Die Grosse
Mahatma-Invokation
Ich bitte die Mahatma-Energie, mich bei dieser Invokation zu
unterstützen und die Energiewahl und Energielenkung zu
besorgen. Und ich bitte jetzt um die Aktivierung meines
Lichtkörpers und bedanke mich bei meinen Lehrern und
Helfern für alle Hilfe, alle Unterstützung, Führung und Liebe.
1)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
weite mein Herz zu einer wunderschön leuchtenden Sonne,
die sich immer weiter nach allen Richtungen ausdehnt und
meinem physischen Körper erlaubt, sich vollkommen zu
entspannen, zu öffnen, auszudehnen und zu heilen.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch meinen
physich-ätherischen Körper ebenso wie durch den physischätherischen Körper aller inkarnierten und nichtinkarnierten
Wesen, die mit mir karmisch verbunden sind, zu fliessen sofern dies höchster Weisheit entspricht und dem höchsten
Nutzen, Gut und Wohl der Betreffenden dient.
Ich bitte diese Energien, die Heilung und Enstpannung des
Körpers zu unterstützen, indem alle Widerstände dagegen
und
karmische
Muster
aufgelöst,
dichte
Energien
transmutiert, Unausgeglichenes harmonisiert und integriert
wird, überflüssige Energien entfernt und fehlende Energien
beigefügt werden.
Ich bin frei von Energien, die nicht meiner idealen
Lichtstruktur entsprechen.
Ich bin meine ideale Lichtstruktur.
Ich bin frei von Gedanken und Gefühlen, die nicht meiner
idealen Absicht und meinem idealen Ausdruck entsprechen.
Ich bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.

Ich
Ich
Ich
Ich

bin die Auferstehung, der Aufstieg.
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
bin ein Christus-Mensch.
bin, der/die ich bin.

2)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
Hals-Chakra und mein Solarplexus-Chakra zu einem einzigen
Chakra in, um und durch mich hindurch vereint und meinem
physischen Körper erlaubt, sich noch mehr zu entspannen,
zu öffnen, auszudehnen und zu heilen.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch mein
Hals-, Herz- und Solarplexus-Chakra zu fliessen - und
dasselbe bei allen inkarnierten und nichtinkarnierten Wesen
zu tun, die mit mir karmisch verbunden sind - sofern dies
höchster Weisheit entspricht und dem höchsten Nutzen, Gut
und Wohl der Betreffenden dient.
Ich bitte diese Energien, die Vereinigung dieser Chakren und
die Heilung des Körpers zu unterstützen, indem alle
Widerstände dagegen und karmische Muster aufgelöst,
dichte Energien transmutiert, Unausgeglichenes harmonisiert
und integriert wird, überflüssige Energien entfernt und
fehlende Energien beigefügt werden.
Ich bin frei von Energien, die nicht meiner idealen
Lichtstruktur entsprechen.
Ich bin meine ideale Lichtstruktur.
Ich bin frei von Gedanken und Gefühlen, die nicht meiner
idealen Absicht und meinem idealen Ausdruck entsprechen.
Ich bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
Ich bin die Auferstehung, der Aufstieg.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin ein Christus-Mensch.
Ich bin, der/die ich bin.

3)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
Stirn- und mein Sakral-Chakra zu einem einzigen Chakra in,
um und durch mich hindurch vereint und meinem physischen
Körper erlaubt, sich noch mehr zu entspannen, zu öffnen,
auszudehnen und zu heilen.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch mein
Stirn-, Hals-, Herz-, Solarplexus- und Sakral-Chakra zu
fliessen - und dasselbe bei allen inkarnierten und
nichtinkarnierten Wesen zu tun, die mit mir karmisch
verbunden sind - sofern dies höchster Weisheit entspricht
und dem höchsten Nutzen, Gut und Wohl der Betreffenden
dient.
Ich bitte diese Energien, die Vereinigung dieser Chakren und
die Heilung des Körpers zu unterstützen, indem alle
Widerstände dagegen und karmische Muster aufgelöst,
dichte Energien transmutiert, Unausgeglichenes harmonisiert
und integriert wird, überflüssige Energien entfernt und
fehlende Energien beigefügt werden.
Ich bin frei von Energien, die nicht meiner idealen
Lichtstruktur entsprechen.
Ich bin meine ideale Lichtstruktur.
Ich bin frei von Gedanken und Gefühlen, die nicht meiner
idealen Absicht und meinem idealen Ausdruck entsprechen.
Ich bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
Ich bin die Auferstehung, der Aufstieg.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin ein Christus-Mensch.
Ich bin, der/die ich bin.
4)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein

Kronen- und mein Basis-Chakra zu einem einzigen Chakra in,
um und durch mich hindurch vereint und meinem physischen
Körper erlaubt, sich noch mehr zu entspannen, zu öffnen,
auszudehnen und zu heilen.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch alle
meine Chakren im physisch-ätherischen Körper zu fliessen und dasselbe bei allen inkarnierten und nichtinkarnierten
Wesen zu tun, die mit mir karmisch verbunden sind - sofern
dies höchster Weisheit entspricht und dem höchsten Nutzen,
Gut und Wohl der Betreffenden dient.
Ich bitte diese Energien, die Vereinigung der Chakren und
die Heilung des Körpers zu unterstützen, indem alle
Widerstände dagegen und karmische Muster aufgelöst,
dichte Energien transmutiert, Unausgeglichenes harmonisiert
und integriert wird, überflüssige Energien entfernt und
fehlende Energien beigefügt werden.
Ich bin frei von Energien, die nicht meiner idealen
Lichtstruktur entsprechen.
Ich bin meine ideale Lichtstruktur.
Ich bin frei von Gedanken und Gefühlen, die nicht meiner
idealen Absicht und meinem idealen Ausdruck entsprechen.
Ich bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
Ich bin die Auferstehung, der Aufstieg.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin ein Christus-Mensch.
Ich bin, der/die ich bin.
5)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
Apha- und mein Omega-Chakra zu einem einzigen Chakra in,
um und durch mich hindurch vereint.
Ich erlaube der Welle des Metatron, zwischen diesen beiden
Punkten zu fliessen.

dies höchster Weisheit entspricht und dem höchsten Nutzen,
Gut und Wohl der Betreffenden dient.

Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch mein
Alpha- und Omega-Chakra sowie durch alle meine Chakren
im physisch-ätherischen Körper zu fliessen - und dasselbe
bei allen inkarnierten und nichtinkarnierten Wesen zu tun,
die mit mir karmisch verbunden sind - sofern dies höchster
Weisheit entspricht und dem höchsten Nutzen, Gut und Wohl
der Betreffenden dient.

Ich bitte diese Energien, die Verschmelzung dieser beiden
Körper zu unterstützen, indem alle Widerstände dagegen und
karmische Muster aufgelöst, dichte Energien transmutiert,
Unausgeglichenes
harmonisiert
und
integriert
wird,
überflüssige Energien entfernt und fehlende Energien
beigefügt werden.

Ich bitte diese Energien, die Vereinigung der Chakren und
die Heilung des Körpers zu unterstützen, indem alle
Widerstände dagegen und karmische Muster aufgelöst,
dichte Energien transmutiert, Unausgeglichenes harmonisiert
und integriert wird, überflüssige Energien entfernt und
fehlende Energien beigefügt werden.

Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

bin meine ideale Lichtstruktur.
bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
bin die Auferstehung, der Aufstieg.
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
bin ein Christus-Mensch.
bin, der/die ich bin.

6)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
achtes Chakra über dem Scheitel und die obere Hälfte
meiner Oberschenkel zu einem einzigen Chakra in, um und
durch mich hindurch vereint.
Ich erlaube die Verschmelzung meines Emotionalkörpers mit
dem physischen Körper.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch meinen
Emotional-Körper und meinen physischen Körper zu fliessen
- und dasselbe bei allen inkarnierten und nichtinkarnierten
Wesen zu tun, die mit mir karmisch verbunden sind - sofern

bin meine ideale Lichtstruktur.
bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
bin die Auferstehung, der Aufstieg.
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
bin ein Christus-Mensch.
bin, der/die ich bin.

7)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
neuntes Chakra über dem Scheitel und die untere Hälfte
meiner Oberschenkel zu einem einzigen Chakra in, um und
durch mich hindurch vereint.
Ich erlaube die Verschmelzung meines Mental-Körpers mit
meinem Emotional-Körper und meinem physischen Körper.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch meinen
Mental-, Emotional- und physischen Körper zu fliessen - und
dasselbe bei allen inkarnierten und nichtinkarnierten Wesen
zu tun, die mit mir karmisch verbunden sind - sofern dies
höchster Weisheit entspricht und dem höchsten Nutzen, Gut
und Wohl der Betreffenden dient.
Ich bitte diese Energien, die Verschmelzung der Körper zu
unterstützen, indem alle Widerstände dagegen und
karmische Muster aufgelöst, dichte Energien transmutiert,
Unausgeglichenes
harmonisiert
und
integriert
wird,

überflüssige Energien
beigefügt werden.
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

entfernt

und

fehlende

Energien

bin meine ideale Lichtstruktur.
bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
bin die Auferstehung, der Aufstieg.
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
bin ein Christus-Mensch.
bin eine Einheit des Lichts.
bin, der/die ich bin.

8)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
zehntes Chakra über dem Scheitel und meine Knie zu einem
einzigen Chakra in, um und durch mich hindurch vereint.
Ich erlaube die Verschmelzung meines spirituellen Körpers
mit meinem Mental-, Emotional- und physischen Körper,
damit sie ein vereintes Lichtfeld bilden.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch mein
ganzes Vierkörpersystem zu fliessen - und dasselbe bei allen
inkarnierten und nichtinkarnierten Wesen zu tun, die mit mir
karmisch verbunden sind - sofern dies höchster Weisheit
entspricht und dem höchsten Nutzen, Gut und Wohl der
Betreffenden dient.
Ich bitte diese Energien, die Verschmelzung meines
Vierkörpersystems und der Chakren zu unterstützen, indem
alle Widerstände dagegen und karmische Muster aufgelöst,
dichte Energien transmutiert, Unausgeglichenes harmonisiert
und integriert wird, überflüssige Energien entfernt und
fehlende Energien beigefügt werden.
Ich bin meine ideale Lichtstruktur.
Ich bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.

Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

bin die Auferstehung, der Aufstieg.
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
bin ein Christus-Mensch.
bin eine Einheit des Lichts.
bin, der/die ich bin.

9)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
elftes Chakra über dem Scheitel und die obere Hälfte der
Unterschenkel zu einem einzigen Lichtfeld in, um und durch
mich hindurch vereint.
Ich erlaube die Verschmelzung meiner Überseele mit diesem
vereinten Lichtfeld.
Ich bitte den silbernen, den goldenen und den violetten
Strahl und jede Energie, die es jetzt braucht, durch meine
Energiefelder und Chakren zu fliessen und die Vereinigung
des Lichtfeldes zu unterstützen,
indem alle Widerstände dagegen und karmische Muster
aufgelöst, dichte Energien transmutiert, Unausgeglichenes
harmonisiert und integriert wird, überflüssige Energien
entfernt und fehlende Energien beigefügt werden.
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

bin meine ideale Lichtstruktur.
bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
bin die Auferstehung, der Aufstieg.
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
bin ein Christus-Mensch.
bin eine Einheit des Lichts.
bin, der/die ich bin.

10)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
zwölftes Chakra über dem Scheitel und die untere Hälfte der

Unterschenkel zu einem einzigen Lichtfeld in, um und durch
mich hindurch vereint.
Ich erlaube die Verschmelzung meiner Christus-Überseele
mit meinem vereinten Lichtfeld.
Ich bin meine ideale Lichtstruktur.
Ich bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
Ich bin die Auferstehung, der Aufstieg.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin ein Christus-Mensch und eins mit meinem ChristusSelbst.
Ich bin eine Einheit des Lichts.
Ich bin, der/die ich bin.
11)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
dreizehntes Chakra über dem Scheitel und meine Füsse zu
einem einzigen Lichtfeld in, um und durch mich hindurch
vereint.
Ich erlaube die Verschmelzung meiner Ich-Bin-Überseele
Mahatma mit meinem vereinten Lichtfeld.
Ich bin meine ideale Lichtstruktur.
Ich bin meine ideale Absicht und mein idealer Ausdruck.
Ich bin die Auferstehung, der Aufstieg.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin ein Christus-Mensch und eins mit meinem ChristusSelbst und meiner Ich-Bin-Überseele Mahatma.
Ich bin eine Einheit des Lichts. Ich bin, der/die ich bin.
12)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
dehne diese leuchtende Sonne immer mehr, bis sie mein
vierzehntes Chakra über dem Scheitel und den Bereich unter
meinen Füssen zu einem einzigen Lichtfeld in, um und durch
mich hindurch vereint.

Ich erlaube der Quelle, durch dieses vereinte Lichtfeld zu
fliessen.
Ich bin eins mit meiner idealen Lichtstruktur.
Ich bin die Auferstehung, der Aufstieg.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin ein Christus-Mensch und eins mit meinem ChristusSelbst, eins mit meiner Ich-Bin-Überseele Mahatma und eins
mit der Quelle.
Ich bin eine Einheit des Lichts. Ich bin, der/die ich bin.
13)
Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und
bitte die höchste Ebene meines Geistes, durch das Zentrum
meines Herzens zu strahlen und mein vereintes Lichtfeld
völlig zu durchdringen. Nun strahle ich immerfort.
Ich bin die Auferstehung, der Aufstieg.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin ein Christus-Mensch und eins mit meinem ChristusSelbst, eins mit meiner Ich-Bin-Überseele Mahatma und eins
mit der Quelle.
Ich bin eine Einheit des göttlichen Geistes.
Ich bin Friede un in Harmonie mit allem.
Ich die offene Tür.
Ich lebe im Licht.
Ich liebe im Licht.
Ich lache im Licht.
Das Licht trägt und ernährt mich.
Mit Freude diene ich dem Licht.
Denn ich bin das Licht.
Ich bin das Licht.
Ich bin das Licht.
Ich bin, ich bin, ich bin.
Auszug aus "Der Lichtkörper" von Reindjen Anselmi

