Die violette Flamme der Transformation
Saint Germain wirkt hier auf der Erde durch die violette Flamme der Transformation. Sie
ermöglicht den Menschen, alle Begrenzungen zu überschreiten, alle Energie-Blockaden
zu lösen und alles Hinderliche aufzulösen. Jedes Dir negative Gefühl, alle feindlichen
Einstellungen kann die violette Flamme auflösen und in reine Liebe und Verständnis
transformieren. Durch die violette Flamme wird negatives Karma verwandelt, deshalb ist in der
jetzigen Zeit ihre Anwendung so immens wichtig für Dich und den ganzen Planeten.
Die violette Flamme ist TRANSFORMATION.
Mach Dir ein Bild von Deinem Karma, das sich über Leben und Leben angesammelt hat,
und stell Dir vor, wie es in einem Augenblick der Liebe und der Gnade aufgelöst wird.
Sämtliche Lasten, die Dich vorher erdrückt haben, werden von Deinen Schultern
genommen und Du kannst durchatmen. Befreit von Karma und negativen Energien wirst
Du durchs Leben schweben und Dein Sein völlig anders betrachten. Du wirst anfangen
richtig zu leben und zu lieben. Was für ein Geschenk! Komm, lass uns jetzt gleich damit
beginnen.
Du aktivierst die violette Flamme über eine Anrufung oder ein Gebet. Das kann eigentlich
völlig formlos sein, denn Gott versteht Dich in jedem Augenblick richtig und ohne
großartige Rituale und Zeremonien, die Du ausführen musst. Überlege Dir aber am besten
im Voraus, um was Du die violette Flamme bitten möchtest und gewöhne dir an, konstant
an dieser Sache zu arbeiten, denn so kann Saint Germain mit der vollen Kraft durch die
violette Flamme auf Dich wirken.
Die Anrufungen
Wenn Du schon Erfahrung mit Meditation und Gebet hast, und nach Deiner eigenen Methode
vorgehen möchtest, findest Du weiter unten im Text einige hilfreiche Anrufungen und
Invokationen. Wenn nicht, lade ich Dich ein, jetzt Schritt für Schritt in Kontakt mit der violetten
Flamme zu kommen - los geht's! Mach es Dir so bequem wie möglich. Du solltest es so
einrichten, 10 bis 15 Minuten in der Stille sitzen zu können. Setze Dich auf eine Decke und ein
Kissen, am besten ein Meditationskissen oder einfach einen Stuhl. Solltest Du auf Decke und
Kissen sitzen, lehne Dich bitte nicht an der Wand an, das gibt dem Körper ein Gefühl von
Schlaffheit und Müdigkeit. Achte beim Sitzen auf dem Stuhl auf eine einigermaßen gerade und
entspannte Wirbelsäule. Vielleicht findest Du ja auch im yogischen Lotus-Sitz oder im
kreuzbeinigen Sitz gefallen, denn diese Art zu sitzen ist für den ganzen Körper die
Angenehmste, Du kannst frei und tief atmen, die Wirbelsäule hält Dich gerade, Becken und
Gesäß tragen den Körper und Du hältst es nach einiger Zeit des Übens Stunden in dieser
Position aus. Wenn Du das möchtest, stelle um Dich herum ein paar Kerzen und vielleicht ein
Räucherstäbchen auf, das klärt die Atmosphäre im Raum und macht es einfach gemütlicher. Wir
beginnen mit einer kurzen Meditation um uns zu beruhigen. In der Meditation solltest Du
versuchen, an nichts zu denken. Atme ein paar Mal tief und vollständig, das aktiviert den
Energiefluss und lasse dann den Atem in einen unbeobachteten und gleichmäßigen Rhythmus
übergehen. Beobachte die Gedanken die kommen und lasse sie wieder los, so dass ein Fluss
entsteht. Halte bitte die Gedanken nicht fest, lass Dich treiben. Dein Körper entspannt sich,
Dein Geist wird ruhig. Bleibe so ein paar Minuten. Diese anfängliche Übung ist notwendig um
Dich den Energien zu öffnen. Der nächste Schritt sollte sein, Dich mit einer schützenden
Energie zu verbinden. Dafür ist Erzengel Michael unser Ansprechpartner. Bitte einfach um
Schutz in dem Du drei Mal laut sagst:
Erzengel Michael, ich rufe Dich und bitte Dich um Schutz.
Sage es auch wirklich laut, denn ich möchte, dass Du Deine eigene Stimme hörst. Erinnere
Dich an die Stelle in der Bibel: <Im Anfang war das Wort> In Kontakt mit der eigenen Stimme
zu kommen, kann sehr überraschend sein. Die Worte mit einer gewissen Zärtlichkeit

ausgesprochen schaffen eine ganz wohlige Atmosphäre, Du kannst auch flüstern, ganz wie es
Dir beliebt. Erzengel Michael ist der Beschützer dieses Planeten und allen Lebewesen darauf.
Er ist ein unglaublich starkes Wesen und voller Liebe. Und genau das kannst Du auch spüren.
Seine Präsenz macht sich manchmal mit einer Veränderung des Luftdrucks bemerkbar. Manche
Menschen verspüren in der Herzgegend plötzlich Wärme oder ein Gefühl wie von Adrenalin.
Andere berichten von einem starken Pfeifen in den Ohren. Erzengel Michael berührt direkt
unser Herz, deshalb kann es sein, dass Du wie aus heiterem Himmel anfängst zu weinen. Bitte
lass es zu, erlebe egal was kommt ganz bewusst. Nur das wird uns die Tür ins goldene Zeitalter
öffnen, die Bewusstheit. Bleibe jetzt ein paar Momente in der Stille und stelle Dir vor von
einem leuchtendem, strahlendem Feld umgeben zu sein. Spüre in Dich hinein. Was nimmst Du
wahr, wie fühlst Du Dich. Mache Dir so wenig Gedanken wie möglich, spüre einfach dein ganzes
Sein, so wie Du auf Deiner Decke oder Deinem Stuhl sitzt. Wenn Du Dich bereit dazu fühlst,
rufen wir Saint Germain und bitten um Transformation. Wie bei Erzengel Michael ist es wichtig,
das was wir wollen als Bitte zu formulieren, weil die himmlischen Legionen zwar jederzeit helfen,
aber nur, wenn wir darum bitten. Sprich wiederholt laut:
Violette Flamme ich rufe Dich und bitte Dich, umgib mich mit Deiner vollen Kraft und
dringe in jede Zelle meines Körpers zur Transformation ein.
An dieser Stelle löse ich auch mein Versprechen ein, das ich Dir im einleitenden Text gegeben
habe, erinnerst du Dich? Saint Germain ist ein Meister dessen Präsenz sofort spürbar ist.
Kopfhaut, Nacken, Arme und oberer Rücken können zu dieser Zeit von Gänsehaut-Wellen
überrannt werden. Es ist möglich, dass Du einen Druck an der Stelle zwischen Deinen
Augenbrauen spürst. Deine Handflächen können anfangen zu prickeln oder zu vibrieren. Hab
keine Angst vor einer Überladung oder ähnlichem, Gott weiß was er tut und möchte Dich mit
seinem Licht überfluten um Dich so transparent wie möglich zu machen, und genau das
geschieht durch die violette Flamme. Aber auch wenn Du nichts Körperliches spüren solltest,
kann sich seine Präsenz durch eine friedvolle Stimmung bemerkbar machen. Vielleicht verspürst
Du Gefühle, die wir hatten als wir noch kleine Kinder waren, erinnerst Du Dich an die
Leichtigkeit des Seins? Das unbeschwerte Leben, ohne die Verpflichtungen des ErwachsenenDaseins. Um es Dir bildlich zu beschreiben stelle Dir vor wie violettes Licht in einer Säule um
Deinen ganzen Körper steht. Alles an diesem Licht ist in Bewegung, es dreht sich im
Uhrzeigersinn um sich selbst und um Deinen Körper. Am Scheitelpunkt Deines Kopfes befindet
sich ein ganz wichtiger Punkt Deines Energiesystems, das Scheitel-Chakra. Chakra heißt Rad,
und genau so kannst Du es Dir auch vorstellen, als ein sich drehendes Rad aus feinster Energie.
Durch dieses Chakra fließt die violette Flamme in Deinen Körper und füllt Dich bis in die
kleinste Zelle. Sprich an dieser Stelle ruhig noch ein paar Mal die Anrufung:
Violette Flamme ich rufe Dich und bitte Dich, umgib mich mit Deiner vollen Kraft und
dringe in jede Zelle meines Körpers zur Transformation ein.
Sofort beginnt die Arbeit der violetten Flamme. Alle feinstofflichen Schlacken werden
verbrannt und aus Deinem Energiesystem entfernt. Dein Herz wird geöffnet und es entsteht
ein neuer Fluss von Liebe. Karma wird mit der Arbeit der violetten Flamme gelöst, Dein Leben
kann sich frei entfalten. Deine Gesamtschwingung wird angehoben. Dadurch stellen sich höhere
Einsichten ein, die Dein Leben bereichern werden. Bleibe still sitzen und genieße. Du kannst
Dir weiterhin visualisieren, wie violettes Licht durch Dich strömt, aber höre damit auf, wenn es
zu anstrengend wird. Diese Energien fließen auch ohne Dein Zutun und zu verkrampft mit Saint
Germain zu arbeiten, macht keinen Sinn. Mache es Dir also immer so einfach wie möglich und
so bequem wie möglich. Beende die Anrufungen nach ein paar weiteren Minuten. Im
Normalfall merkst Du es, wann es Zeit ist, zum Ende zu kommen. Bedanke Dich bei Erzengel
Michael, bei Saint Germain und allen Helfern aus dem Reich des Lichts für ihre Arbeit. Das
ergibt einen runden Abschluss dieser Anrufungen.

Die tägliche Arbeit
Vielen, vielen Dank, dass Du bis hier her mitgemacht hast.
Die Arbeit mit der violetten Flamme in Dein tägliches Leben zu integrieren, sollte kinderleicht
sein. Du kannst grundsätzlich zu jeder Zeit und an jedem Ort mit Saint Germain arbeiten, und je
öfter desto besser. Aufgestiegenen Meistern und Wesen des Lichts kannst Du nicht "auf den
Wecker gehen", sie sind jederzeit und in allen Situationen des Lebens für uns erreichbar. Und sie
bitten darum, sich ihnen zu zuwenden. Du brauchst meine Formulierungen der Anrufung nicht
zu verwenden, wenn Du nicht möchtest. Überlege Dir eigene, dass verstärkt die Kraft der
Kommunikation um ein vielfaches. Baue Dir Deine ganz eigene persönliche Verbindung zu Saint
Germain und Erzengel Michael auf. Direkt zu kommunizieren ist immer besser als von einem
Blatt abzulesen. Ich empfehle Dir aber, die Anrufungen am Anfang nach diesem ausführlichen
Muster auszuführen, und nach einigen Malen wirst Du schon deutlich sensitiver auf die Energie
reagieren und ein gewisses Gespür für sie bekommen. Verbinde Dich so oft es geht mit Saint
Germain und der violetten Flamme, rufe sie mehrmals täglich in Dein Leben, es kann nur
bereichert werden. Mit Bitten an Aufgestiegene Meister, Engel und Erzengel verhält es sich so,
dass je konkreter die Formulierung ist, desto abgestimmter die Hilfe stattfinden kann. Fällt Dir
zum Beispiel auf, dass Du öfter zornig und unausgeglichen bist, ist es sinnvoll, genau das
anzusprechen. Du könntest es so ausdrücken:
Violette Flamme ich rufe Dich und bitte Dich, umgib mich mit deiner vollen Kraft und
dringe in jede Zelle meines Körpers zur Transformation ein.
Bitte transformiere meinen Zorn und Ärger der sich in mir festgesetzt hat in reine Liebe
und Verständnis.
Oder mehr Herz betont, wenn Du feststellst, dass Du in dieser Region ein Problem hast:
Violette Flamme ich rufe Dich und bitte Dich, umgib mich mit deiner vollen Kraft und
dringe in jede Zelle meines Körpers zur Transformation ein. Bitte öffne mein AnahataChakra und löse die Blockaden und den Schmerz in meinem Herzen.
Du kannst all Deinen Schmerz, die ganzen Enttäuschungen, die Verletzungen und
Misshandlungen, die Du erlebt und gesammelt und in Deinem feinstofflichen Körpersystem
gespeichert hast, der violetten Flamme darbringen. Etwas darbringen heißt, es vor Gott und
seinen Helfern zu offenbaren und zu übergeben. Das macht Dich frei und Du wirst es merken,
in dem Moment, wenn es von Dir genommen wird.
Ich rufe dich, violette Flamme, und übergebe Dir hiermit all meinen Schmerz den ich in meinen
Leben gesammelt habe zur Transformation. Bitte mach mich frei.
Die violette Flamme kann in die Vergangenheit geschickt werden um vergangene Handlungen
und Gedanken umzuwandeln und zu transformieren:
Violette Flamme, ich rufe Dich und bitte Dich, transformiere all meine Taten und Gedanken der
Vergangenheit, die nicht dem göttlichen Willen entsprachen. Bitte lass das violette Feuer meine
Vergangenheit transformieren.
Du kannst mit der violetten Flamme dem gesamten Globus das Licht Gottes schicken indem
Du sagst:
Violette Flamme, ich rufe Dich und bitte Dich, schicke Mutter Erde und jedem Wesen
darauf Dein violettes Licht zur Transformation.

Mit freundlicher Genehmigung des Silberschnur-Verlages will ich Dir hier ein Dekret vorstellen,
welches ich dem Buch Die violette Flamme, Heilung für Körper und Geist von Elizabeth Clare
Prophet entnommen habe. Dekrete sind wirklich machtvolle Gebete, mit denen die violette
Flamme angerufen werden kann. Elizabeth C. Prophet empfiehlt, sie zu regelmäßigen Zeiten
täglich mindestens neun Mal zu wiederholen und beschreibt faszinierende Ereignisse die sich
einstellen, wenn ernsthaft mit dem violetten Feuer gearbeitet wird.
ICH BIN die Violette Flamme,
Die jetzt in mir brennt.
ICH BIN die Violette Flamme,
Und beuge mich nur dem Licht.
ICH BIN die Violette Flamme
In all ihrer kosmischen Kraft.
ICH BIN das Licht Gottes,
Das ständig scheint.
ICH BIN die violette Flamme,
Die glüht wie die Sonne
ICH BIN Gottes heilige Kraft,
Die jeden befreit.
Auch Elizabeth C. Prophet empfiehlt, sich unbedingt mit der schützenden Energie von Erzengel
Michael zu verbinden, bevor mit der violetten Flamme gearbeitet wird. Erzengel Michael
beschützt uns vor negativen Energien, die sich als Krankheit, Unfall oder negative
Gewohnheitsmuster in unserem Leben manifestieren können. Je häufiger Du mit dem Licht
Gottes arbeitest, egal in welcher Form, desto transparenter und scheinender wirst Du, aber
auch anziehender für die "dunkle Seite". Deshalb ist es unerlässlich, Dich davor zu schützen.
Eine Anrufung mit Erzengel Michael kostet Dich minimale Zeit für maximal möglichen Schutz.
Ein wunderbares Gebet der täglichen Reinigung mit der violetten Flamme habe ich mit
freundlicher Genehmigung des Smaragd-Verlages dem Buch St. Germain - Die violette
Flamme der Transformation - Die weisse Bruderschaft von Seite 79 entnommen. Auch
dieses Gebet hat die kraftvollste Wirkung, wenn es mehrmals täglich zur gleichen Zeit
praktiziert wird.
Geliebtes heiliges Feuer,
läutere mich, reinige mich,
befreie mich von allem Unrat,
von allem Ballast,
von all meinen Ängsten und Sorgen,
die mein Gemüt trüben.
Befreie mich von meinen Zweifeln
und von meinem Irrglauben,
getrennt von Gott zu sein.
Reinige mich, läutere mich,
ich gebe mich dir hin.
Mit meinem ICH BIN.

Erzengel Zadkiel, ich rufe dich,
nimm von mir die Last des Irdischen.
Ich will mich aufschwingen auf Engelsflügeln
die himmlischen Reiche zu schauen,
denn ich will den Himmel auf die Erde bringen,
damit meine Geschwister wieder Freude empfinden.
So Gott will, nimm von ihnen die Hoffnungslosigkeit,
sodass ihre Augen schauen die Herrlichkeit
Gottes in seiner Schöpfung.
Heilige Amethyst,
lass fließen dein demütiges Dienen in die Menschenherzen,
sodass sie sich erinnern an ihren Dienst der Liebe,
den zu tun sie zur Erde gekommen sind.
Gib ihnen Hoffnung und Kraft und Mut
und hilf ihnen, dass sie nicht verzweifeln,
ob all der Unvollkommenheit, die ihre Augen schauen.
Mögen sie ihren Dienst in Liebe und Hingabe und Freude tun.
Gottes Schöpfung ist vollkommen.
Möge der Himmel auf Erden sein.
Amen
Die spirituelle Hygiene
Lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Im Laufe deiner Arbeit mit der violetten Flamme
wirst du sicher viele grandiose Erfahrungen machen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen,
dass die Verblüffung immer dann am größten ist, wenn die Not am größten ist. Die violette
Flamme in einer für dich auswegslosen oder total verrannten Situation rufen zu können, ist
pure göttliche Gnade. Zu spüren, wie sich der Verstand beruhigt und das Herz sich öffnet, zum
Beispiel in einer heftigen Diskussion mit dem Partner oder einem Kollegen, einem Streit mit
dem Nachbarn oder Arbeitgeber, ist so wundervoll, dass jeder Versuch einer Beschreibung an
den Worten scheitert. Aber oftmals muss es gar nicht zur Notsituation kommen. Mit ein wenig
vorbeugender Arbeit kannst du viele solche Sackgassen umgehen. Aus einem anderen
Blickwinkel heraus betrachtet, sieht eine Situation, die vorher verzwickt war, plötzlich ganz klar
aus. Das Geheimnis liegt darin, dich so transparent für das Licht wie möglich zu machen. Je
mehr feinstoffliche Energie durch dich fließen kann, umso mehr Informationen aus der geistigen
Welt erreichen dich, und umso mehr bist du in der Liebe. Denn Licht ist Liebe. Dieses dir
wahrnehmbare Universum besteht daraus - aus Liebe. Eine Möglichkeit, von unzählig vielen,
besteht aus der spirituellen Hygiene. Ich benenne sie deshalb so, weil du in der Tat mit dieser
Praxis reinigst, und zwar am besten die Örtlichkeiten, in denen du dich für längere Zeit
aufhältst. Das fängt gleich morgens nach dem Aufstehen bei deinem Bett an. Da wir momentan
ziemlich viel Arbeit an uns selbst im Schlaf erledigen, ist es klar, dass energetische Rückstände
gerade an solchen Orten geballt zurückbleiben. Im Schlaf hat unser Geist die Möglichkeit, in
anderen Dimensionen aktiv zu sein. Da aber der "normale" drittdimensionale Verstand das nicht
begreifen kann, stören solche Felder dein Tagesbewusstsein. Traumfetzen bleiben übrig, die,
wenn sie nicht angenehm waren, deinen Verstand beschäftigen. Er versucht sie zu kategorisieren
und zu analysieren, was nie klappen kann, denn das Überbewusstsein ist für unseren Verstand
nicht erfassbar. Reinige also direkt nach dem Aufstehen mit deinen eigenen Worten als erstes
dein Bett, dein Schlafzimmer und dein energetisches Feld mit der violetten Flamme. Bitte sie, alle
verbliebenen Rückstände der Nacht zu transformieren und dich den ganzen Tag einzuhüllen. Mit
dieser Methode hast du sofort im Tagesbewusstsein Kontakt zur feinstofflichen Welt. Du bist
also sofort online zum höheren Selbst und somit offen für andere Möglichkeiten in bestimmten

Situationen zu reagieren. Außerdem trägst du so die energetische Signatur der violetten Flamme
in deiner Aura durch die Umgebung in der du dich aufhältst und erreichst somit eine
großflächige Transformation. Reinige mit der violetten Flamme dein Haus, deinen Arbeitsplatz,
den Supermarkt (auch den Biomarkt), die Tankstelle, alle Orte an denen du dich aufhältst und
etwas erledigst. Bitte vergiss auch nicht, dich vorher mit Erzengel Michael zu verbinden, der dich
vor energetischen Übergriffen oder Besetzungen von erdgebundenen oder astralen Wesenheiten
schützt. Wenn du vor dem schlafen gehen noch genug Konzentration übrig hast, nimm dir zwei
Minuten Zeit und gehe den erlebten Tag durch. Alle negativen und unschönen Momente gibst
du gedanklich einfach in eine violette Flamme. So gehst du unbeschwert in die Nacht und
bekommst die Erholung, die du brauchst. Vielleicht magst du dir ja auch die Wesenheit der
violetten Flamme vorstellen, die sie beseelt, die Heilige Amethyst. Stelle sie dir als wunderschöne
Engelsfrau vor, die neben deinem Bett steht und dir die negativen Tagessituationen einfach
abnimmt. Sobald sich ihre Hände um das schließen was du ihr übergibst, löst es sich
augenblicklich in wundervolle reine und neutrale Lichtenergie auf, denn genau das sind unsere
Emotionen. Eine weitere Möglichkeit der spirituellen Hygiene ist das Umschließen von
Zimmern, Wohnungen oder ganzen Häusern mit dem sogenannten dreifachen Gitter. Dreifach
deshalb, weil du mit drei verschiedenen Mannschaften von Wesenheiten drei kugelförmige
Gitterstrukturen um zum Beispiel deine Wohnung legst. Alles, was sich innerhalb dieser Kugel
befindet, ist in einer Blase aus Licht und wird mit speziellen hochenergetischen Schwingungen
gespeist und wird somit zu einer Lichtoase, aus der du dich am liebsten nie mehr herausbewegen
möchtest. Das Beste an dem dreifachen Gitter aber ist, dass du selbst per Definition bestimmen
kannst, welche Energien sich im Gitter aufhalten sollen. Wenn du dich entschließt mit dem
Gitter zu arbeiten, wirst du sicher einige Aha-Erlebnisse haben. Das Feld eines solchen Gitters
lässt sich übrigens auch ganz leicht ausmessen oder kontrollieren, alles was du dazu brauchst ist
ein einfaches Pendel oder einen Biotensor, die mittlerweile in jedem gut bestückten Steine-Laden
oder sogar über deinen Biomarkt zu bekommen sind. Ganz sensitive Menschen spüren die
Energie des Gitters mit den Händen. Zum Erstellen des Gitters setze dich einfach ruhig hin
und lies den Text der Anrufung laut vor. Hier arbeitest du mit den Engeln die unter Erzengel
Michael dienen. Diese werden als Legionen Michaels bezeichnet. Die zweite Abteilung nennt
sich Zerstörer-Engel. Sie haben die Kraft um astrale Wesenheiten und alle feinstofflichen und
energetischen Störungen zu zerstören und aus dem Feld zu entfernen. Die dritte Mannschaft ist
die Circle Security, auf deutsch die Kreissicherheit. Diese Engel legen das dritte und endgültige
Gitter über die zwei vorherigen und stellen die Stabilität und Integrität des Feldes sicher.
bitte langsam und laut vorlesen:
Legionen Michaels: bitte erstellt die Gitterebene eins, kugelförmig, für meine
Wohnung.
Zerstörerengel: bitte erstellt die Gitterebene zwei, kugelförmig, für meine
Wohnung.
Circle Security: bitte erstellt die Gitterebene drei, kugelförmig, für meine
Wohnung.
Zerstörerengel, bitte erstellt euer Gitter und beseitigt: astrale Wesenheiten,
verirrte elektromagnetische Störfelder, Angst, Disharmonie, Wut, ungünstige astrologische
Einflüsse, Erwartungshaltung, Frustration, Viren, Pilze, Bakterien, astrale Störungen,
unzureichende Kommunikation, Trauer, Feindbilder, Mangel, Einsamkeit, Mikrowellen und
Radarstrahlen, karmische Monaden, Groll, die Neigung nachtragend zu sein, veraltete
telepatische Bilder, Gewalt, Stress, das Karma anderer Menschen, Dichte, veraltete Bilder von
der Realität und veraltete genetische Kodierungen, Widerstand und Müdigkeit. Beseitigt alles,
was in dieser oder einer anderen Sprache nicht erwähnt worden ist, von dem ihr jedoch wisst,
dass es aus diesem Raum verschwinden muss. Bitte dreht jetzt die Gitter konstant in beide
Richtungen. Fühle, wie die Atmosphäre klarer wird und gib den Engeln ein wenig Zeit. Stoppt
die Drehbewegung und habt vielen Dank, meine Freunde.

Legionen Michaels, bitte nehmt in euer Gitter die Energien der Elohim der Gnade, der
Hoffnung, des Friedens, der Reinheit, der Freiheit, der Harmonie und des Sieges auf. Bitte
erstellt das vereinigte Chakra und lasst Liebe, Intimität, Zentriertheit, Klarheit, volle Verbindung
mit dem Geist, Toleranz, klare Kommunikation, Gesundheit, Wohlstand, Meisterschaft,
Souveränität, Mitgefühl, Ehrlichkeit, göttliche Vorsorge, Frieden und Sanftheit einfließen.
Außerdem alles, was in dieser oder einer anderen Sprache nicht erwähnt worden ist, und von
dem ihr wisst, dass es nötig ist. Bitte lasst die Energie einfließen, die mir hilft, meinem Geist
ohne Zögern zu folgen. Versiegelt nun das Gitter und habt vielen Dank, meine Freunde. Halte
noch einmal inne und spüre die Veränderung im Raum. Circle Security, bitte richtet die Gitter
auf die höherdimensionalen Gitter aus. Bitte entfernt alle Parasiten und Verzerrungen aus den
Gittern. Lasst Frequenzen für eine klare Kommunikation mit dem Geist einfließen. Versiegelt
nun die Gitter und habt vielen Dank, meine Freunde.
Fühle dich frei, den Text so anzupassen, dass er für dich stimmig ist. Das dreifache Gitter
sollte nach einigen Tagen erneut erstellt werden, da sich seine Intensität abschwächt. Nach
einigen Malen des Praktizierens mit dem Gitter wirst Du die Veränderung mit Sicherheit spüren
und weißt, wann es neu erstellt werden muss. Als Faustregel kannst Du hier eine Woche als
Zeitraum nehmen, in dem sich die Energien halten. Wohnst Du aber in einem Hochhaus mit
vielen Parteien und höchstwahrscheinlich noch einer Handy-Funkantenne auf dem Dach, oder
haben deine Nachbarn Satelitten-Schüsseln auf ihren Balkonen, sollte das Gitter jeden vierten
oder fünften Tag schon neu erstellt werden. Satelitten-Schüsseln sind ein Zugang für astrale
viertdimensionale Wesenheiten, die Dich als Wirt benutzen können und sich von Deiner Energie
ernähren. Ständig schlechte Laune oder ein mürrisches Gemüt können Zeichen von einer
solchen Besetzung sein. Am besten pendelst du aus, ob sich negative astrale oder erdgebundene
Wesenheiten bei Dir angedockt haben. Sollte das der Fall sein, und bei den meisten Menschen ist
das regelmäßig so, kannst Du sie mit Hilfe von Erzengel Michael ins Licht schicken, oder ein
kleines Ritual praktizieren mit dem du sie anerkennst und ihnen dankst für alles geleistete und sie
dann dem Licht übergibst. Einen kleinen Einblick in genau diese Art der Arbeit mit Erzengel
Michael kannst Du in dem Buch von Doreen Virtue - Das Heilgeheimnis der Engel im Kapitel
"Klärungsarbeit mit Erzengel
Michael", und dem unvergleichlichen Klassiker von Tony Stubbs - Handbuch für den Aufstieg
im Kapitel "Geister jagen" erhalten.
Das vereinigte Chakra
In der Anrufung oben wird das vereinigte Chakra erwähnt, und das bringt mich zu einer
weiteren Methode der spirituellen Hygiene, die zwar in diesem Sinne nichts mit Reinigung zu tun
hat, aber eine wunderbare Ergänzung für deine tägliche Praxis werden kann. Wenn du den
Hintergrund der Notwendigkeit des vereinigten Chakras kennen lernst, möchtest du bestimmt
auch nicht mehr freiwillig darauf verzichten. Vielleicht hast du schon in Erfahrung gebracht,
dass sich im Laufe der Äonen des Bestehens der Menschheit vieles an seiner Beschaffenheit und
Struktur verändert hat. Die Stimmen, die in der heutigen Zeit verstärkt von den vergangenen
Zeiten aus Lemuria und Atlantis berichten, schildern uns wunderbare Bilder von sehr weit
fortgeschrittenen Menschen. Alle waren in Bereichen der Heilung, der Kunst und der Kultur
beschäftigt. Das energetische System des menschlichen Körpers damals war eine Einheit, voll
funktionsfähig und einzig und allein auf den höheren Geist ausgerichtet. Aber vieles davon ging
verloren. So bildeten sich zum Beispiel viele verschiedene energetisch verschlossene und in sich
abgekapselte Knotenpunkte, die ganz allgemein ausgedrückt als Chakra bekannt sind. Diese
Chakren leiten feinstoffliche Energie weiter und transformieren bestimmte
Schwingungsfrequenzen. So arbeitet jedes Chakra im heutigen menschlichen Körper für sich
allein. Es gibt zwar einen bestimmten Grad an Kommunikation, aber es ist unendlich mehr
möglich. Mit der Technik des vereinigten Chakras verbindest du die einzelnen Knotenpunkte
deines Energiesystems wieder zu einem Ganzen. Darüber hinaus aktivierst du Chakren

außerhalb deines physischen Körpers zu ihrer maximalen Funktion. Dieses wird mit all deinen
verschiedenen Körpern verbunden und du öffnest dich für die Christus-Energie, die der
Lichtfürst Metatron in deinem Körper schwingen lässt. Dein Lichtkörper baut sich auf und
vereinigt sich mit deinem höheren Selbst und der Christus-Überseele. Dir mag der Text für das
vereinigte Chakra sehr lang vorkommen, doch genauer betrachtet ändern sich nur wenige
Abschnitte der einzelnen Passagen. Mein persönliches Vorgehen am Anfang war pro Tag einen
Abschnitt auswendig zu lernen. Willst du dich entschließen, mit dem vereinigten Chakra zu
arbeiten, solltest du eine gewisse Disziplin mitbringen, denn ohne Übung wird sich nichts
bewegen. So ist es erforderlich, mindestens zwei Mal am Tag in der Anfangszeit sehr
konzentriert mit dem vereinigten Chakra zu praktizieren. Aber du wirst belohnt werden:
Sobald du gelernt hast, in deine verschiedenen Chakren zu spüren, wird sich ein
Automatismus einstellen, der all deine Chakren und Körper verbindet, nur indem du dran
denkst oder dir einen gedanklichen Befehl dazu gibst. Und das wird es mit einem Gefühl von
reinster Wonne machen. Übrigens sind das nicht meine Worte, sondern die von Erzengel Ariel.
Nachlesen kannst du das alles in dem Buch von Tashira Tachi-ren - Der Lichtkörper-Prozess.
Hier nun der Text:
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein
und öffne es zu einer wunderschönen Lichtkugel.
Ich lasse zu, dass ich mich ausweite.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich durch mein Hals-Chakra
und mein Solarplexus-Chakra aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht
in meinem Körper, durch meine Körper
und um meine Körper herum.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich durch mein Stirn-Chakra
und mein Sakral-Chakra aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht
in meinem Körper, durch meine Körper
und um meine Körper herum.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich durch mein Kronen-Chakra
und mein Basis-Chakra aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht
in meinem Körper, durch meine Körper
und um meine Körper herum.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich durch das Alpha-Chakra über meinem Kopf
und das Omega-Chakra unterhalb meiner Wirbelsäule aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper,
durch meine Körper und um meine Körper herum.
Ich erlaube der Welle von Metatron zwischen Ihnen
zu resonieren. Ich bin eine Einheit des Lichts.

Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich über mein achtes Chakra über
meinem Kopf und meine Oberschenkel aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper,
durch meine Körper und um meine Körper herum.
Ich erlaube meinem Emotionalkörper mit meinem
physischem Körper zu verschmelzen.
Ich bin eine Einheit des Lichts.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich über mein neuntes Chakra über
meinem Kopf und meine Unterschenkel aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper,
durch meine Körper und um meine Körper herum.
Ich erlaube meinem Mentalkörper mit meinem
physischem Körper zu verschmelzen.
Ich bin eine Einheit des Lichts.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich über mein zehntes Chakra über
meinem Kopf und bis unter meine Füße aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper,
durch meine Körper und um meine Körper herum.
Ich erlaube meinem spirituellen Körper mit meinem
physischem Körper zu verschmelzen.
Ich bin eine Einheit des Lichts.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich über mein elftes Chakra über
meinem Kopf und bis unter meine Füße aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper,
durch meine Körper und um meine Körper herum.
Ich erlaube meiner Überseele mit meinem
physischem Körper zu verschmelzen.
Ich bin eine Einheit des Lichts.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt.
Es dehnt sich über mein zwölftes Chakra über
meinem Kopf und bis unter meine Füße aus.
Es schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper,
durch meine Körper und um meine Körper herum.
Ich erlaube der Christus-Überseele mit meinem
physischem Körper zu verschmelzen.
Ich bin eine Einheit des Lichts.
Ich atme Licht durch das Zentrum meines
Herzens ein und bitte die höchste Ebene meines Seins
durch dieses Zentrum meines Herzens zu strahlen

und dies vereinigte Feld völlig auszufüllen.
Ich strahle an diesem heutigen Tag.
Ich bin eins mit dem Licht!
Epilog
An dieser Stelle bitte ich Dich, Dir bewusst zu machen, was für ein machtvolles und grandioses
Werkzeug Du mit der violetten Flamme in Deinen Händen hältst. Rufe Dir bitte ins Gedächtnis,
welche göttliche Gnade uns mit der Arbeit mit Saint Germain zuteil wird, die es uns möglich
macht, unser Karma nur durch einfache Anrufungen und Gebete auszulöschen und
Energieblockaden in nichts aufzulösen. Deshalb möchte ich Dich bitten, die Anrufungen als
Affirmation oder Mantra zu benutzen, das heißt im Klartext, sie öfter oder sogar ständig zu
wiederholen. Sag Dir Deine Anrufung, Dein Gebet für die violette Flamme und Saint Germain
so oft auf, wie es Dir möglich ist. Somit schaffst Du eine starke Kommunikations-Linie mit der
feinstofflichen Welt und überhaupt die Basis Deiner weiteren Arbeit. Sieh Dich als LichtArbeiter, nicht nur für Dich selbst, sondern für die ganze Welt, denn wenn Du mehr leuchtest
und strahlst indem Du Dich verbindest, so tut das auch Deine Umgebung. Es ist auch ganz
wichtig zu begreifen, das die violette Flamme wirkt, auch wenn Du nichts spüren solltest, oder
Du nach einer Woche immer noch keine Veränderungen in Deinem Leben feststellst. Manchmal
dauert es ein bisschen länger, andere Menschen erleben bei ihrer ersten Anrufung schon die
größten Wunder. Was tatsächlich in Deinem Leben geschieht hängt davon ab, was Du geschehen
lassen möchtest. Wie viele Filter hast Du vor Deinen Augen, mit denen Du Deine Welt siehst?
Wie ist Deine Einstellung oder Dein Glauben der feinstofflichen Welt gegenüber?
Welche Rolle spielt überhaupt Gott in Deinem Leben? Vielleicht ist es jetzt bei Dir an der Zeit,
einen großen Quantensprung zu machen und Gott nicht länger als jemanden getrennten von
Dir zu verstehen, sondern als DEIN SELBST, das niemals getrennt war. Diesen Gott kennen zu
lernen ist eine der spannendsten Aufgaben in unserer Zeit, und das allergrößte persönliche
Geschenk, denn es führt uns zu UNS SELBST zurück, zum größten Abenteuer, das Du Dir
vorstellen kannst.
TAT TVAM ASI - DAS BIST DU
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