
Hüter und Lenker des blauen Strahl 

Ich grüße Euch liebe Freunde, ICH BIN El Morya! ICH BIN voller Freude darüber, der
erste zu sein, der Euch bei diesem besonderen Ereignis die von mir gehütete Energie, den
blauen Strahl, feierlich übergeben darf. 

Der blaue Strahl steht für die Qualitäten: Der Wille Gottes, Glaube, Kraft, Macht,
Schutz und Mut. Erzengel Michael ist die Quelle, welche von Gott gespeist den blauen
Strahl hervorbringt, den ich, El Morya, nun viele Äonen für Euch gehütet und gelenkt
habe. 

Wenn vom Willen Gottes gesprochen wird, haben die meisten Menschen das Gefühl, dass
es sich bei jenem Willen um etwas zutiefst Willkürliches handelt, denn oft wird der Wille
Gottes als etwas erfahren, was scheinbar nicht mit dem Willen des Menschen konform zu
gehen scheint. Es gab Zeiten auf Erden und zum Teil geschieht dies heute immer noch, wo
der Wille Gottes sogar mit einer Strafe durch Gott in Zusammenhang gebracht wurde,
doch seid Ihr, die Ihr bereit seid als Hüter und Lenker jener Energie zu wirken, an einem
Punkt auf Eurem Weg angelangt, den Willen Gottes wahrhaft zu verstehen und diesen
sogar als Euren eigenen zu erkennen. 

Denn  Wisset:  Ihr  seid  nicht  von  Gott  getrennt,  sondern  vielmehr  aus  ihm  heraus
entstanden und von seiner/ihrer Energie durchdrungen. 

So teilte Gott sein Bewusstsein einst in unzählige Funken, die ihm dazu dienen sollten sich
selbst zu erfahren, zu verstehen und auf einer völlig neuen Ebene kennenzulernen. Alle
nur erdenklich möglichen Erfahrungen sollten durch diese Funken gemacht werden. Die
unterschiedlichsten Erfahrungen jener Funken erschufen Individualität und so begannen
die Funken Gottes, oder anders gesagt die Seelen, miteinander zu interagieren. 

Auch dadurch wurde ein Prozess des Verstehens des eigenen Selbstes für Gott eingeleitet. 

Der Wille Gottes ist es, sich selbst durch und durch als das zu verstehen was er, was sie
IST, nämlich: LICHT und LIEBE! 



Und in dem Augenblick wo einer der Funken Gottes, eine Seele, für sich erkennt, wer sie
IST, wird es ihr möglich, Gott in sich zu erkennen und auch über dessen Schöpferkraft zu
verfügen. 

Dann ist sie nicht länger vermeintlicher Spielball des Willen Gottes, sondern sie selbst
wird zum Willen Gottes. 

Und  es  ist  die  Qualität  des  blauen  Strahls,  die  jenen  Prozess  zu  beschleunigen  und
schlussendlich abzuschließen vermag. 

Der Glaube an die eigene Kraft ist dabei ebenso wichtig wie der Mut, den es benötigt die
Eigenverantwortung zu entwickeln, die dieser Schritt voraussetzt. Denn wenn Gott sich
auch  im  Anderen  erkennt,  dann  wird  er  sich  der  Verantwortung  bewusst  Liebe
auszusenden, um Liebe empfangen zu können. Dann ist es nicht länger möglich sich als
Opfer äußerer Umstände zu betrachten, sondern auch all die Schatten im eigenen Selbst
zu betrachten und diese anzuerkennen. 

Ja, dies erfordert sehr großen Mut, doch Wisset weiterhin: Einst erforderte es auch sehr
großen Mut für die Seelen, sich hinabzubegeben in die physische Ebene des Vergessens,
wo Leid und Schmerz, Krankheit  und Tod als vermeintliche Realität erfahren werden
können, um das Licht und die Liebe wahrhaftig verstehen zu lernen. 

Denn erst durch das Erfahren dessen, was Gott nicht IST, ist es Gott möglich zu begreifen
was er/sie IST: LICHT und LIEBE in EWIGKEIT. 

Und nur die mutigsten der Mutigen wagten es jenen Weg hinab in die Materie zu gehen. 

Ihr gehört zu den mutigsten unter den Mutigen, denn Ihr seid hier, als Mensch inkarniert
und ganz gleich wie feige Euch eine Person, die Euch begegnet erscheinen mag, gehört sie
dennoch auf höherer Ebene jener Gruppe der mutigsten Seelen an, was Ihr Hiersein als
Mensch beweist. 

So ist es wichtig den Mut aufzubringen sich den eigenen Schatten zu stellen und darum
dient auch der blaue Strahl zum Teil als Werkzeug dazu, wenn es darum geht sich vor
negativen Kräften im Außen zu schützen. 

Die  Energie  des  blauen  Strahls  nämlich,  bewirkt  Selbsterkenntnis  in  Bezug  auf  die
eigenen Schattenthemen. Die Negativkräfte fürchten diese Selbsterkenntnis, denn sie sind
noch  nicht  bereit  die  eigenen  Schatten  anzusehen,  da  sie  bis  ins  Mark  hinein  davor
erschrecken  würden und dies  ist  auch der  Grund,  warum ein  Einhüllen  in  die  blaue
Energie oder die Anrufung von Erzengel Michael dem Schutz dienen. 

Dennoch  bewirkt  diese  Form  des  Schutzes  ebenso  ein  Hervorkommen  der  eigenen
Schattenthemen und so haben viele von Euch bereits die Erfahrung gemacht, dass jene
Schutzanrufung  zwar  anfangs  gut  funktionierte,  aber  nach  einiger  Zeit  beinahe
wirkungslos erscheint. 

Dies geschieht aufgrund des Hervorkommens der eigenen Schatten, die zum Teil solange
in den tiefsten Schichten Eures Unterbewusstseins schlummerten, dass sie von Euch gar
nicht mehr als Eure eigenen Schatten erkannt, sondern als äußere dämonische Kräfte
wahrgenommen werden konnten. 

Damit möchte ich nicht sagen, dass es keine äußeren Negativkräfte gibt, doch fordert es



eben Mut,  Kraft,  sowie die  Bereitschaft dazu,  die  inneren (eigenen) Schatten von den
äußeren Schatten, die nicht zu einem gehören, zu unterscheiden. 

Der  Glaube  an die  eigene Kraft,  der  Glaube daran,  dass  der  Wille  Gottes  auch  dem
eigenen, dem wahren Willen der Seele entspricht, ist ebenso Teil der Initiation in den
blauen  Strahl  wie  das  Wiedererinnern  an  die  eigene  Macht,  die  Kraft  und  den  Mut
Deiner wahren Wesenheit. 

All  dies  kommt  genau  dann zum  Vorschein,  wenn  die  eigenen  Schattenthemen nicht
länger gefürchtet werden. 

Denn wer die Angst vor dem eigenen Schatten verliert, genießt vollkommenen Schutz vor
den  Negativkräften,  welche  innerhalb  eines  dualen  Schöpfungssystems  ebenso  ihre
Berechtigung haben wie die Kräfte des Lichts! 

Um  Lenker  und  Hüter  des  blauen  Strahls  zu  sein,  ist  es  also  wichtig,  dass  Ihr  die
Zusammenhänge der Qualitäten, welche diese Energie in sich birgt, versteht. 

Hier reicht es nicht, einfach nur zu wissen, dass der blaue Strahl zum Beispiel zum Schutz
eingesetzt werden kann, vielmehr seid Ihr nun an einen Punkt angelangt, wo es ebenso
darum geht tiefer einzutauchen in das Wissen, wie und warum jener Schutz funktioniert. 

Ein Hüter kennt und versteht die Energie, welche unter seiner Obhut steht, zutiefst und er
weiß über die Konsequenzen, die es in sich birgt diese Energie einzusetzen, Bescheid. 

Die Arbeit mit dem blauen Strahl löst somit auch bei jedem einzelnen von Euch einen
Entwicklungs- und Erkenntnisprozess aus, der Euch in Eurem individuellen Tempo dahin
führen wird, wo ihr die Energiequalität des blauen Strahls vollständig in Euch begreifen
werden könnt. 

Die  höhere Intelligenz von Gaia,  an welche Ihr Euch angeschlossen habt,  wird dafür
sorgen, dass die Lenkung des blauen Strahls durch Euch auch zum höchsten Wohle der
Erde und ihrer Bewohner geschieht. 

So  gibt  es  keinen  Grund  sich  vor  der  Verantwortung  zu  fürchten.  Ihr  werdet  in  sie
hineinwachsen und sie verstehen lernen, während ihr mit dem blauen Strahl arbeitet. 

Ich verneige mich vor Eurem Mut und Eurer Stärke, liebe Freunde! 

El Morya 


