In der Zeit vom 15.7. – 14.08.2017 ist der Tempel von Erzengel ZADKIEL
aktiv, der über der Insel von Kuba liegt. Er steht für Umwandlung und
Reinigung. Mit ihm verbindet sich die Farbe Königspurpur und seine
Erkennungsmelodie ist “An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss.
(Quelle: www.lichtschueler.com)

Der Tempel der Umwandlung
Im Ätherreich über der Insel Kuba pulsiert der großartige Tempel der
Umwandlung, der von Erzengel ZADKIEL und seiner Göttlichen Ergänzung,
der Heiligen AMETHYST, geleitet wird.
Die Insel Kuba war einstmals ein Teil des Atlantischen Kontinents. Zu dieser
Zeit war der Tempel der Umwandlung noch ein physischer Brennpunkt, und
das Feuer wurde für alle Menschen sichtbar ausgestrahlt. Die Menschen
pilgerten hierher, um Reinigung und Heilung zu empfangen.
Auch für uns ist das mächtige Feuer zu sehen, wenn wir uns im Höheren
Bewusstsein des Nachts diesem heiligen Ort nähern mit dem großen Wunsch
im Herzen, die Menschheit von allen Belastungen zu befreien. Der Schüler
kann auf dem Weg dorthin erleben, wie die Strahlung immer stärker wird, vom
zarten Lila bis zum Purpurvioletten Licht.
Von hier aus wird das Violette Feuer der Umwandlung und Gnade in die
Erdatmosphäre ausgestrahlt.
Die Lichtstätte besteht aus einem riesigen Rundbau ganz aus Amethyst.
Um den großen Rundbau stehen sieben kleinere Rundbauten, auch ganz aus
Amethyst und aus allen lodern die Violetten Flammen. Auf der goldenen
Kuppel des Haupttempels steht die Figur der Heiligen AMETHYST. Die
Edelsteine für diese Bauten haben die Menschen aus allen vier
Himmelsrichtungen der Erde herbei getragen.
Im Mittelpunkt des großen Tempels steht aus demselben herrlichen Amethyst
ein Altar, der den Brennpunkt des Heiligen Feuers bildet.
Die Flamme wird von den Priestern ZADKIELs gehütet. Ohne Unterlass riefen
sie, wie er sie gelehrt hatte, die Essenz des Violetten Feuers an, hielten sie
aufrecht und sandten sie weiter in die Atmosphäre der Erde.

Der große Erzengel ZADKIEL und seine Zwillingseele, die Heilige
AMETHYST, schulten die Priesterschaft des Tempels in der Anwendung des
Violetten Feuers. Einer dieser Priester war Meister SAINT GERMAIN.
Das umwandelnde Violette Feuer ist millionenfache Gnade für die
Menschheit, so sagen unsere großen Lehrer.
Die Kenntnis dieser Möglichkeit der Umwandlung und Reinigung rückliegender
karmischer Belastungen soll weltweit verbreitet werden. Viele Schüler des
Lichtes wissen schon davon und wenden es an und geben es weiter. So kann
jeder Schüler zu einem Brennpunkt dieser reinigenden Kraft werden.

Euer Äußeres lenkt noch oft seine Aufmerksamkeit auf das spektakuläre
irdische Geschehen
Ihr Freunde, die ihr den Lichtweg beschritten habt, kennt das Gesetz der
Resonanz. Achtet darauf, dass eure Aufmerksamkeit (Resonanz) auf das
Vollkommene gerichtet bleibt, auf das Göttliche Licht in euren Herzen, das
allein die Wahrheit kennt, die Wahrheit auch hinter allem äußeren Geschehen.
Alles, was da geschieht auf Erden, sind Auswirkungen früher gelegter
Ursachen und vieles davon muss noch ablaufen.
Ihr geliebten Freunde, die ihr uns seit Zeitaltern bekannt seid, wir wissen um
eure Liebe zum Dienen, um euer Bemühen, mit Hilfe der mächtigen
umwandelnden Kräfte des Violetten Feuers überall auf Erden Wandlung zu
schaffen, Frieden und Freiheit zu bringen und dabei behilflich zu sein, den
Menschen aus ihren selbst geschaffenen Schatten herauszuhelfen. Wir
danken euch für dieses Bemühen.
Wir legen euch die Kraft ins Herz, dass ihr über den Dingen der äußeren Welt
stehen könnt und dass ihr mitten im Strom der Ereignisse, allein auf euer
Göttliches Licht gerichtet, die Kraft behaltet, den Schatten zu widerstehen.
Die Göttliche Gnade allein gebietet dieses Gesetz der Umwandlung.
Göttliche Gnade ist es, die ihr oft auch in eurem eigenen Leben erfahren habt,
und Gnade ist es, die den Menschen die Kräfte der Umwandlung durch das
Violette Licht bekanntmacht.
Ihr könnt diese Kräfte lenken, ihr gebietet über sie und so lasst sie fließen,
diese Ströme des Lichtes, die überallhin die Wandlung zur Vollkommenheit
bringen. Wir brauchen das menschliche Bewusstsein als Kanal für das
Ausstrahlen unserer Kräfte in die Erdatmosphäre - macht euch bereit, offen zu
bleiben für alles, was durch euch und mit eurer Hilfe getan werden kann.

Wir segnen alle unsere geliebten Helfer auf Erden, die so wie ihr von diesen
Möglichkeiten der Wandlung Gebrauch machen, und strömen in eure Herzen
diese Göttlichen Kräfte, dass sie auch euer Leben segnen und den Aufstieg in
die ewige Freiheit vorbereiten.
ICH BIN ein Lenker der Göttlichen Violetten
Umwandlungsflamme
Z A D K I E L, euer Bruder im Licht

Löst eure Ketten der Vergangenheit und schüttelt sie ab
Heil euch, ihr Freunde aus alten Zeiten, die ihr dem Zug eures Herzens wieder
Folge geleistet habt. Ich grüße euch aus dem Herzen des Violetten Feuers,
das über die Erde ausgebreitet ist als Segen und Gnade für alles Leben, das
sich noch in selbstgeschaffenen Begrenzungen befindet.
Auch ihr, geliebte Freunde, tragt noch immer die Ketten, die euch an
vergangene Zeiten und an die selbstgeschaffenen Schatten binden.
Schüttelt sie ab, erlöst und befreit die Energie, die noch gebunden ist. Wir
rufen euch auf, das Gebot, das eurem Leben zugrunde liegt, nun zu erfüllen,
frei zu werden,
Göttlich frei ...
Eure Freunde bieten euch wieder ihre Hilfe an, euch einen solchen Dienst zu
leisten, bin ich gekommen.
Meine Helfer sind wieder, wie schon oft, damit beschäftigt, gebundene
Energien, die eure Zeichen tragen, zu lösen, und in eure Aura zu führen.
Wir fluten den Strom des Violetten Feuers in euer Wesen..., auf dass erlöst
und befreit werde, was noch dem Licht widerstanden hat... Schaut euch als
flammende Säule der umwandelnden, reinigenden Kraft... und all diese
verdunkelte Energie ist rein und licht...
Ihr Schüler, diesen Dienst leisten wir allen, die uns darum bitten und mitwirken
an der großen Reinigung des Erdenplaneten, damit ihr die nächsten Schritte
tun könnt, unbelastet von allen rückliegenden karmischen Dingen.
Schafft kein neues Übel,
und ruft uns oft, euch einen solchen Liebesdienst zu leisten, was immer
wieder in euren Weg treten wird und noch nicht erlöst wurde.

Gemeinsam mit vielen anderen Menschen habt ihr solches geschaffen, und so
reichen eure eigenen Kräfte an den Urgrund noch nicht immer heran. Arbeitet
mit uns im Tempel der Umwandlung an der Beseitigung auch dieser
Belastungen, und ihr werdet nach und nach die volle Freiheit erreichen.
ZADKIEL
steht euch zur Seite und segnet euren Weg in die Freiheit
[Quelle: Brücke zur Freiheit (ehem.), Heft September 2014, S.2-7]

Erzengel Zadkiel spricht
„Ich bin das Auge, das in die Unendlichkeit blickt. Ich bin die
Erkenntnis, die deinem Herzen entspringt und die sodann nach oben
aufsteigt, um den Geist zu erleuchten und alles Dunkel zu
verwandeln in reines, leuchtendes Geist-Selbst. Überschreite die
Schwelle und werde frei von allen Sorgen und allem Kummer; gebe
deine Fixierung auf. Werde frei im Herzen. Du hast die freie Wahl.
Emotionen und Gedanken sind wie Wellenbewegungen auf einem
großen Meer. Die Wellen steigen und fallen. Sie sind nicht identisch
mit der Qualität des Wassers selbst. Es ist nur der Wind, der über
die Oberfläche streicht und sie dadurch für kurze Zeit verändert.
Ohne äußere Einflüsse wäre die Wasseroberfläche still und
unbewegt. Meditiere darüber.
Mein Name bedeutet ‘Wohlwollen Gottes‘. Es ist darum durch Gottes
Wohlwollen möglich, dass der violette Lichtstrahl dich aus deinem
Ausgeliefertsein an Karma, Unvollkommenheit und Dogma erlöst.
Ich sende dir die Kraft der Umwandlung, der Auferstehung und
Wahrheit.
Zadkiel, dein liebevoller Begleiter und karmischer Erlöser."
(Quelle:“Die großen Erzengel-Karten“ von Ulrike Hinrichs, 2.Auflage 2000, S.40, ISBN 3-89385-332-4)

