Schritte der Erneuerung
und Atmosphären-Reinigung 16.8.12 von 21-ca. 22 Uhr
Vorgehensweise zu Schritt 6 /kollektive Verschmelzung der Aspekte
Folgendes Wissen über die Aspekte in unserer Merkaba, durchgegeben durch das
Medium Sabine Sangitar von der Kryonschule, gebe ich weiter um das Verständnis für den
folgenden Schritt sich aneignen zu können.
Jeder Mensch, der in die Dualität inkarniert hat, trägt 18 Aspekte in sich. Drei Aspekte
bleiben im Universum zurück. Jeder Mensch hat zu diesen drei Aspekten eine Verbindung.
Diese Aspekte werden nachfolgend erwähnt.
Die meisten Menschen können ihre Aspekte jedoch kaum fühlen und haben auch zu den 3
Verbliebenen kaum einen Bezug. Damit der Mensch erwachen kann und sich als göttlicher
Mensch erkennen kann, braucht es die Verbindung der 9 ersten Aspekte. Vorwiegend in
den ersten 4 Aspekten sind noch viele unerlöste Energien, die über den Raum der
Befreiung transformiert werden können um diese Aspekte wieder rückzuverbinden. Doch
werdet ihr auch im Verlauf der Arbeit spüren, dass in den weiteren Aspekten noch
unterschiedliche Energien in den Raum der Befreiung geführt werden müssen, damit die
vollständige Rückverbindung vollzogen werden kann. Die Verbindung aller Aspekte und
die Rückverbindung der zurückgebliebenen 3 Aspekte macht den Menschen rund und
lässt ihn gemäss seinem Prozess auf Erden als Avatar wirken. Eine wichtige
Voraussetzung für den Aufstieg.
Die 18 Aspekte
1 körperlicher Aspekt
2 weiblicher Aspekt
3 männlicher Aspekt
4 Seelenaspekt
5 Ursprungsaspekt
6 Christusaspekt
7 Gewahrseinsaspekt
8 Engelsaspekt
9 Sewajaaspekt
10 Weisheitsaspekt
11 Erleuchtungsaspekt
12 Hohes Selbst Aspekt
13 Fähigkeitsaspekt
14 Erwachungsaspekt
15 Allmachtsaspekt
16 Erneuerungsaspekt
17 Wirkungsaspekt
18 Verbindungsaspekt
Die 3 Aspekte im Universum
Ursprungsaspekt
Lichtaspekt
Sewajaaspekt

Erwünschenswerter Zustand: Dass alle 18 Aspekte in uns wieder verbunden sind und
das grosse planetare Erwachen stattfinden kann. Dass alle Menschen sich wieder als
Ebenbild Gottes erkennen, sich in ihrer idealen Lichtstruktur erkennen und auch den
Nächsten in dieser erkennen kann. Einzige ICH BIN Präsenz. Ganzheit, vollkommener
Mensch, Wesen, Planet etc. Gott als einzige Ursache und einzige Wirkung. Die Ideen
Gottes sind immer vollkommen und enthalten kein einziges Element des Irrtums in sich.
Darum ist die einzige existierende Daseinsebene die Wirklichkeit Gottes, seine
erschaffene Ursache und deren Wirkung. Das andere von uns Unwohl erschaffene in der
Dualität ist die Illusion, die Trennung, die Lüge. Diese Illusionen transformieren wir.
Wir beginnen:
Verbindet euch wieder wie üblich mit all euren Helfern des Lichtes. Ruft sie auch mit
Namen in den Raum, wie Melek Metatron, MaʻHaʻLias den akturianischen Aspekte-Doktor
und alle Spezialisten der Aspekteverbindungen. Verbindet euch mit den hohen
Frequenzen der Engel. Verbindet euch mit Mutter Erde, der planetaren Gruppenseele, den
Lichtgeschwistern im Erdinnern und mit der Quelle/Sonne und den kosmischen
Sternengeschwister. Verbindet euch mit allen Lichtarbeitern, allen Kraftplätzen und dem
Raum der Befreiung,
dem karmischen Rat, der weissen Bruderschaft, Jesus Christus, den 12 göttlichen
Strahlen etc.
Ganz wichtig ist, dass ihr euch voller Vertrauen in eure göttliche Gegenwart einbettet und
eure göttliche Gegenwart einatmet und diese ausatmet. Mit jedem Atemzug dehnt ihr eure
innere Sonne aus, verbindet euch mit allen Lichtarbeitern/Lichtwesen/Sonnen/Kraftplätzen
auf diesem Planeten, so weit bis ihr den Planeten in euch tragt, so weit bis ihr die ganze
Galaxie in euch tragt, soweit bis ihr das ganze Universum in euch tragt. Der Vater in euch
und ihr im Vater. So sind wir ein Wesen, ein Geist, eine Seele, ein ICH BIN.
Immer geben wir die Aufträge und alles was wir denken, sagen, tun, fühlen, wahrnehmen
über unsere göttliche Gegenwart in unserem Herzen. Eure ICHBIN Gegenwart ist die
einzige Tätigkeit und die einzig handelnde Gegenwart. Also bleibt mit eurer Anwesenheit
wenn möglich im Herzen. Gebt auch in eurem Herzen den Auftrag, dass sich der Torus um
euch aktiviert. (Diesen Auftrag täglich erteilen, nachdem man sich verbunden hat mit Erde
und Kosmos)
Ruft und verbindet euch mit den 5 Elementen, mit den Tierwesen, Pflanzenwesen,
Mineralienwesen und Naturwesen. Ruft und verbindet euch mit den Vertretern dieser
Welten in euren Chakren und bittet sie die Verbundenheit aufrecht zu erhalten zwischen
euren Chakren, Mutter Erde und Kosmos und auch unter ihren verschiedenen Welten.
Verbindet euch mit der Blume des Lebens.
Bittet Jesus Christus sich als Lichtsäule vor euch hinzustellen.
Nun rufe das ganze Kollektiv der Menschheit in den Raum. Immer ist es die göttliche
Gegenwart der einzelnen Wesen, die aktiv den ganzen Vorgang mitmacht.
Ihr seid mit eurer Aufmerksamkeit eingebettet in eurer göttlichen Gegenwart in eurem
Herzen.
Nun verbindet euch mit eurer persönlichen Engelsgruppe und bittet sie die Aspekte
einzeln jeweils aus eurer Merkaba in das grosse göttliche Licht, in die heilige Flamme zu
ziehen um diese zu reinigen, umzuwandeln und für die grosse Verschmelzung
vorzubereiten.

Gebt den Auftrag, dass der 1. Aspekt (körperlicher Aspekt) in die grosse göttliche Flamme
gezogen wird.
Nun gib den Auftrag, dass dieser von Melek Metatron und den Aspekte-Spezialisten
gereinigt und vorbereitet wird für die Verbindung mit den übrigen 17 Aspekten.
Spüre - fühle - nimm wahr
Wir bitten Erzengel Michael alle unerlösten Energien und nicht erwähnten Energien in den
Raum zu geleiten, die die Rückverbindung verhindern.
Wir befehlen Ursache und Wirkung sich wahrnehmbar zu machen:
- für die Energien, die ich als unwohl wahrnehme
- für die Trennung der Aspekte
- für die Energien, die die Rückverbindung aller Aspekte verhindern
- für die dual unerlösten Energien in diesem Aspekt und den Aspekten
- für die Realität, die wir uns erschaffen haben
Bitte immer Jesus Christus diese Energien in den Raum der Befreiung zu führen.
Wir befehlen alle Energien sich wahrnehmbar zu machen, die verhindern dass
- alle 18 Aspekte sich rückverbinden können
- die gegenspielenden Energien Vergebung annehmen können und sich transformieren
lassen
- wir uns wieder als göttlicher Mensch erkennen und erfahren können
- wir alle wieder erwachen
- das planetare Erwachen stattfinden kann
- wir als Avatare auf Erden wandeln und wirken können
Bitte immer Jesus Christus diese Energien in den Raum der Befreiung zu führen.
Mache dies solange mit jedem Aspekt bis es sich gut anfühlt
Wenn sich Gegenspieler-Energien bemerkbar machen, führe diese in den Raum der
Befreiung
Wiederhole den Vorgang mit dem 2. bis 9. Aspekt.
Bittet eure persönliche Engelsgruppe den 2. Aspekt (weibl. Aspekt) aus eurer Merkaba in
die ........ (siehe oben)
Nach dem 9. Aspekt gebe den Auftrag, dass sich die ersten 9 Aspekte in Dir
rückverbinden.
Spüre - fühle - nimm wahr
Wenn sich Gegenspieler-Energien bemerkbar machen, führe diese in den Raum der
Befreiung

Nun gehe weiter mit dem 10. Aspekt und wiederhole für jeden weiteren Aspekt den
Vorgang bis zum 18. Aspekt.
Dann gebe in Auftrag, dass sich die 18 Aspekte nun rückverbinden und verschmelzen
Spüre - fühle - nimm wahr
Wenn sich Gegenspieler-Energien bemerkbar machen, führe diese in den Raum der
Befreiung.
Dann gebe in Auftrag, dass ihr und eure 18 Aspekte auch mit den zurückgebliebenen 3
Aspekten im Universum zurückverbunden werdet.
Nun sollte es sich rund, ganz und lichtvoll anfühlen.
Wenn sich Gegenspieler-Energien bemerkbar machen, führe diese in den Raum der
Befreiung.
Wir bedanken uns bei allen Helfern über Raum und Zeit und spüren die lichtvollen
Energien, die uns erfüllen.
Bleibt solange in diesen Energien, wie es für euch stimmt.
Gebt die Verbindung aller eurer Aspekte im Alltag über eure göttliche Gegenwart immer
wieder in Auftrag. Vorallem vor wichtigen Aufgaben.
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