
Hüter und Lenker des opalfarbenen Strahl 
Seid gegrüßt, ihr Lieben, ICH BIN Sanat Kumara. 

  
Es ist mir eine Freude, eine Freude und eine Ehre Euch nun den letzten der 12 kosmischen 
Strahlen, den opalfarbenen Strahl, überbringen zu dürfen. 

Dieser hält für Euch die Qualitäten der Wiedergeburt und der Umwandlung bereit! Doch 
ist in diesem Fall mit Wiedergeburt nicht der Vorgang der Reinkarnation gemeint, 
welchem die meisten Seelen auf Erden nun schon 1000sende von Jahren unterliegen. 

Nein, vielmehr geht es um die Wiedergeburt Eurer wahren göttlichen Natur in dem 
physischen Körper den Ihr im Hier und Jetzt bewohnt und diese Wiedergeburt des 
göttlichen Bewusstseins ist es, welche die große Umwandlung ermöglicht, die früher oder 
später jede Seele, welche die Erfahrung als Mensch wählte, durchlaufen wird. 

Ja auch die Erde selbst ist, wie ihr ja schon wisst, inmitten jener Umwandlung, die Teil 
dieser Wiedergeburt auf allen Ebenen ist. Es ist die eine Kraft oder anders ausgedrückt 
die Kraft der Einheit, welche schlussendlich durch den opalfarbenen Strahl ihre 
Vollendung findet, denn nun werden alle vorhergehenden 11 Strahlen zusammengefasst 
in die eine kosmische Kraft, die von heute an mit jedem neuen Tag verstärkt durch Euch 
fließen möchte. 



So haben viele von Euch gefragt, wie Ihr denn mit den kosmischen Strahlen arbeiten 
könnt oder auch wie es für Euch möglich ist in Erfahrung zu bringen, wann welcher 
Strahl zum Einsatz kommen sollte. 

Mithilfe des opalfarbenen Strahls erübrigt sich jene Frage, denn in ihm wirken alle 
Farbqualitäten und werden mithilfe der göttlichen Intelligenz genauso zum Einsatz 
gebracht, wie es für die Schöpfung zum höchsten Wohle benötigt wird. 

Die Arbeit mit dem opalfarbenen Strahl, ganz gleich ob sie bewusst oder unbewusst in 
Eurem Alltag zum Einsatz kommt, verbindet Euer System nach und nach mit der 
göttlichen Intelligenz und führt Euch stets in die Kraft und Qualität des kosmischen 
Farbspektrums, welche Ihr für Euch zum jeweiligen Zeitpunkt benötigt. 

So könntet Ihr durchaus auch mit den einzelnen Strahlen arbeiten, wenn Ihr dies wollt, 
oder falls Ihr für Euch entschieden habt nicht alle Initiationen durchzuführen, doch 
diejenigen unter Euch, die alle Farbstrahlen in sich aktiviert und integriert haben, 
vermögen mithilfe des opalfarbenen Strahls ihre Arbeit um ein Vielfaches zu 
vereinfachen. 

In allen Farben glitzert und funkelt der Opal und seine Energie die Vereinigung aller 
kosmischen Qualitäten in ihm, durchdringt und belebt das gesamte Universum. 

In dieser letzen Initiation geht es also nicht, wie bisher, um die Einweihung in eine neue 
Qualität, sondern um die Verbindung der bereits integrierten und aktivierten Energien, 
so dass die göttliche Intelligenz in Euch wiedergeboren wird und Umwandlung 
geschehen kann, wo dies bereits möglich ist, zum höchsten Wohle des großen Ganzen. 

Jener Prozess der Umwandlung kann sich sowohl auf Euch, als auch auf Euer Umfeld 
beziehen und wird sich Zeit Eures Seins, welches unendlich ist, fortsetzen. 

Wir, Sanat Kumara und Erzengel Omniel, möchten Euch in dieser Initiation zusätzlich 
darin anleiten, wie Ihr den opalfarbenen Strahl durch Euch wirken lassen könnt. 

In einer, dieses Mal kürzeren Version der Initiation, werden wir die Qualitäten in Euch in 
Einheit bringen, während wir in einem zweiten Abschnitt Euer Körpersystem 
dahingehend ausrichten, zukünftig mit dem opalfarbenen Strahl arbeiten zu können, für 
ihn sozusagen durchlässig zu werden und ihn bewusst zu rufen, um ihn für Euch und 
Eure Brüder und Schwestern fließen zu lassen. 

Viele, die bisher nicht bewusst mit den kosmischen Strahlen zu arbeiten vermochten, 
werden in dieser letzten Initiation nun den Weg dahin finden, die vereinte Kraft der 12 
Strahlen bewusst in und durch sich wirken zu lassen. 

Nach wie vor wird es für einige nicht Teil ihrer Aufgabe sein, diese Energien im 
beruflichen Rahmen weiterzugeben. Doch es gibt genügend Gelegenheiten, in welchen Ihr 
die Kraft der kosmischen Strahlen, vereint im opalfarbenen Strahl durch Euch arbeiten 
lassen könnt, um zum Beispiel Mutter Erde oder die Gruppenenergie eines Volkes, das 
sich im Krieg befindet damit zu unterstützen. Und dies sind nur zwei Beispiele von vielen, 
denn der opalfarbene Strahl kann für alle Wesen und Situationen eine Rückverbindung 
mit der göttlichen Intelligenz und Heilkraft bewirken. 

Die Urenergie der Schöpfung, die kosmische Intelligenz, welche alle Qualitäten in sich 
vereint, möchte auf die Erde zurückkehren und Ihr, Geliebte, trägt einzig und alleine 



schon dazu bei, indem Ihr Euch erlaubt habt, all die Farbstrahlen zuerst in Euch zu 
aktivieren um sie nun in diesem abschließenden Prozess wieder zu vereinen. 

Gleichgültig ob Ihr Euch einfach jenem Prozess hingebt und als Teil des 
Menschenkollektives die Veränderung in Euch bewirkt, oder ob Ihr Euch dazu berufen 

fühlt auch aktiv im Außen mit der Energie des opalfarbenen Strahls zu arbeiten, tragt Ihr 
also zur Umwandlung der Erde und ihrer Wiedergeburt im Körper der Neuen Erde bei. 

Wahrlich, Ihr seid gesegnet für diesen Dienst! 

Und so verabschiede ich mich von Euch auch schon wieder, denn Worte vermögen nicht 
zu übermitteln welche Kraft hinter dieser, der letzten Initiation wahrlich steckt. Doch ist 
dies bloß ein Abschied in Worten, denn im Herzen bin ich stets mit Euch verbunden. 

In tiefer Liebe und Dankbarkeit für Euer Sein und Wirken, 

Sanat Kumara 

 

 


