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Das blaue Licht ist eine weitere Möglichkeit des Schutzes in 
dieser aufregenden Zeit. Wir können mit dem blauen Licht 
unseren Transformationsprozess unterstützen und uns leichter 
an unsere Inkarnationen früherer Kulturen erinnern, um die 
damaligen Fähigkeiten in unser jetziges Leben bringen. 

Hinweise zu dem Stellenwert dieses Lichtes erhielt ich 
erstmals von meinem Schutzengel Uriel im Frühjahr 2006: 

U: Und diese Zeit, die Energie, die im Moment ist auf der Erde, 
ist die Zeit des blauen Lichtes, der höchsten feinstofflichen, 
ätherischen Dimension des Seins. Es ist das fünfte Element 
des Äthers, der Akasha, in dem alle Weisheiten des Seins 
aufbewahrt werden. Du solltest auch in deinen Gruppen 
Menschen diese Kraft bewusst machen. Das blaue Licht ist 
eine Qualität der alten Zeit, wird gespeist von Sirius, dem 
blauen Planeten. Es ist kristallines Licht. Ich nenne es 
kristallin, weil in der höchsten Frequenzschwingung der Kern 
alles beinhaltet. Wenn du es mit Menschen einatmest, wenn 
du ihnen bewusst machst, was es bedeutet zu atmen, dass mit 
jedem Atemzug man nicht nur Sauerstoff aufnimmt, sondern 
dass in den tieferen Schwingungen höchste Lichtqualität ruht 
und dass durch tiefes Atmen alle Zellen geöffnet werden, dann 
wird das blaue Licht einen Beitrag leisten, Frieden zu bringen, 
Frieden zu dir, Frieden in die Welt. 
R: Steht dieses blaue Licht nicht auch in Verbindung mit 
Erzengel Michael? 
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U: Ja. Es ist das Blau des Himmels, das Blau des Wassers. Es 
ist das Blau der Alleinheit, des Universellen Seins. Es ist das 
Blau der Kraft und der Vereinigung aller Wesen des Lichtes. 
Es ist die Farbe der Kommunikation auf allen Ebenen des 
Seins, Farbe, die euch kommunizieren lässt in menschlicher 
Sprache, die euch auch kommunizieren lässt auf der Ebene 
des Lichtes mit dem geistigen Potential, das euch zur 
Verfügung steht. Es ist das nonverbale Kommunizieren mit 
Pflanzen und Tieren, mit Wassern und Steinen und allen 
Elementen des Seins. Kommunikation – oh du Menschenkind 
– ist mehr als Sprache; auch wenn du mit dir kommunizierst, 
wenn du eindringst in tiefer Versenkung in die inneren 
Schichten, wenn du mit dir in Verbindung trittst läuft das über 
Michael. Er ist der Friedenshüter der Welt und alle Energien, 
die durch Ihn gesandt werden, bringen im Moment Frieden. Er 
ist die Durchbruchsstelle zwischen eurer irdischen und eurer 
geistigen, seelischen Verbindung. Ich hüte den Beginn. Er 
hütet das Eintrittstor zur höheren Dimension. 
R: Danke für diese Hinweise. 
U: Es ist Mir wichtig, dich darauf hinzuweisen, weil du eine 
Schaltstelle bist, weil du mit vielen Menschen kommunizierst, 
die auf einem geistigen Erkennungsweg sind. Du bist Lehrer, 
du bist Heiler auf vielen Ebenen. 
R: Ich werde das in meine Gruppen hineintragen. 
U: Praktiziere es. Seit einigen Monaten geben Wir 
Informationen über die Kraft des blauen Lichtes. Du kannst 
von allen Chakren deines Körpers aus dich mit diesem blauen 
Licht in Verbindung setzen. Und von welchem Chakra aus du 
die Verbindung suchst, erhöhst du die Qualität, die dort ruht.  
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Wenn du Lebensfreude brauchst, Lebensenergie, verbinde 
dich über dein erstes Chakra und hole dir aus der Kraft des 
Äthers das, was du brauchst, um dieses Potential zu entfalten. 
Vergiss niemals die Verbindung zur Erde, denn der Segen der 
Menschheit liegt nur in der Verbindung mit ihr. Wachstum als 
Mensch kannst du nur erfahren, wenn du mit der Erde in 
liebender Verbindung bist. Liebevolle Achtung und Teilen ist 
das, was dich stärkt, denn der geistig-seelische Weg ist für 
einen Menschen in seiner Vollkommenheit nicht möglich, wenn 
er nicht sein Erdendasein achtet. 
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