Hiam’Anastra – Meister der Aspekte

Informationen zu den Aspekten

(Auszüge aus dem „Spirituellen Nachschlagewerk für die Neue Zeit“)

Die Aspekte sind Teile der Merkaba, beziehungsweise, die Aspekte bilden die
Merkaba. Wenn die geistige Welt bei ihren Durchgaben durch das Medium sagt:
„Bitte deine Engelsgruppe die folgenden Aspekte aus deiner Merkaba in die
göttliche Flamme zu ziehen.", dann meint sie damit Teile der Merkaba.
Die folgenden Bilder dienen lediglich zum besseren Verständnis und sind frei
erfunden.
Bildliche schematische Darstellung von 9 Aspekten:

Ein jeder Mensch inkarniert mit 18 Aspekten auf Erden. Nicht alle Aspekte
sind bereits aktiviert und zum Leben erwacht. Die meisten Aspekte sind noch
schlafend.
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Der Seelenaspekt sowie der körperliche Aspekt sind bei jedem Menschen
aktiviert und mehr oder weniger miteinander verbunden.

Weitere Aspekte werden nach und nach, bspw. bei einem Weg in das göttliche
Erwachen, erweckt und aktiviert und mit dem Seelenaspekt verbunden. Wenn
dies geschieht spricht man auch von einer Einweihung. Sind mindestens 9
Aspekte fest mit dem Seelenaspekt und untereinander verbunden, kann der
Mensch sich seiner Göttlichkeit bewusst werden und in das Göttliche Erwachen
gelangen.

Im Ursprung wird ein jedes Licht mit 21 Aspekten im Universum erschaffen.
Entscheidet sich ein Licht in die Dualität zu inkarnieren verbleiben 3 Aspekte im
Universum. Diese 3 Aspekte, der Ursprungsaspekt, der Lichtaspekt und der
Sewajaaspekt, gewährleisten die Anbindung an die Göttliche Quelle. Somit geht
kein Licht verloren, was auch immer geschieht, und wie sehr der göttliche
Mensch hinter den Schleiern der Dualität auch ins Vergessen gehen mag. Diese 3
Aspekte versorgen die anderen 18 Aspekte mit der Energie aus der Wirklichkeit.
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Diese sind:
Lebenserhaltender oder Körperlicher Aspekt, Weiblicher Aspekt, Männlicher
Aspekt, Seelenaspekt, Ursprungsaspekt, Christusaspekt, Gewahrseinsaspekt,
Engelaspekt, Sewajaaspekt, Weisheitsaspekt, Erleuchtungsaspekt, Hohes-SelbstAspekt,
Fähigkeitsaspekt,
Erwachungsaspekt,
Allmachtsaspekt,
Erneuerungsaspekt, Wirkungsaspekt, Verbindungsaspekt.
Damit du, liebe Leserin, lieber Leser, besser nachvollziehen kannst welche
Auswirkungen eine Verbindung der Aspekte miteinander haben kann, möchte
ich dir folgende Beispiele geben.
Oftmals ist der Fähigkeitsaspekt bei vielen Lichtarbeitern bereits sehr aktiv,
bewegt sich und pulsiert in der Merkaba. Als Folge möchte der Lichtarbeiter viel
lieber etwas Spirituelles arbeiten anstatt zur üblichen täglichen Arbeit zu gehen.
Aber er ist sich nicht wirklich sicher was das sein könnte. Wird im Laufe eines
Weges der Seelenaspekt mit dem Fähigkeitsaspekt verbunden hat der
Lichtarbeiter ab diesem Zeitpunkt Zugang zu seinen Fähigkeiten und weiß
intuitiv was er wirklich kann und auch spirituell tun möchte.
Ähnlich verhält es sich mit der Verbindung vom Seelenaspekt zum
Ursprungsaspekt. Erst wenn diese Verbindung hergestellt ist, kann der
Lichtarbeiter seinen Ursprung fühlen und erfahren was für ein wunderbares
Licht er in Wirklichkeit ist. Nur das Wissen um den Ursprungsnamen und der
Herkunft allein, reicht dafür nicht aus.
Jeder Zweifel verhindert und blockiert eine dauerhafte Verbindung der
Aspekte, und der Lichtarbeiter kann sich wieder weniger bewusst werden.
Vertrauen verstärkt die Verbindungen unter den Aspekten und das Wissen um
die eigene Göttlichkeit wird immer mehr bewusst.
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