menschheit,
erkenne sie als du selbst und auch gleichzeitig als eine große und mächtige Säule
aller Menschenkinder. Erkenne in der dritten Säule das große ICH BIN in der Mitte.
Erkenne in der Mitte der dritten Säule auch das WIR SIND hier auf Erden. So wie
alles in sich wirkt und nach Harmonie und auch nach der großen Wahrheit strebt, so
strebt auch das WIR SIND und der große Aufstieg der Mutter nach Harmonie und
Wahrheit.
Und somit habt ihr ein großes Bündnis mit eurer Lichtfamilie als ein großes und
wahres Haus. Es ist das He, das Haus. Ein kleiner Teil der linken Säule fehlt und
bildet ein Fenster.

Dieses Fenster ist der Einblick in eine vollkommen neue Welt. Es geht um eine
Wiederherstellung aller Energien und nicht mehr eine Energie auszuklammern, denn
ihr könnt sie nicht ausklammern. Sofern ihr eine Energie ausklammert, wird es nicht
zum Ausgleich führen und es fehlen Energien für die andere Energie. Männlich weiblich bringt alles zum Wachsen und bringt neues Leben hervor. Der Motor, der
alles am Laufen hält, ist die Blume des Lebens. Legt sie auf den großen Stern des
Davids und ihr werdet noch Weiteres erkennen. Ihr werdet die Eckdaten erkennen
und ihr werdet sehr vieles für euch erkennen. So wie die Blume des Lebens, das
pure Glück und die pure Liebe, die Gerechtigkeit und die Freiheit, in euch erblüht, so
erblüht sie auch in diesem Haus.


Und zu aller Zeit nimm für dich eine kurze Zeit, es braucht keine lange Zeit zu sein
und schließe dann deine Augen und sehe dieses mächtige Fundament und fühle
dich gestärkt in deiner Freiheit, fühle dich gestärkt, indem du alle Fesseln der Illusion
und auch die Fesseln der Lüge durchsprengen wirst. Senden und Empfangen,
Männlich und Weiblich ist in dir und der Kreislauf schließt sich durch dich. Und durch
all deine Schwestern und durch all deine Brüder wird der große Kreislauf auf Erden
seine große Gerechtigkeit finden, das große Maat, das große Shalom.

Frieden sei mit euch. Frieden und Gerechtigkeit sei mit allem in diesem großen Haus.
Dies ist das neue Jerusalem. Dies ist die neue Erde, die nun am Entstehen ist und ihr
seid gefragt innerhalb eurer Gefühle, innerhalb eurer Gedanken, dieses feste
Fundament in euren Herzen zu errichten. Ihr braucht keine großen Gebäude zu
bauen, baut sie in euren Herzen. Baue zwei mächtige Säulen auf zwei mächtigen
Fundamenten der Liebe und stelle eine dritte Säule mit hinzu, eine wunderschöne,
mächtige Säule, die in allen Farben glänzt. Dies ist deine Energie, ob du nun Tochter
oder Sohn in dieser Inkarnation bist. Du bist ALL-EIN.
Und sofern du es wünschst, folge mir in eine Meditation.

