
Die 12 Göttlichen Strahlen

Die 12 Strahlen sind ein sehr kraft- und liebevolles Werkzeug der göttlichen Schöpfung welches erst seit 
Kurzem den Menschen wieder zur Verfügung steht. In früheren Zeiten wurde das Wissen darüber von 

Priestern nur an Eingeweihte weitergegeben. 

Die Anwendung dieser göttlichen Lichtstrahlen, welche über die Sonne aus der Quelle allen Lebens ent-
springen ist sehr einfach. Eine Anrufung der Strahlen mit den jeweiligen Eigenschaften setzt die Hüter und 
Lenker dieser Strahlen in Bewegung. Die Hüter und Lenker sind Engel und Erzengel, Aufgestiegene Meis-
ter und Meisterinnen sowie die Elochim der Schöpfung. Sie dienen auf diese Art und Weise den Menschen 
und allen Lebewesen auf dieser Erde.

Über die Farben der Strahlen in Verbindung mit den göttlichen Eigenschaften bekommt jeder Teilnehmer 
sofort einen Zugang zu diesem großen Geschenk!

Als Beispiel der 1. Strahl Blau - Göttliche Kraft, Mut und Schutz. 
Benötigst Du eine oder alle dieser Eigenschaften in Deinem Leben bzw. in einer bestimmten Situation, 
so bittest Du Erzengel Michael und/oder Meister El Morya diesen Strahl in Dein Leben bzw. die jeweilige      
Situation einstrahlen zu lassen. Sofort tritt die gewünschte Wirkung in Deine Realität und verändert Dich 
bzw. die Situation. 

Mit Freude und Hingabe angewendet sind die 12 Göttlichen Strahlen eine lichtvolle Unterstützung und 
Begleitung für jeden Menschen. Sind sie einmal Teil des Lebens und des Alltags geworden, werden die        
12 Strahlen ein lebenslanger Begleiter sein.

Für unsere Workshops und Seminare  
sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bei jedem Workshop und Seminar wird das Basiswissen erklärt und 
praktisch angewendet. Über geführte bzw. gechannelte Meditationen führen die Hüter und Lenker (Erzen-
gel und Aufgestiegenen Meister) die Teilnehmer in das Licht der Strahlen ein, damit dieses Wissen eine 
lebendige Erfahrung werden kann. 

Mit den Eigenschaften der 12 Göttlichen Strahlen 
Schutz - Weisheit - Liebe - Reinheit ... 

tritt eine ganz neue Lebensqualität zum Vorschein. Wir erkennen, dass wir 
selbst der Schöpfer unseres Lebens und unserer Umstände  sind. Durch die An-
wendung der Strahlen haben wir die Möglichkeit zu wählen bzw. zu verändern. 

 
Rückseite siehe Transformation und Präzipitation mit den 12 Göttlichen Strahlen



Transformation
Die Anwendung der 12 Göttlichen Strahlen zur Transformation (Umwandlung) 
trägt großartige Möglichkeiten in sich. 
Die Reinigung von niederen Energien sollte zunehmend ein Bestandteil unseres Alltages sein. 
Es wird immer wichtiger unser Licht kraftvoll leuchten zu lassen. Auf diese Art und Weise sind wir 
vor den täglichen kollektiven Einflüssen geschützt. 

Die 12 Strahlen können wir auf lichtvolle Weise schnell und einfach im Alltag für die Reinigung nie-
derer Gedanken und Gefühlsformen sowie von Situationen und Lebensumständen nutzen. Wenn      
wir diese täglích dafür anwenden, bauen wir uns einen unüberwindbaren Umhang aus Licht auf.

Der violette Lichtstrahl vermag jenseits von Zeit und Raum alte Muster und Erfahrungen in eine 
sanfte und lichtvolle Umwandlung zu führen. Selbst sog. „frühere Leben“ können damit grundle-
gend umgewandelt und in sanftes Licht angehoben werden. Dies hat natürlich nach dem Gesetz 
von Ursache und Wirkung eine sofortige Auswirkung auf unser jetziges Leben.

In einfachen Schritten werden hier die Grundprinzipien der Reinigung und Transformation vermit-
telt. Jeder Teilnehmer erlebt bereits während des Workshops grundlegende Erfahrungen der Hei-
lung und Transformation. 

Präzipitation
Unter Präzipitation mit den Göttlichen Strahlen versteht man das Erschaffen aus 
der Urmaterie heraus. Das heißt durch Anwendung und das Lenken der 12 Göttlichen Strahlen 
sind wir in der Lage schöpferisch in unserem Leben tätig zu sein um selbst und gezielt Resultate 
in unserem Leben hervorzurufen. Um diese Kraft - welche wir unbewusst ständig ausüben - voll-    
bewusst nutzen zu können, bedarf es eines klaren Vertrauens in die göttliche Schöpfung und dem 
Wissen um die Präzipitation. 

Die Meisterinnen und Meister sowie die Engel und Erzengel nutzen die Technik der 12 Strahlen, 
um vollbewusst Ereignisse und Ziele hervorzubringen. 

Sie werden uns bei der Anwendung und natürlich auch bei der Umsetzung kraftvoll unterstützen.
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