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IRIS 
Den kristallinen Klangkörper verankern 

 
Göttin Iris sagt: 
Ich bin die Dienerin des Kristallweißenstrahls und die Göttin, die ewige Jugend erlangt 
hat. Ich bin auch das Prisma, das das kristallweiße Licht in alle Farben des Spektrums 
bricht. Ich bin das eine und das andere – Vielfalt und Vollendung. Und ich möchte euch 
sagen, dass ihr nur dann eure Vollendung erlangen könnt, wenn ihr alle Farben des 
Spektrums, alle Ausdruckmöglichkeiten des Göttlichen annehmt und zutiefst akzeptiert. 
Aufstieg und Vollendung bedeuten, dass ihr alle eure irdischen Prüfungen gemeistert 
habt; und eure Befreiung geschieht auf der Grundlage der tiefsten Sehnsucht, das eigene 
Leben dem Licht und dem Göttlichen zu weihen und nicht aus der Flucht aus irdischen 
Schwierigkeiten oder Unzulänglichkeiten heraus. Daher prüft eure Beweggründe und 
wundert euch nicht, dass ihr euch manchmal im Kreise bewegt. Bejaht das Leben, bejaht 
alles Erschaffene und dient allem, ohne zu urteilen, ohne zu unterscheiden und in 
„Höheres“ oder „Niederes“ zu teilen.  
 
Die Meisterschaft des Lichtes bedeutet, ein Meister der irdischen Umstände zu sein und 
sich vor nichts zu verstecken; wenn Herausforderungen sich ereignen, keiner Situation 
auszuweichen, wie unangenehm sie auch sein mag. Stets das Höchste Licht in sich zu 
tragen, unabhängig davon, wie momentan eure Lebensumstände sind. Durch diese 
innere Haltung, allem gegenüber liebevoll, offen und aufrichtig zu sein, könnt ihr den 
Zustand der Losgelöstheit erlangen – in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt, - 
wie eure Meister sagen. 
 
Durch ständige Läuterung eurer höheren und niederen Träger könnt ihr euch genug 
ausdehnen so, dass die höheren Anteile eures göttlichen Selbst wiederverankert werden 
können, aus den höheren Reichen herunter absteigen können, um euch das Leben als ein 
verwirklichter kosmischer Mensch auf Erden zu ermöglichen. Alle Trägheit und Dichte 
müssen aus euren Körpern verbannt werden, um die Verschmelzung aller Körper und 
Strukturen der höheren Dimensionen mit euren irdischen Trägern zu ermöglichen. Alle 
geistige Faulheit ist hier fehl am Platz, wenn ihr den Weg des Aufstiegs für euch als 
Lebensplan ausgewählt habt. Nutzt jede Gelegenheit, euch dem Licht zuzuwenden, 
verschwendet keine Minute mit den Tätigkeiten, die euch von eurem Weg abbringen 
können. Und wisset, nur wenn ihr standhaft den Weg beschreitet, könnt ihr der höheren 
Reiche gewahr werden und hier auf Erden als ein verwirklichter Meister des Lichtes 
wiedergeboren werden. 
 
Über die Zeit und Stunde könnt ihr nicht bestimmen, aber eure Bemühungen werden 
gesehen und dann tritt das Göttes Gesetz der Gnade in Erscheinung und wird den Rest 
übernehmen und euch zur Verwirklichung führen. Seid gesegnet!  
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