
Hüter und Lenker des Aquamarinblauen Strahl

Ich grüße Euch herzlichst, Ihr Lieben, ICH BIN Maha Cohan. 

 
Mit  Freude  bringe  ich  Euch  die  Botschaft  des  Aquamarinblauen  Strahls,  welcher  für  die
Qualitäten Klarheit, Erkennen und Unterscheidungsvermögen steht. 

Der  Aquamarinblaue  Strahl  ist,  so  könnte  man  sagen,  eine  Art  Erweiterung  des  blauen
Strahls, denn wenn die Sicht „frei gefegt“ wurde durch die Reinigung und Klärung mit dem
blauen  Strahl,  öffnet  sich  die  Seele  zu  einer  neuen  Form  der  Klarheit,  wo  wahrhaftiges
Erkennen und Unterscheiden jenseits alter Urteile möglich wird. 

Die Kraft des Aquamarinblauen Strahls bewirkt sozusagen, dass es Euch sprichwörtlich wie
Schuppen von den Augen fällt und Ihr Euch fragt, wie ihr diesen oder jenen Irrtum solange
nicht habt erkennen können. 

Erinnert Ihr Euch, was El Morya Euch über die Wirkung des blauen Strahls erzählte? 

Wie ein nach beiden Seiten verspiegelter Schutzschild kann das blaue Licht Euch umgeben und
somit negative Kräfte von Euch fernhalten, welche erschrocken von ihrem eigenen Spiegelbild
Eure  Gegenwart  meiden.  Gleichzeitig  bewirkt  das  nach  innen  verspiegelte  Schutzschild
allerdings das Erkennen der eigenen Schatten. 

So wurdet Ihr in den blauen Strahl, mitunter in einem  Prozess von mehreren Wochen, immer
wieder  dazu  aufgefordert,  die  eigenen  Schatten  anzunehmen,  zu  integrieren  und im Licht
Eurer Bewusstheit aufzulösen. 

Jener Prozess erforderte für so manchen viel Mut und Ihr seid wahrlich dafür gesegnet. 

Reinigungsprozesse können, wie ihr sicherlich schon erfahren habt, oft herausfordernd sein
und doch halten sie unendlich große Segnungen für Euch bereit und genau darum lohnt es sich



auch hierbei durchzuhalten.
 
Nach Abschluss der Reinigung durch den blauen Strahl ist das Energiefeld auf eine Art und
Weise geklärt, dass der Aquamarinblaue Strahl ähnlich einer Lichtdusche Euer Energiefeld in
noch feineren Nuancen zu klären vermag. Jeder noch so kleine Schatten, jeder noch so winzige
Irrtum, wird durch die Kraft des Aquamarinblauen Strahls erfasst und aus Eurem System
regelrecht heraus gespült - die Sicht ist nun frei und wahres Erkennen darf nun stattfinden. 

Bei  jenem Erkennen handelt  es  sich  um ein  Erkennen  jenseits  der  Worte  Eurer  irdischen
Sprache, denn es handelt sich um ein Erkennen der Illusion der Dualität. 

Wer die Qualitäten des Aquamarinblauen Strahls vollständig in sein - SEIN integriert hat,
wird Licht und Schatten, Gut und Böse, Freud und Schmerz usw. zwar noch unterscheiden
können,  allerdings  nicht  länger in positiv  und negativ  beurteilen,  denn Wisset:  Ein klares
Unterscheidungsvermögen bedeutet nicht urteilen, ganz im Gegenteil, je freier Ihr von Euren
inneren Urteilen seid, desto klarer könnt ihr unter- sowie entscheiden und wählen, welcher
Weg für Euch der förderlichste ist. 

Urteile beruhen auf emotional beladenen Erfahrungen aus der Vergangenheit, ganz gleich ob
diese  Erfahrungen  aus  der  aktuellen  oder  aus  einer  früheren  Inkarnation  stammen.  Die
Schatten, welche Ihr Kraft des blauen Strahls entferntet, waren zum großen Teil (wenn auch
nicht nur) jener emotionaler Ballast, auf welchen Eure inneren (Vor-)Urteile sich aufbauten. 

Doch bitte geht auch hier aus der Wertung, ihr Lieben, denn Eure Urteile dienten Euch über
viele  Inkarnationen  hinweg  auch  als  Schutz,  gewisse  Fehler  und  Irrtümer,  welche  Euch
Schmerz und Kummer einbrachten, nicht erneut zu begehen. 

Doch  wenn  die  Schatten  alter  Verletzungen  geklärt  sind,  kann  Erinnerung  jenseits
emotionaler Altlasten stattfinden, dann wird urteilen durch unterscheiden ersetzt und wahre
Herzensentscheidungen können getroffen werden. 

Oft rieten wir, die Geistige Welt, Euch: Hört auf Euer Herz! 

Dies war nicht immer so einfach, nicht wahr? Denn oft wusstet Ihr gar nicht so recht, was
Euer Herz Euch in der einen oder der anderen Situation wirklich riet! 

Den Grund für diesen Umstand stellten eben jene emotionalen Altlasten dar. 

Der Prozess, der durch die Initiation in den Aquamarinblauen Strahl ausgelöst wird, dient zur
erweiterten Klärung, um wahre Unterscheidungskraft zu ermöglichen,  damit  wahrhaftiges
Erkennen stattfinden kann. 

Weiterhin  ist  der  Aquamarinblaue  Strahl  der  8.  Strahl  in  dieser  Reihe  und  die  erste
Erweiterung der 7 Hauptstrahlen. So sind die 7 ersten Strahlen wie die 7 weißen Tasten einer
Klaviertastatur, die nächsten 5 sind die Zwischentöne, gleich den 5 schwarzen Tasten in den
Zwischenräumen. 

In der Schöpfung hängt alles zusammen: Farben, Musik, Mathematik, und wer unter Euch
über Musiktheorie Bescheid weiß, kann eine mathematische Logik in der Musiklehre erkennen.
Gerade in  der  Musik  treffen  sich  Logik  und Intuition auf  einzigartige  Weise,  ein  Hinweis
darauf, dass die Dualität, wenn sie wahrhaftig in Harmonie vereint ist, eine Symphonie der
Schönheit hervorzubringen vermag. 

Auch  zwischen  Euren  7  Hauptchakren  befinden  sich  insgesamt  5  Zwischenchakren,  ein
Umstand, welcher den alten Ägyptern noch bekannt war, doch der im Laufe des Hinabsinken



des kollektiven Bewusstseins mehr und mehr in Vergessenheit geriet. 

Um bei dem Vergleich mit der Musik zu bleiben: So ist es zwar möglich, ein vollständiges Lied
nur mit den weißen Tasten zu spielen, doch bleibt das Spiel dabei auf C-Dur (fröhlich klingend)
oder A-Moll (traurig klingend) begrenzt. 

Wer sein Repertoire allerdings erweitern möchte, kommt auf Dauer nicht darum herum, auch
die schwarzen Tasten miteinzubeziehen. 

So  geht  die  Arbeit  der  nächsten  5  kosmischen  Strahlen  auch  mit  einer  Aktivierung  der
ruhenden Zwischenchakren einher,  selbst  wenn diese  natürlich  niemals  vollständig inaktiv
gewesen sind. 

Erinnert Euch hier: Die Arbeit mit den 12 kosmischen Strahlen dienen Euch vor allem dazu,
alte göttliche Qualitäten Eurer wahren Seelennatur zu erinnern und zu reaktivieren. 

Einige von Euch werden mit den kosmischen Strahlen auch energetisch arbeiten oder tun dies
schon, andere sind einzig und alleine dazu aufgerufen die Strahlen zu reaktivieren und durch
ihr SEIN im Hier und Jetzt im kollektiven Bewusstsein zu verankern. 

Bitte vergesst auch hier nicht: Keine der beiden Aufgaben ist besser oder schlechter! 

Wenn Du dazu  aufgerufen  bist  die  kosmischen  Strahlen  in  Deine  Arbeit  mit  einfließen  zu
lassen, dann wirst Du einfach wissen, wie dies am besten für Dich funktioniert. Falls Du keine
Impulse dahin verspürst mit den Strahlen zu arbeiten, lasse einfach die Prozesse zu, welche die
arbeiten  in  Deinen  Körpern  auslösen  und  erfreue  Dich  an  der  Rückverbindung  mit  den
wahren Qualitäten  Deiner  Seele.  Dann ist  es  einfach Deine  Aufgabe  durch  Dein  SEIN als
Lenker der 12 kosmischen Strahlen auf Erden zu fungieren und dies ist ebenso ein wertvoller
Dienst an der Menschheit! 
  
Und so übergebe ich Euch mit Freude bei der nun euch bevorstehenden Arbeit die Kraft des
Aquamarinblauen Strahls  und begleitet  Euch bereits  schon jetzt  zur Vorbereitung auf jene
Übergabe, sowie auch in der Zeit danach. 

Bitte  bedenkt,  dass  ähnlich,  wie  bei  der  Arbeit  in  den  blauen  Strahl,  auch  hier  noch
Schattenthemen zum Vorschein kommen können. Diese können Ängste, Traurigkeit oder auch
Wut-Themen sein  und sich  daher  bei  dem einen  unangenehm,  bei  dem anderen befreiend
anfühlen. 

Ganz gleich wie ihr diese verfeinerte Reinigung und Neujustierung wahrnehmt, versucht auch
hier jenseits der Wertung diesen Prozess zu durchschreiten. 

In freudiger Erwartung auf unsere Zusammenarbeit verabschiede ich mich nun! 

In Liebe 

ICH BIN Maha Cohan 


