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Mit dem Segen der Wahrheit komme ich her, um in dieser Zeit mit euch die großartige 

Feier und Bedeutendes zu teilen. Bitte wisst, dass ich jetzt mit euch bin und so viel 
Weisheit, Bewusstsein und Liebe durch mein Wesen in die Erde und euer Sein übertrage. 

Erlaubt uns, uns zu vereinigen und in der Schwingung der Einheit und des Glücks zu 
umarmen, während wir den Schöpfer rückhaltlos erkennen. 

 
Zu dieser Zeit bringe ich drei neue Schwingungen des Lichtes durch mein Wesen hervor, 
um einmal mehr den Aufstieg und das Erwachen zu unterstützen. Die erste Schwingung 

des Lichtes und des Bewusstseins werden darauf gerichtet, eure Sensibilität und das 
Bewusstsein zu erhöhen, die Energie ist von einem golden-violetten Licht mit dem 

Zweck, viele Illusionen aufzulösen, die euren inneren Blick, innere Führung, Sensibilität 
sowie spirituelles Bewusstsein und Wertschätzung blockieren oder behindern. Das 

golden-violette Licht fließt durch meine Essenz vom Schöpfer in euer Wesen, reinigt tief 
und reinigt die Förderung eurer Sensibilität und eurer Sinne, um euer spirituell-göttliches 

Sein zu wecken. Eure Energie-Kanäle sind gereinigt, und eine wachsende und 
verbesserte Erfahrung von Bewusstsein erhöht den Zweck dieser Schwingung, und der 

Download von Energie soll euch dazu ermutigen, ein Zeuge und beobachtender 
Zuschauer zu werden, während ihr auch in der Lage seid, die Wahrheit des Schöpfers 

wahrnehmen zu können. 
 

„Geliebter Lord Buddha, ich erbitte eure Energie, Bewusstsein, Liebe und 

Unterstützung. Ich bitte meine Seele darum, meine vollständige Ausrichtung 

mit eurer gegenwärtigen Ausstrahlung und sich nach unten ergießenden 

angemessenen Schwingungen zu unterstützen. Lasst mich mit Leichtigkeit und 

Perfektion das sich ergießende golden-violette Licht in meinem ganzen Wesen 
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empfangen. Mit diesem Licht bitte ich geklärt und gereinigt zu werden, um 

meine Sensibilität, Sinne, inneren Blich, innere Führung, spirituelles 

Bewusstsein und Wertschätzung zu ermutigen und zu verbessern. Während alle 

Blockaden und Behinderungen von meinem Wesen, Verstand, Emotionen und 

Perspektiven aufgelöst werden, erlaube ich mir ein tief liebevoller und 

aufmerksamer Zeuge für mein eigenes spirituelles Wachstum zu sein, für das 

Erwachen der anderen, zu lieben, aufzusteigen, zur Heilung und alles was der 

Schöpfer ist. Ich bin ein Zeuge der Wahrheit. Es ist jetzt so.“ 

 
Erlaubt euch das golden-violette Licht in euer ganzes Wesen zu atmen, stellt euch das 
Licht besonders in euren Zellen fließend vor, ein tiefes Erwachen des Bewusstseins und 

Aufmerksamkeit, das von eurer Seele strömt, erlebend. Das Bewusstsein der Seele kann 
damit verglichen werden, jeden Aspekt des Universums zu hören, zu sehen und zu 

spüren. 
 

Die zweite energetische Schwingung, die ich zu dieser Zeit durch mein Wesen 
hervorbringe, ist von einer golden-grünen Farbe und wird darauf gerichtet, die 

Wahrheit des Schöpfers innerhalb und auf der Erde aufzufrischen. Das herrliche grüne 
Licht mit so vielen verschiedenen Schattierungen symbolisiert eine Erneuerung in der 
Wahrheit des Schöpfers und eine neue verstärkte Schwingung und Bewusstsein der 
Wahrheit, die aus allen Wesen hervorbricht. Die Wahrheit des Schöpfers ist immer 

gegenwärtig innerhalb eures Wesens gewesen, aber diese goldenen-grünen 
Schwingungen erlauben euch, die Wahrheit mit neuen Augen, größerer Anerkennung und 

tieferem Verständnis oder Weisheit zu sehen, während die Schwingungen und das 
Bewusstsein der Wahrheit für diese gegenwärtige Zeit des Aufstiegs hervorgebracht 

werden. Mit den goldenen-violetten Reinigungs-Schwingungen wurde eure Sensibilität 
und eure Fähigkeit erhöht, die Wahrheit zu bezeugen, während die golden-grüne Energie 
die Verwirklichung und die Verarbeitung der Wahrheit ermöglichen wird, ebenso wie neue 
Wahrheit an die Oberfläche zu bringen, eine Zunahme göttlichen Bewusstseins innerhalb 

eures Wesen und ein Zeuge der Wahrheit zu sein. 
 

„Geliebter Lord Buddha, ich erbitte eure Energie, Bewusstsein, Liebe und 

Unterstützung. Ich bitte meine Seele darum, meine vollständige Ausrichtung 

mit eurer gegenwärtigen Ausstrahlung und sich nach unten ergießenden 

angemessenen Schwingungen zu unterstützen. Lasst mich mit Leichtigkeit und 

Perfektion das sich ergießende golden-grüne Licht in meinem ganzen Wesen 

empfangen. Mit diesem Licht bitte ich darin unterstützt werden, die Wahrheit 

des Schöpfers mit größerer Tiefe zu erkennen, zu wissen und zu verstehen. 

Unterstützt mich bei der Aufnahme und Verkörperung der neuen Schwingungen 

der Wahrheit des Schöpfers, die durch meine Seele, Lord Buddha oder einem 

anderen Ausdruck des Schöpfers fließen kann. Lasst mich die Wahrheit des 

Schöpfers verkörpern, während ich mich für neue Schwingungen der Wahrheit, 

die jetzt auftauchen, öffne. Ich bin ein Zeuge der Wahrheit. Es ist jetzt so.“ 

 
Während ihr das golden-grüne Licht in euer Sein atmet, lasst das grüne Licht sich in 

eurem Herz-Raum sammeln, mit dem goldenen Licht umhüllt. Lasst das gleiche innerhalb 
eines jeden Chakras auftreten. Erlaubt die Aufmerksamkeit eures Verstandes im grünen 

Licht innerhalb eures Herz-Raumes und sagt in eurem Verstand so oft ihr mögt: „Ich bin 

der Zeuge der Wahrheit, ich erkenne die neu-erwachende Schöpfer-Wahrheits-

Schwingungen an.“ Dann sitzt und stellt euch vor, spürt oder erkennt die neue 
Wahrheit des Schöpfers, die im grünen Licht schwingt und pulsiert. Nehmt euch Zeit, um 

die Energie zu beobachten und zu sein. 
 

Die dritte Schwingung und Fokus des Lichtes, die von meinem Sein ausgeht und sich in 
die Erde ergießt, ist ein golden-rotes Licht als Symbol für die Verkörperung des Wesens 

der Wahrheit des Schöpfers und die Essens des Zeugen des Schöpfers. Während die 
beiden vorherigen Energien das Bewusstsein des Zeugen und der Wahrheit halten, hält 

diese dritte Licht-Schwingung die vollständige Verkörperung, symbolisierend, dass ihr der 
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liebevolle Zeuge und Beobachter des Schöpfers sowie der reichlich vorhandenen 
Wahrheit des Schöpfers seid. Sowohl der liebevolle Zeuge, als auch die üppige Wahrheit, 

sind mit Lehren und Initiationen verwandt, um zu Aufklärung, innerem Verzeihen für 
Trennung und Einheit mit der Liebe des Schöpfers zu führen. Sie sind nicht nur Aspekte 

eurer Seele, sondern auch als Lehren für Aufklärung und vollständige und ganze 
Annahme des Schöpfers zu bezeichnen, als eine Perspektive, aber auch als eine 

Erfahrung innerhalb eures Wesens. 
 

„Geliebter Lord Buddha, ich erbitte eure Energie, Bewusstsein, Liebe und 

Unterstützung. Ich bitte meine Seele darum, meine vollständige Ausrichtung 

mit eurer gegenwärtigen Ausstrahlung und sich nach unten ergießenden 

angemessenen Schwingungen zu unterstützen. Lasst mich mit Leichtigkeit und 

Perfektion das sich ergießende golden-rote Licht in meinem ganzen Wesen 

empfangen. Ich bin ein Zeuge der Wahrheit. Es ist jetzt so.“ 

 
Während das Licht durch und über euer Wesen fließt, wiederholt ein Mantra für einen 
guten Zeitraum, z.B. 10 Minuten: „Ich bin ein liebevolle Zeuge der prächtigen 

Wahrheit des Schöpfers.“ Lasst dies euren Fokus sein, während ihr euch fühlt, spürt 
und völlig anerkennt und euch in die Verkörperung bewegt. 

 
Es ist empfehlenswert, mit allen drei Schwingungen in einer Meditation zu sitzen, sich mit 

den Energien vollständig zu verbinden, sie zu nutzen und zu erleben. Ein Zeuge des 
Schöpfers ist losgelöst um zu beobachten und wahrzunehmen. Ich bitte euch nicht Zeuge 
dessen zu sein, was außerhalb von euch geschieht, sondern euch Zeit zu nehmen, um in 
eurem Tag zu erleben, was der Schöpfer in euch, eurem Wesen, eurer Präsenz, Weisheit 
und Bewusstsein, Selbst-Ausdruck und Projektion ausdrückt. Die Wahrheit des Schöpfers 

ist innerhalb eures Wesens, ständig entstehend und auftauchend um anerkannt zu 
werden, sie verändert sich immer und wächst, und doch ist es ein Ausdruck eurer Seele, 
mit dem euer ganzes Wesen ewig mitschwingt. Wenn ihr euch erlaubt eure Wahrheit zu 
bezeugen, ermutigt ihr euch dazu, den Schöpfer zu sehen, und dann vollständig euren 
Blick auf den Schöpfer mit einer liebevollen Beobachtung abzuschließen, frei von Urteil, 

Meinungen oder einschränkenden Vorstellungen. Es ist in einem Zustand von Frieden und 
Liebe zu beobachten; dies fördert den größeren Anstieg und die Wahrheit der 

Anerkennung des Schöpfers innerhalb eures Wesens. 
 

In dieser Zeit tiefer Erdveränderungen und Verschiebungen bitte ich euch darum, euch 
Zeit zu nehmen, um über euch als ein liebevoller Zeuge der prächtigen Wahrheit des 
Schöpfers nachzudenken. Lasst dies euren Zweck und Verkörperung sein, während es 

euch in der Navigation auf eurem Weg zur Erleuchtung und Einheit mit und als Schöpfer 
auf der Erde unterstützt. 

 
Ich bin der liebevolle Zeuge und prächtig vorhandene Wahrheit des Schöpfers und das 

ist, warum ich jetzt mit euch anwesend bin ~ weil ihr die Gleichen seid, und wir sind ein 
Spiegel und es gibt nur Wahrheit, die bezeugt werden sollte. 

 
Lord Buddha 

 

 


