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INFORMATIONEN ÜBER DIE WEITERFÜHRUNG 
DER LEBENDIGEN LICHT-MERKABAH VON SIRIUS© 

 
 

 
ST. GERMAIN ist anwesend. Wir grüßen euch.  
 
Stellvertretend für die Wesenheiten des GALAKTISCHEN RATES sind wir heute 
anwesend, um euch weitere Informationen für die NÄCHSTEN PHASEN der LICHT-
MERKABAH VON SIRIUS© zu geben.  
 
Diese 36 STRUKTUREN und EBENEN des gewaltigen Lichtwerkes, das auf der reinen 
Liebe der SIRIANISCHEN ERKENNTNISSE basiert, wurden dem Planeten für die 
DREIDIMENSIONALE FREQUENZ zur Verfügung gestellt, um Bewusstsein zu wecken, 
Neugierde anzutriggern und um all jene zurückzuverbinden, die in ihrem tiefsten 
inneren Kern das göttliche Wissen der HEILIGEN GEOMETRIE gespeichert haben. 
 
Die LICHT-MERKABAH VON SIRIUS© ist ein sogenannter WERKZEUGKASTEN mit den 
unterschiedlichen Möglichkeiten, Erfahrungen mit MULTIDIMENSIONALEM WISSEN zu 
machen. Solange dieses LICHTWERK jedoch auf der verstandesmäßigen Ebene 
benutzt wird oder darin hängen bleibt, wird es ein WERTLOSES KONSTRUKT von 
LIEBLOSER AUSWIRKUNG sein.  
 
Für alle diejenigen jedoch, die bereit sind, sich über ihre EGO- und DUALEN KARMA- 
SPIELE hinauszubewegen, wird es ein GEWALTIGES WERKZEUG für die Öffnung zu 
MULTIDIMENSIONALEM BEWUSSTSEIN sein. Dies geht jedoch nur über eure 
HERZENSEBENE. So wurde in weiser Voraussicht bei den letzten EBENEN der 
LICHTMERKAHAH VON SIRIUS©  die ZEHNDIMENSIONALE FREQUENZ der reinsten LIEBE 
VON ANDROMEDA mit eingespeist, so dass der Ausbildungszyklus nicht in einem 
gefühllosem Abschluss sein Ende findet, sondern, dass bewusst gemacht wird, dass 
der wahre Meister, der “KOSMISCHE LICHTMEISTER“, nur in der REINEN ABSICHT der 
LIEBE kreiert. Dies ist die wichtigste Erkenntnis, die wir euch in eure Herzen gelegt 
haben.  
 
Der GALAKTISCHE RAT sieht mit großer Freude, dass sich nun ein gewisses POTENTIAL 
beginnt zu erinnern, aber auch mit tiefem Bedauern, dass manche sich zwar 
erinnert haben, aber dennoch nicht bereit waren, ihre VERANTWORTUNG für sich 
SELBST und für DAS KOLLEKTIV zu übernehmen. 
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Es ist immer wieder bei gewissen Phase der VERÄNDERUNG VON TERRA GAIA zu 
sehen, dass viele zwar guten Willens sind und sich bemühen, aber dennoch nicht 
das DURCHHALTEVERMÖGEN haben, wirklich über ihren eigenen Schatten zu 
springen. 
 
Wir APPLAUDIEREN aber allen jenen, die bereit dazu waren, denn sie setzen eine 
große Hoffnung für die Erde.  WACHSTUM kann nur durch die BEREITSCHAFT 
entstehen, sich selbst zu ERKENNEN, sich selbst anzunehmen und zu lieben und somit 
auch die Möglichkeit zu schaffen, alles zu LIEBEN, was einem BEGEGNET.  
 
Die DARAUFOLGENDEN PHASEN, die III. oder auch IV. PHASE sind heute noch nicht 
sichtbar - denn ihr seid es, die diese kreieren werdet – und diese nächsten PHASEN  
werden auf einer völlig NEUEN FREQUENZ angesiedelt sein. Das erfordert jedoch  ein 
sehr hoch entwickeltes, um nicht zu sagen DURCHLEUCHTETES BEWUSSTSEIN.  
 
Bis dahin bedarf es allerdings noch eines gewissen Wegs, den ihr zugehen habt!  
 
ABER WIR MÖCHTEN EUCH HEUTE ERMUTIGEN, DENN IHR SEID DIE VORREITER! WIR 
RICHTEN UNS AN ALLE DIEJENIGEN, DIE SO MUTIG WAREN, DIESES LICHT ANZUZÜNDEN 
UND LEUCHTEN ZU LASSEN. 
 
Wir möchten euch dazu ermutigen WEITER ZU GEHEN, nicht stehen zu bleiben, auch 
wenn gewisse STOLPERSTEINE euren Weg behindern. Seid DANKBAR für alles, was 
euch BEGEGNET. Habt den Mut weiter zu gehen - auch durch die EINENGUNGEN 
und BEGRENZUNGEN eures EIGENEN SEINS. Findet den Weg zurück, durch euer 
SUBATOMARES BEWUSSTSEIN, damit ihr WAHRHAFTIGE LICHTMEISTER für diesen 
Planeten werden könnt.  
 
So segnen wir euch und freuen uns darauf, euch in diesem wundervollen 
Energiefeld eures INNEREN CHRISTUS zu begegnen! 
 
ST.GERMAIN ist anwesend, wir danken euch 
 


