
	   1	  

Die	  Aufgestiegenen	  Meister	  

Aufgestiegene	  Meister	  sind	  nichtkörperliche	  Wesenheiten	  höherer	  Bewusstseinsebenen,	  die	  
dem	  Menschen	  bei	  der	  Entfaltung	  seines	  Bewusstseins	  unterstützen.	  Aufgestiegene	  
Meister	  kennen	  das	  Leben	  auf	  der	  Erde,	  kennen	  menschliche	  Probleme,	  Stolperfallen	  und	  
Verstrickungen	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Einheit.	  	  
	  
Diese	  Wesenheiten	  haben	  selbst	  auf	  der	  Erde	  gelebt,	  sind	  diesen	  Entfaltungsweg	  selber	  
gegangen,	  wobei	  auch	  sie	  die	  Lektionen	  des	  Lebens	  erlernen	  mussten.	  Bekannt	  sind	  zum	  
Beispiel	  Lao	  Tse,	  Kwan	  Yin	  und	  Saint	  Germain,	  über	  sie	  findet	  man	  Literatur.	  Aber	  auch	  die	  
Christus-‐Energie	  kann	  durch	  die	  biblischen	  Texte	  leicht	  verstanden	  werden.	  Die	  Bedeutung	  
des	  Begriffs	  "aufgestiegener	  Meister"	  lässt	  sich	  am	  besten	  am	  Gleichnis	  von	  "Christi	  
Himmelfahrt“	  also	  der	  "Heimkehr	  zu	  Gott"	  erläutern:	  Der	  Mensch	  Jesus	  löste	  seine	  Manifeste	  
Ich-‐Definition	  immer	  mehr	  auf	  und	  vereinigte	  sich	  letztlich	  mit	  dem	  göttlichen	  Bewusstsein.	  
Auf	  seinem	  Erdenweg	  transformierte	  er	  seinen	  physischen	  Körper	  und	  dehnte	  sein	  
Bewusstsein	  so	  weit	  aus,	  dass	  sein	  Körper	  "Licht"	  wurde.	  
	  
Seit	  Anbeginn	  der	  Zeit	  wandelten	  immer	  wieder	  Menschen	  auf	  der	  Erde,	  die	  durch	  ihr	  
Wirken	  und	  Handeln	  unvergessen	  blieben.	  Sie	  waren	  geistige	  Lehrer,	  Führer,	  Propheten	  
oder	  Künstler	  die	  ihre	  Aufgaben	  ernst	  nahmen.	  Sie	  haben	  in	  vielen	  Inkarnationen	  ihr	  Leben	  
zur	  Meisterschaft	  vollendet,	  haben	  die	  Dualität	  überwunden	  und	  konnten	  nun	  ihren	  
grobstofflichen	  Körper	  ablegen.	  In	  ihren	  wiederholten	  Inkarnationen	  haben	  sie	  sich	  durch	  
das	  lösen	  der	  Aufgaben	  des	  Lebens	  hoch	  entwickelt	  und	  dadurch	  eine	  Ebene	  erreicht,	  von	  
der	  aus	  sie	  nun	  "aufsteigen"	  konnten.	  Dieser	  ätherische	  Ort	  (Bewusstseinsebene),	  von	  dem	  
aus	  die	  aufgestiegenen	  Meister	  wirken,	  wird	  auch	  Shamballa	  (multidimensionale	  Ebene)	  
genannt.	  
	  
Um	  diese	  Aktivierung	  und	  Harmonisierung	  der	  Lebensenergie	  zu	  erlangen	  müssen	  wir	  
Verbindung	  zu	  ihnen	  aufnehmen,	  da	  auch	  sie,	  wie	  die	  Engel,	  unseren	  freien	  Willen	  achten	  
und	  erst	  dann	  zu	  Hilfe	  eilen,	  wenn	  wir	  sie	  darum	  bitten.	  Die	  Hilfe	  aus	  der	  geistigen	  Welt	  
wird	  immer	  unserem	  jetzigen	  Entwicklungsrhythmus	  angepasst,	  es	  kann	  daher	  nie	  zu	  
schnell	  gehen.	  Sie	  wissen	  auch	  genau,	  wie	  sie	  uns	  helfen	  können	  und	  dürfen.	  So	  unterstützen	  
sie	  den	  einen	  bei	  der	  spirituellen	  Entwicklung,	  den	  anderen	  vielleicht	  dabei,	  sich	  zu	  erden	  
und	  bei	  wieder	  einem	  anderen	  helfen	  sie	  beim	  loslassen	  von	  negativen	  Mustern.	  Sehr	  gerne	  
helfen	  und	  unterstützen	  die	  aufgestiegenen	  Meister	  auch	  die	  Lichtarbeiter	  dieser	  Welt,	  und	  
ermöglichen	  Lichtarbeiten	  die	  ihre	  Schwingungen	  in	  die	  Welt	  tragen.	  
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Fürst	  Metatron	  -‐	  König	  der	  Engel	  
	  
Erzengel	  Metatron	  arbeitet	  mit	  keinen	  Energien	  aufgestiegener	  
Meister	  zusammen.	  
Hüter	  des	  spirituellen	  Körpers,	  des	  Elementes	  "Transzendenz",	  
des	  göttlichen	  Lichtes,	  unserer	  Wünsche	  und	  des	  Kronenchakras	  
Der	  Erzengel	  Metatron	  erscheint	  vor	  allem	  mit	  weißem,	  goldenem	  
und	  violettem	  Licht,	  zeigt	  sich	  aber	  auch	  in	  Gold	  durchzogenem	  
hellroten	  Licht.	  
	  	  
Er	  ist	  schon	  seit	  sehr	  langer	  Zeit,	  der	  Vermittler	  zwischen	  Himmel	  
und	  Erde.	  Durch	  den	  Untergang	  von	  Atlantis,	  wurde	  damals	  die	  
Schwingung	  auf	  der	  Erde	  so	  niedrig,	  das	  es	  für	  den	  Himmel	  sehr	  
schwierig	  wurde	  Kontakt	  mit	  der	  Erde	  zu	  halten.	  

Es	  war	  den	  Erzengeln	  nicht	  mehr	  möglich	  direkten	  Kontakt	  zu	  
den	  Menschen	  aufzunehmen,	  da	  ihre	  Schwingung	  nicht	  auf	  die	  
niedrige	  Schwingung	  herunter	  transformiert	  werden	  konnte.	  Dieser	  Kontakt	  war	  aber	  dringend	  
notwendig.	  

Aus	  diesem	  Grund	  wurde	  das	  Energiefeld	  von	  Erzengel	  Methanel	  so	  verändert,	  das	  ihm	  diese	  
Transformation	  möglich	  wurde.	  Seinen	  Titel	  als	  Erzengel	  hat	  er	  behalten,	  aber	  da	  seine	  Energie	  nicht	  
mehr	  der	  eines	  Erzengels	  entsprach,	  wurde	  sein	  Name	  in	  Metatron	  geändert.	  
	  
Hüter	  des	  göttlichen	  Lichtes	  
Das	  von	  Erzengel	  Metatron	  gehütete	  göttliche	  Licht	  erhellt	  unsere	  Schattenseiten	  und	  bringt	  im	  
Verborgenen	  liegende	  Wesenszüge	  und	  überlebte	  Muster	  ins	  Bewusstsein,	  sie	  werden	  dadurch	  
sichtbar,	  und	  wir	  können	  sie	  bearbeiten..	  
	  
Erzengel	  Metatron	  ist	  der	  Engel	  des	  Anfangs	  und	  des	  Endes,	  die	  Geburt	  des	  Lichts	  aus	  der	  göttlichen	  
Leere,	  aus	  der	  Einheit.	  Hinter	  ihm	  liegt	  der	  Raum,	  in	  dem	  alle	  Möglichkeiten	  enthalten	  sind.	  Metatron	  
schreibt	  und	  liest	  in	  der	  Akasha-‐Chronik	  (dem	  kosmischen	  Gedächtnis)	  und	  kennt	  somit	  alle	  Seelen	  
aller	  Welten.	  Er	  kennt	  ihren	  bisherigen	  Weg,	  auch	  ihren	  Lebensplan	  und	  somit	  den	  Weg	  den	  sie	  
gehen	  sollten.	  Erzengel	  Metatron	  ist	  ein	  perfekter	  Ratgeber,	  wenn	  wir	  uns	  an	  einer	  Kreuzung	  des	  
Lebens	  befinden.	  Er	  kann	  uns	  Hinweise	  auf	  die	  korrekte	  Richtung	  geben.	  
	  
Die	  Aufgaben	  (Themen)	  von	  Erzengel	  Metatron	  werden	  oft	  mit	  
Ziel-‐	  und	  Orientierungslosigkeit,	  Lebensplan,	  Wunscherfüllung,	  Visionen,	  Akasha-‐Chronik,	  
Spiritualität,	  Liebe,	  Erkennen,	  Stille,	  Weisheit,	  Erkenntnis	  beschrieben.	  
Diese	  Beschreibung	  von	  Erzengel	  Metatron	  möchte	  ich	  mit	  Beispielen	  ergänzen,	  welche	  es	  uns	  
erleichtern,	  in	  den	  Themen	  von	  Erzengel	  Metatron	  gegebenenfalls	  unsere	  eigene	  Lebenssituation	  zu	  
erkennen.	  Die	  Energie	  von	  „Erzengel	  Metatron“	  wird	  zum	  Beispiel	  eingesetzt	  …	  
• als	  Wegweiser	  in	  neuen	  Situationen	  	  
• als	  Ratgeber	  in	  Gewissensfragen	  	  
• zur	  Verbindung	  des	  Ich	  mit	  dem	  ursprünglichen	  Wesenskern	  	  
• um	  Wege	  und	  Möglichkeiten	  zu	  erkennen	  	  
• Visionen	  in	  greifbare	  Gedanken	  und	  Ideen	  zu	  formen	  	  
• um	  Klarheit	  zu	  finden	  	  
• bei	  der	  Trennung	  von	  geliebten	  Menschen	  	  
• um	  starke	  Gemütsschwankungen	  auszugleichen	  	  
• zur	  Unterstützung	  Sterbender	  	  
um	  ein	  eng	  begrenztes	  Weltbild	  zu	  erweitern	  
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Konfuzius  
Chohan des 2. Strahl (goldgelb) Selbstentwicklung, Menschlichkeit 
	  
Der	  Pädagoge	  und	  Lehrer	  Konfuzius	  widmete	  sich	  den	  zentralen	  
Fragen	  des	  menschlichen	  Daseins	  auf	  allen	  Gebieten	  mit	  großer	  
Weisheit	  und	  Klarheit.	  Ihm	  ging	  es	  um	  Menschenwürde	  und	  
soziale	  Gerechtigkeit	  eingebunden	  in	  eine	  gesellschaftliche	  
Ordnung,	  die	  durch	  Vernunft,	  Sittlichkeit	  und	  Gerechtigkeitssinn	  
bestimmt	  sein	  soll.	  Er	  war	  ein	  Visionär	  und	  Ekstatiker.	  Oft	  
erschien	  ihm	  sein	  Geistführer,	  Zhou-‐gong,	  im	  Traum	  und	  
unterwies	  ihn.	  
Konfuzius	  kommentierte	  das	  Buch	  der	  Wandlung	  (I	  Ging)	  und	  
schrieb	  verschiedene	  Lehrreden	  nieder.	  Seine	  Lehre	  wurde	  im	  
Verborgenen	  erhalten.	  Sie	  verbreitete	  sich	  mit	  dem	  kulturellen	  
Einfluss	  des	  chinesischen	  Kaiserreiches	  durch	  ganz	  Ostasien.	  
Heute	  ist	  Konfuzius	  der	  Meister	  der	  Menschlichkeit,	  sein	  
Ätherreich	  ist	  der	  Tempel	  der	  Präzipitation	  im	  Royal-‐Teton-‐
Gebiet,	  Nordamerika;	  
Seine	  Farbe	  ist	  Chinesisch-‐Grün	  mit	  goldener	  Strahlung;	  er	  
wirkt	  auf	  der	  zweiten	  goldgelben	  Strahlung	  der	  Wahrheit	  und	  Weiskeit.	  
	  
Seine	  Botschaft:	  
"Kultivierte	  Menschen	  sorgen	  für	  Harmonie,	  ohne	  andere	  nachzuahmen.	  
Unreife	  Menschen	  ahmen	  andere	  nach,	  ohne	  für	  Harmonie	  zu	  sorgen.	  Behandle	  
andere	  Menschen	  so,	  wie	  du	  selbst	  gerne	  behandelt	  werden	  möchtest."	  
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Lady	  Rowena	  (heilige	  Bernadette	  von	  Lourdes)	  
	  
Chohan	  des	  3.	  Strahl	  (rosa)	  Freiheit,	  Toleranz	  
Meisterin	  Rowena,	  eine	  Inkarnation	  von	  Aphrodite,	  der	  
griechischen	  Göttin	  der	  Liebe	  und	  Schönheit,	  ist	  die	  große	  
Meisterin	  der	  Freiheit.	  Auf	  ihren	  früheren	  Erdenwegen	  erfuhr	  sie	  
den	  Schmerz	  und	  die	  Ungerechtigkeit	  der	  Welt.	  Sie	  blieb	  jedoch	  
sich	  selbst	  und	  den	  göttlichen	  Kräften,	  die	  durch	  sie	  wirkten,	  treu,	  
trotz	  der	  Einsamkeit,	  des	  Unverstandenseins	  und	  der	  Strafen,	  die	  
sie	  auf	  sich	  nahm	  und	  zu	  erleiden	  hatte.	  Sie	  machte	  die	  
Erfahrungen	  von	  Macht	  und	  Ohnmacht	  und	  von	  Freiheit	  und	  
Unfreiheit,	  von	  Pracht	  und	  Armut,	  um	  die	  Kräfte	  der	  Freiheit	  in	  
sich	  ins	  Gleichgewicht	  zu	  bringen	  und	  vollkommen	  in	  sich	  zu	  
entwickeln.	  
	  
In	  ihren	  früheren	  Erdeninkarnationen	  war	  sie	  oft	  verkannt.	  Sie	  war:	  
• Priesterin	  in	  Atlantis,	  im	  Tempel	  der	  Freiheit	  und	  Liebe	  	  
• Jeanne	  d'Arc	  (1412	  -‐	  1431),	  Jungfrau	  von	  Orleans,	  wurde	  auf	  dem	  Scheiterhaufen	  verbrannt	  	  
• Maria	  Stuart	  (1542	  -‐	  1587)	  katholische	  Königin	  von	  Schottland,	  wurde	  enthauptet	  	  
• Marie	  Antoinette	  (1755	  -‐	  1793),	  Königin	  von	  Frankreich	  und	  Frau	  von	  König	  Ludwig	  XVI.,	  wurde	  

geköpft	  	  
• Bernadette	  Sourbirous	  (1844	  -‐	  1879),	  die	  heilige	  Bernadette	  von	  Lourdes	  	  
Seelenanteile	  und	  Eigenschaften	  von	  ihr	  finden	  sich	  auch	  in	  Rosa	  Luxemburg,	  Anne	  Frank,	  Grace	  
Kelly	  und	  Prinzessin	  Diana.	  
	  
Rowena	  zeigt	  dir,	  dass	  du	  dich	  auf	  deine	  innere	  reine	  Weise	  für	  die	  Befreiung	  und	  Liebe	  einsetzen	  
und	  deinem	  Weg	  folgen	  sollst,	  um	  Spuren	  eines	  echten	  Selbstwertes	  zu	  hinterlassen.	  
In	  ihrem	  Lichttempel	  erfährt	  der	  Lichtschüler	  die	  Kräfte	  der	  bedingungslosen	  Liebe,	  Gnade,	  Freiheit	  
und	  des	  Vertrauens.	  Er	  erfährt	  die	  Einheit	  und	  Schönheit	  des	  Lebens.	  
Die	  Farben	  von	  Rowena	  sind	  Rosa,	  Gold	  und	  Blau;	  weiter	  werden	  die	  französische	  Lilie,	  die	  Muschel	  
und	  die	  weisse	  Taube	  mit	  ihr	  verbunden.	  
	  
Ihre	  Botschaft:	  
"Erkenne	  die	  göttliche	  Kraft	  in	  dir,	  die	  dich	  frei	  macht.	  Bleibe	  im	  reinen	  Licht	  
deines	  Herzens."	  
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Sananda	  (Jesus)	  
	  
Chohan	  des	  4.	  Strahl	  (kristallweiss)	  Übermittlung,	  
Führung	  
Sananda	  ist	  eine	  weiterentwickelte	  Schwingung	  von	  Jesus.	  Als	  Jesus	  
vor	  2.000	  Jahren	  aufstieg,	  hat	  er	  sich	  in	  den	  höheren	  Reichen	  
weiterentwickelt.	  "Sananda"	  ist	  ein	  Schwingungsname	  der	  
gesammelten	  Christusenergie,	  frei	  von	  irdischen	  Belastungen	  und	  
Vorstellungen.	  
	  
Meine	  Aufgabe	  war	  und	  ist	  es,	  die	  göttliche	  Energie,	  die	  
Schöpferkraft	  der	  Liebe,	  genannt	  die	  „Christusenergie“,	  auf	  der	  Erde	  
zu	  verankern	  und	  zu	  verbreiten.	  Ich	  bin	  gleichzeitig	  das,	  was	  ihr	  als	  
einen	  aufgestiegenen	  Meister	  bezeichnet	  und	  ein	  Lichtwesen.	  Ich	  
vereine	  beide	  Eigenschaften	  in	  mir,	  sowohl	  die	  Lichtwesensenergie	  
als	  auch	  die	  Erfahrung	  des	  Menschseins.	  So	  kann	  ich	  Dir	  hilfreich	  zur	  Seite	  stehen,	  wenn	  es	  um	  Deine	  
Selbstannahme	  und	  Selbstliebe	  geht.	  Ich	  möchte	  Dich	  bitten,	  wenn	  Du	  diese	  Zeilen	  liest,	  Dich	  zu	  
erlösen	  von	  all	  dem,	  was	  ich	  als	  Jesus	  für	  Dich	  bedeutet	  habe.	  
	  
Der	  Plan	  des	  Schöpfers	  hat	  sich	  verändert,	  es	  ist	  nun	  an	  der	  Zeit,	  Dich	  von	  allen	  Alt-‐Lasten	  zu	  
befreien,	  sämtliche	  karmischen	  Verbindungen	  zu	  lösen	  und	  Dir	  Gutes	  zu	  tun.	  Dafür	  bin	  ich	  an	  Deiner	  
Seite,	  betrachte	  mich	  als	  Deinen	  Helfer,	  als	  ständigen	  Begleiter,	  spüre	  meine	  Umarmungen	  und	  
meine	  Hand	  auf	  Deiner	  Schulter,	  mein	  Verständnis,	  meine	  Güte,	  meine	  Liebe.	  
	  
Sananda	  arbeitet	  auf	  dem	  Strahl	  des	  silberweißen	  Christuslichts.	  
	  	  
Seine	  Botschaft:	  
"Ich	  öffne	  euch	  die	  Türen,	  durch	  die	  ihr	  in	  lichte	  Reiche	  eintreten	  werdet,	  die	  
weder	  beschrieben	  noch	  erklärt	  werden	  können	  -‐	  außer	  mit	  der	  Sprache	  des	  
Herzens."	  
	  
Herzheilung	  mit	  Jesus	  Sananda	  

In	  unserem	  Herzen	  liegen	  viele	  alte	  und	  tiefe	  Wunden.	  Um	  Heil	  zu	  werden	  ist	  
es	  wichtig	  unser	  Herz	  zu	  heilen.	  Die	  heilenden,	  segnenden	  und	  tröstenden	  
Energien	  von	  Jesus	  Sananda	  helfen	  uns	  die	  Wunden	  des	  Herzens	  zu	  heilen,	  
damit	  wir	  heiler,	  heller	  und	  lichter	  werden	  auf	  unserem	  Weg	  in	  die	  Neue	  Zeit.	  	  
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Über	  Hilarion	  	  	  
Chohan	  des	  5.	  Strahls	  (grün)	  Konzentration,	  Heilung	  
	  
Hilarions	  Auftrag	  -‐	  der	  Name	  Hilarion	  kommt	  von	  dem	  griechischen	  
"hilarios"	  und	  dem	  lateinischen	  "hilarius"	  und	  bedeutet	  "fröhlich,	  
glücklich"	  -‐	  ist	  die	  "Weisheit	  des	  Flammenden	  Herzens".	  Das	  meint,	  
mit	  seiner	  Energie	  werden	  Erkenntnisse,	  die	  wir	  im	  Kopf	  verstanden	  
haben,	  auch	  für	  das	  Gefühl	  zugänglich	  und	  dadurch	  im	  Alltag	  
anwendbar.	  Damit	  wird	  das	  erworbene	  Wissen	  zu	  einer	  
ganzheitlichen	  Erfahrung.	  
	  	  
Einige	  seiner	  früheren	  Inkarnationen	  waren	  u.a.:	  
• Paulus	  von	  Tarsus	  	  
• Apostel	  Paulus	  	  
• Hl.	  Hilarion	  (ca.	  300	  -‐	  371	  n.	  Chr.),	  Zypern,	  Einsiedler	  und	  Heiler	  

aus	  Palästina	  	  
	  	  
Um	  1912	  wirkte	  er	  als	  Meister	  in	  der	  Theosophischen	  Gesellschaft.	  Er	  diktierte	  Briefe	  an	  Olcott	  und	  
diktierte	  Mabel	  Collins	  das	  Buch	  "Licht	  auf	  dem	  Weg",	  was	  diese	  jedoch	  später	  widerrief.	  
Meister	  Hilarion	  ist	  der	  Chohan	  (Lenker)	  des	  fünften	  grünen	  Strahls	  der	  Wahrheit,	  Heilung	  und	  
Wissenschaft.	  Von	  seinem	  Tempel	  (s.o.)	  strahlt	  die	  Wahrheitsflamme	  in	  die	  Welt,	  die	  auch	  
Konzentrations-‐	  und	  Heilungskräfte	  aussendet.	  
	  	  
Seine	  Botschaft:	  
"Du	  hast	  jetzt	  ein	  seltenes	  und	  kostbares	  menschliches	  Leben.	  Es	  wäre	  eine	  
tragische	  Verschwendung,	  diese	  goldene	  Gelegenheit	  nicht	  für	  das	  Erlangen	  
der	  Erleuchtung	  auf	  allen	  Ebenen	  zu	  nutzen.	  Möge	  die	  Kraft	  des	  Lichts	  der	  
ewigen	  Wahrheit	  dein	  Gemüt	  heilen	  von	  falschem	  Glauben	  und	  dich	  erlösen	  
vom	  Leid."	  
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Lady	  Nada	  	  (Maria	  Magdalena)	  
Chohan	  des	  6.	  Strahls	  (rubinrot-‐gold)	  Bedingungslose	  
Liebe,	  Dankbarkeit,	  Hingabe	  
	  
Nada	  ist	  die	  Lenkerin	  (Chohan)	  des	  sechsten	  rubinrot-‐goldenen	  
Strahls.	  Dies	  ist	  die	  Strahlung	  von	  selbstloser	  Hingabe,	  
Einfühlungsvermögen	  und	  Idealismus.	  Es	  ist	  die	  Strahlung	  des	  
Dienstes	  am	  Göttlichen	  und	  der	  Gnade.	  Ihr	  Auftrag	  ist	  es,	  die	  Herzen	  
der	  Menschen	  für	  eine	  höhere	  Liebe	  zu	  öffnen	  und	  diese	  in	  der	  Welt	  
durch	  Gedanke,	  Wort	  und	  Tat	  Ausdruck	  finden	  zu	  lassen.	  
	  
Hier	  einige	  ihrer	  Inkarnationen:	  
• Tempel-‐Tänzerin	  in	  Atlantis	  	  
• Maria	  Magdalena	  zur	  Zeit	  von	  Jesus	  	  
• Klara	  von	  Assisi	  	  
• Scholastika	  (Schwester	  des	  hl.	  Benedikt)	  	  
• Seelenanteile	  von	  ihr	  in	  Teresa	  von	  Avila	  und	  Hildegard	  von	  Bingen	  	  
	  	  
Nada	  ist	  die	  Meisterin	  der	  bedingungslos	  hingebenden	  Liebe	  in	  Tätigkeit.	  Sie	  hilft	  dir,	  Frieden	  in	  dir	  
zu	  entfalten	  und	  auch	  in	  Zeiten	  des	  Umbruchs	  in	  diesem	  Frieden	  zu	  bleiben.	  Sie	  ist	  Mitglied	  des	  
Karmischen	  Rates.	  In	  ihrem	  Tempel	  (s.o.)	  lernt	  der	  Lichtschüler,	  demutsvoll	  zu	  dienen,	  in	  allen	  
Situationen	  Selbstbeherrschung	  und	  Würde	  zu	  bewahren	  und	  unter	  allen	  äußeren	  Umständen	  in	  
Frieden	  und	  Harmonie,	  im	  Göttlichen,	  zu	  bleiben.	  
	  
Ihre	  Botschaft:	  
"Aktiv	  gelebte	  bedingungslose	  Liebe	  zu	  allem,	  was	  ist,	  bringt	  Frieden."	  
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St.	  Germain	  (Josef	  von	  Nazareth,	  Merlin)	  
Chohan	  des	  7.	  Strahls	  (violett)	  Umwandlung	  
	  
Dem	  violetten	  Strahl	  zugeordnet	  sind	  Freiheit,	  Umwandlung,	  
Anrufung,	  Zeremoniell	  und	  Erweiterung	  des	  Bewusstseins	  auf	  der	  
spirituellen	  Ebene	  des	  unbegrenzten	  Seins.	  Saint	  Germain	  ist	  der	  
Führer	  des	  jetzt	  begonnenen	  Wassermann-‐Zeitalters.	  Durch	  seine	  
verschiedenen	  Erdeninkarnationen	  hat	  er	  es	  zur	  Meisterschaft	  
seiner	  Seele	  gebracht.	  
	  	  
Seine	  Inkarnationen	  waren:	  
• Herrscher	  im	  Goldenen	  Zeitalter	  im	  Gebiet	  der	  heutigen	  Sahara	  

(vor	  70.000	  Jahren)	  	  
• Atlantischer	  Hohepriester	  (Tempel	  der	  Reinheit,	  Orden	  von	  

Meister	  Zadkiel)	  (vor	  mehr	  als	  11.500	  Jahren)	  	  
• der	  hebräische	  Prophet	  Samuel	  (11.	  Jh.	  v.	  Chr.)	  	  
• Joseph	  von	  Nazareth	  	  
• Saint	  Alban	  (300	  n.	  Chr.)	  (im	  heutigen	  St.	  Albans,	  Herfordshire,	  England)	  	  
• Lehrer	  von	  Proclus	  (ca.	  410/11	  -‐	  485),	  in	  Athen,	  gründete	  Platon-‐Akademie,	  widmete	  sich	  den	  

Lehren	  der	  Philosophie,	  Astronomie,	  Mathematik,	  Grammatik	  	  
• Merlin	  (5./6.	  Jh.),	  Berater	  von	  König	  Arthus	  	  
• Roger	  Bacon	  (1211/14	  -‐	  1294),	  englischer	  Philosoph	  und	  Naturforscher	  	  
• Christian	  Rosenkreutz	  -‐	  Gründer	  des	  Rosenkreutzerordens	  (wahrsch.	  1378	  -‐	  1484	  (?))	  	  
• Christoph	  Kolumbus	  (1451	  -‐	  1506),	  Genua,	  Italien	  	  
• Paracelsus,	  Schweizer	  Chemiker,	  Physiker	  und	  Theologe	  	  
• Francis	  Bacon	  (1561	  -‐	  1626),	  England,	  Alchimist,	  Philosoph	  und	  Autor,	  arbeitete	  vermutlich	  unter	  

dem	  Namen	  Shakespeare,	  natürlicher	  Sohn	  von	  Queen	  Elisabeth	  	  
• Graf	  von	  Saint	  Germain	  (28.05.1696	  -‐	  1822),	  (eigentlich	  Prinz	  Leopold	  Georg),	  nannte	  sich	  Sanctus	  

Germanus	  (hl.	  Bruder);	  andere	  Namen,	  unter	  denen	  er	  auftrat:	  Comte	  Bellamare	  (Venedig),	  
Graf	  Schevening	  (Pisa),	  Weldone	  (Leipzig),	  Rakoczy	  (Dresden)	  	  

	  	  
Am	  1.	  Mai	  1684	  (?)	  erschien	  er	  dann	  als	  der	  Graf	  von	  Saint	  Germain,	  ein	  Mann,	  der	  ganz	  Europa	  
faszinierte.	  In	  diesem	  Leben	  beschäftigte	  er	  sich	  mit	  dem	  Wachstum	  des	  Bewusstseins.	  Er	  sprach	  
sämtliche	  Sprachen	  Europas	  und	  andere	  mehr,	  war	  ein	  ausgezeichneter	  Violinist	  und 
Schwertkämpfer,	  besaß	  ein	  ungewöhnliches	  fotografisches	  Gedächtnis	  und	  eine	  außergewöhnliche	  
Geisteskraft.	  Er	  war	  unabhängig	  und	  reich,	  da	  er	  als	  Meisteralchimist	  unedle	  Metalle	  in	  reines	  Gold,	  
das	  nie	  seinen	  Glanz	  verlor,	  verwandeln	  konnte.	  Um	  irdische	  Belange	  wie	  Essen	  und	  Trinken	  
kümmerte	  er	  sich	  wenig,	  und	  wo	  und	  wann	  er	  auch	  erschien,	  so	  war	  er	  immer	  von	  außergewöhnlich	  
jugendlichem	  Aussehen,	  frei	  von	  den	  Spuren	  des	  Alters.	  
Saint	  Germain	  wirkt	  nun	  aus	  den	  höheren	  Reichen,	  indem	  er	  den	  Menschen	  den	  siebten	  Strahl	  der	  
spirituellen	  Freiheit	  sendet	  und	  sie	  für	  ein	  neues	  Zeitalter	  bereit	  macht.	  Er	  erhellt	  uralte	  Weisheit	  
mit	  neuem	  Licht	  und	  macht	  sie	  uns	  so	  wieder	  zugänglich.	  Er	  gehört	  der	  Weissen	  Bruderschaft	  an.	  
Seine	  Farbe	  ist	  das	  Königspurpur	  bzw.	  Violett.	  
  
Seine	  Botschaft:	  
"Alle	  Magie	  liegt	  in	  der	  Stille.	  Wisse,	  du	  bist	  nicht	  der	  Richter	  über	  Situationen	  in	  deinem	  Leben,	  die	  
dir	  ungerecht	  erscheinen	  mögen.	  Das	  kosmische	  Gesetz	  der	  Gerechtigkeit	  von	  Ursache	  und	  Wirkung	  
arbeitet	  präzise.	  Die	  Ursachen	  für	  das,	  was	  geschehen	  ist	  in	  deinem	  Leben,	  können	  sehr	  
verschiedener	  Natur	  sein.	  Vielleicht	  wolltest	  du	  diese	  Erfahrung	  machen,	  vielleicht	  war	  es	  ein	  
Ausgleich	  zu	  früherem	  Wirken,	  vielleicht	  gehört	  es	  zu	  deinem	  Einweihungsweg	  und	  zu	  deinen	  
Prüfungen,	  vielleicht	  hast	  du	  dich	  bereit	  erklärt,	  anderen	  diese	  Erfahrung	  zu	  ermöglichen.	  
Akzeptiere	  diese	  Erfahrung	  in	  deinem	  Leben,	  und	  wandle	  deine	  Gefühle	  um,	  damit	  sie	  dich	  auf	  
deinem	  Weg	  nicht	  mehr	  behindern. Dies ist die gewaltige Kraft, die dir gegeben wurde und die du 
jederzeit anwenden kannst. Ich und der Vater sind eins.“	  
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