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Die Spirituelle ToolBox
Vorwort zur ToolBox
Die Idee
Die ToolBox wurde im Juli 2013 als Idee geboren und im Verlauf des August konkretisiert und dann in Angriff
genommen. Ich kannte schon verschiedene spirituelle Tools für die Reinigung, für den Schutz und für
andere Zwecke, welche zum Teil schon seit Jahre existieren aber noch nie als Gesamtwerk im Internet
veröffentlicht wurden.
Mit der Idee im Kopf besprach ich die Situation mit dem himmlischen Vater und er fand die Idee gut und
sicherte seine Unterstützung und seinen Beitrag zu. Selbstverständlich waren auch meine Brüder und
Schwestern hell begeistert, Ihren Beitrag für die ToolBox zu liefern. Dieser Name wurde aus der Idee eines
Werkzeugkastens geboren, in welchem sich die wichtigsten Tools für den täglichen Bedarf befinden.
Die Übermittlung der Tools
Mit der Übermittlung der Einleitung durch den himmlischen Vater wurde mir die Übersicht die Tools und
der jeweilig verantwortlichen Erzengel und aufgestiegenem Meister übermittelt. So konnte ich mich darauf
einstellen, dass wir 8 Werkzeuge oder eben Tools für die ToolBox bekommen werden.
Die unterschiedlichen Energien
Noch nie hatte ich die Möglichkeit, mich bei meiner spirituellen Arbeit mit so vielen verschiedenen Energien
bzw. Lichtwesen zu verbinden bzw. arbeiten. Dies war eine wunderschöne, anstrengende und wertvolle
Erfahrung, welche ich nie mehr missen möchte. Auch die Nachbearbeitung mit meiner spirituellen Partnerin
– der Eva-Maria – welche sich für das Korrekturlesen und die Übersetzungen in die englische Sprache
professional einbrachte, forderte uns beide. Obschon die Texte schon durchgegeben waren, konnte man die
Energie im Text bei der Nachbearbeitung und bei der Übersetzung am ganzen Körper spüren.
Für alle einsetzbar und möglichst einfach
Bei der Erarbeitung zusammen mit dem Vater, den Erzengeln und dem aufgestiegenen Meister St. Germain
wurde uns klar, dass es sehr viele Menschen gibt, welche zum ersten Mal mit diesen Tools konfrontiert
werden und die mussten gebührend berücksichtigt und eingeführt werden, ohne sie zu überfordern. Die
Texte wurden mehrfach mit den Erzengeln, dem aufgestiegenen Meister St. Germain und mit dem Vater
überarbeitet, bis wir alle soweit mit dem Ergebnis zufrieden waren.
Die Verantwortung für die Anwendung wahrnehmen
Ich möchte Euch allen ans Herz legen, diese Tools nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Damit meine
ich, dass Ihr Euch bewusst sein müsst, dass für die Anwendung dieser Tools bestimmte Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen, da sonst jemandem Schaden zugefügt werden könnte.
Die meisten Tools sind absolut unproblematisch, aber es gibt da ein besonderes Tool, welches unter keinen
Umständen an Menschen bzw. Lebewesen eingesetzt werden darf. Die Details sind in den jeweiligen Tools
beschrieben und sollten dringend demgemäss von Euch genau berücksichtigt werden.
Auch ist dabei zu beachten, dass bei der Anwendung der Tools unbedingt das „Gesetz des freien Willens“
berücksichtigt werden muss. Dies hat damit zu tun, dass Ihr die Tools an Euch immer einsetzen könnt, dies
aber für jemanden anderen erst anwenden bzw. einsetzen dürft, sofern Ihr diese Person vorher um Ihre
Erlaubnis gefragt habt. Dies ist wichtig und muss unter allen Umständen berücksichtigt werden.
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Dank
Ich komme zum Dank. Ohne die wunderbare Unterstützung von unserer Lichtfamilie, des Vaters, der
Erzengel und des aufgestiegenen Meisters St. Germain, wäre diese ToolBox nicht möglich gewesen.
Zudem möchte ich einen grossen Dank an meine spirituelle Partnerin Eva-Maria aussprechen. Ihr Beitrag an
dieser ToolBox ist unbeschreiblich gross. Ohne Ihre wertvolle, humorvolle und begleitende Unterstützung
wäre dieser Kraftakt nicht möglich gewesen.
Wir beide sind bei diesem Projekt gewachsen. Wir beide haben dazugelernt und haben die Chance
bekommen mit vielen unterschiedlichen Energien zu arbeiten.
Dieses Geschenk kommt von unserer Lichtfamilie, von Eva-Maria und von mir, die kosmische Brieftaube.
Wir wünschen Euch viele tolle und wertvolle Momente beim Einsatz und Anwendung der Tools aus der
ToolBox.
Namaste
die kosmische Brieftaube

3

Die Spirituelle ToolBox
ToolBox - Einleitung
Liebe Menschen auf der Erde. Hier spricht Euer himmlischer Vater zu Euch. Dieses Mal komme ich nicht mit
einer Botschaft zu Euch sondern ich will Euch ein paar Hilfestellungen und Tools übergeben. Diese Tools
werden nicht nur durch mich zur Verfügung gestellt. Nein, vielmehr wird es ein Gemeinschaftswerk sein von
mir, meinen Söhnen und meinen Töchter.
Es ist Euch freigestellt, welche Tools Ihr in welcher Reihenfolge anwendet. Die einzige Voraussetzung für die
Anwendung der Tools ist Eure feste Absicht und Euer Glaube an die Möglichkeiten der Tools, die wir Euch
übermitteln werden.
Mein Sohn, der Erzengel Michael wird Euch bei diesem Prozess als Kanal und als inkarnierter Aspekt auf der
Erde zu Verfügung stehen. Er ist mein Sohn und meine rechte Hand hier auf der Erde. Wer seine
Unterstützung will, braucht Ihn nur zu rufen. Er wird für Euch da sein. Damit meine ich den Teil, welcher auf
meiner Seite weilt. Dem Teil, welcher auf Eurer Seite weilt, kommt eine andere Aufgabe zu. Eine der
Aufgaben ist bekannt und die anderen Aufgaben werden, wenn die Zeit reif ist, kommuniziert und
veröffentlicht werden.
Kommen wir nun zu den Tools. Mein Kanal und mein Sohn haben dies als ToolBox bezeichnet. Dies ist ein
guter Name, finde ich und somit werden wir diese ToolBox mit den notwendigen Werkzeugen bestücken.
Die Toolbox solch Euch bei Eurem täglichen Leben unterstützen und Euch begleiten. Die ToolBox wird
verschiedene Tools enthalten, die für die unterschiedlichsten Anwendungen gedacht sind. Es ist wichtig,
dass Ihr bei der Anwendung der Tools die Anweisungen bzw. die Einschränkungen genau befolgt, da Ihr
sonst Euch oder anderen Schaden zufügen könnt. Die meisten der Tools sind absolut unproblematisch in der
Anwendung. Es gibt aber Tools, welche nur für den beschriebenen Verwendungszweck eingesetzt werden
dürfen. Ihr entscheidet, welche Ihr anwenden wollt und welche für Euch am nützlichsten sind. Keiner wird
Euch da dreinreden. Wir werden Euch nur unterstützend zur Seite stehen und Euch begleiten in dem, was
Ihr macht und was Ihr anwendet.
Kommen wir nun zu einer kleinen Übersicht der ToolBox. Die ToolBox wird folgende Werkzeuge oder eben
Tools zu Verfügung stellen:
1. Der Schutzschild des Erzengel Michaels
2. Der Schutzschild des aufgestiegenen Meisters St. Germain
3. Die reinigende Flamme des Erzengels Raphael
4. Die reinigende und transformierende Flamme des aufgestiegenen Meisters St. Germain
5. Das energetisierende Licht des Schöpfer, des Vaters von allem was ist
6. Die umwandelnde Energie des Erzengels Metatron
7. Die auflösende Flamme des Erzengels Jophiel
8. Die heilende Flamme des Erzengel Raphael
Die einzelnen Tools werden von dem jeweilig Verantwortlichen übermittelt. Mir gebührt die Einführung und
mir gebührt das energetisierende Licht des Schöpfers. Ich hoffe, Ihr findet Gefallen an den Tools, welche wir
Euch zur Verfügung stellen. Dies wird das erste Mal sein, dass die wichtigsten Tools in einer kompletten
Version zusammen Euch zur Verfügung stehen. Dies ist auch das erste Mal, dass wir unser
Gemeinschaftswerk aufeinander abgestimmt und harmonisiert haben. Ihr werdet sehen, dass die Tools
ineinanderfliessen und aufeinander aufbauen werden.
Ich bin gespannt, wie viele Menschen nun endlich lernen, die Tools anzuwenden. Immer noch werden die
Euch zur Verfügung gestellten Tools sehr wenig genutzt. Immer noch gibt es Menschen, die daran zweifeln
und die nicht an Ihre Wirkung oder Funktion glauben. Denkt daran, wer daran glaubt, kann Berge versetzen.
So, dies ist genug der Einführung. Ich werde nun das Wort meinen Kindern überlassen, denn die warten
schon geduldig, dass Sie Ihren Beitrag liefern können.
In grosser Liebe zu Euch meine Kinder
Euer Vater
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ToolBOX - Der Schutzschild des Erzengel Michaels
Meine geliebten Menschen, hier spricht der Erzengel Michael. Ich werde das Vergnügen haben, meinen
Beitrag zur ToolBox, welcher mein Vater einleitend benannt hat, zu leisten. Der Beitrag ist simpel aber sehr
effektiv. Dieser Schutz wird Euch immer wieder zu Verfügung stehen, wenn Ihr Euch täglich schützen wollt.
Ich empfehle Euch, diesen Schutz täglich neu aufzubauen, da er nach 24 Stunden verfällt, da wir uns an das
Gesetz des freien Willens halten müssen.
Kommen wir nun zu meinem Schutzschild, des Erzengel Michaels. Der Schutzschild basiert auf meiner
blauen Flamme oder für diejenigen welche lieber einen Strahl nehmen, auf dem blauen Strahl. Geht nun
folgendermassen vor und wir werden das nun wirklich einfach und kurz halten. Ihr wollt ja nicht viel Zeit
damit verschwenden, irgendwelche Tools anzuwenden (schmunzeln).
Geht folgendermassen vor. Ich werde dies in einfacher, aufzählender Form vornehmen:


Ruft nach mir. Zum Beispiel:
„Erzengel Michael, komme bitte zur mir und bringe Deinen blauen Strahl / Deine blaue Flamme
mit!“



„Erzengel Michael, ich bitte Dich, hülle mich mit dem blauen Strahl / der blauen Flamme ein!“



Am besten visualisiert Ihr den blauen Strahl bzw. die blaue Flamme wie er/sie Euch umgibt. Wenn
Ihr es nicht sehen könnt, nehmt an, dass es so ist. Es spielt keine Rolle ob Ihr es sehen könnt oder
nicht. Der Glaube daran ist der wichtige Teil



Nun sagt Ihr dem Strahl / der Flamme, wie er / sie Euch schützen soll. Ich nehme das Beispiel,
welcher mein Kanal jeweils verwendet, da dieses einfach und effizient ist.
„Bitte schütze mich vor allem, was nicht vom Licht ist, vor allem, was nicht von der Liebe ist und
alles was nicht vom Gottesbewusstsein ist!“

Das ist alles was zu tun ist. Bedenkt, dass der Schutzschild von Euch von innen nach aussen geschwächt
werden kann, d.h., wenn Ihr negative Gedanken oder Emotionen habt, wird der Schutzschild
zusammenbrechen.
Dies wird so gemacht, damit die negative Energie wegfliessen kann. Ansonsten würde die negative Energie
bei Euch verweilen und Schaden anrichten. Dies wollen wir nicht und aus diesem Grund wurde der Strahl /
die Flamme mit dieser Eigenschaft ausgestattet.
Wenn Ihr das Gefühl habt, dass Ihr eine negative Emotion oder negative Gedanken gehabt habt, dann
empfehle ich Euch, den Schutzschild wie oben beschrieben zu erneuern. Ihr könnt den Schutzschild so viele
Male erneuern, wie Ihr wollt. Es ist Euch freigestellt, wie Ihr damit umgeht.
Ich wünsche Euch gutes Gelingen und ich werde bereit sein für Euch.
Euer Erzengel Michael
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ToolBOX - Der Schutzschild des aufgestiegenen Meisters St. Germain
Geliebte Menschen auf der Erde, hier spricht der aufgestiegene Meister St. Germain. Ich habe das
Vergnügen, zum ersten Mal durch diesen Kanal zu Euch zu sprechen und es ist mir auch ein Vergnügen,
meinen Beitrag zur ToolBox zu liefern. Dieser Beitrag ist wertvoll und ergänzt bestehende Beiträge.
In einem einführenden Gespräch, bevor mein Kanal mit dem Schreiben begann, habe ich Ihm die Vorzüge
unter Gelächter von uns allen auf unserer Seite erklärt. Ich will Euch einen kleinen Ausschnitt daraus
zukommen lassen.
Ich erklärte meinem Kanal, dass man die violette Flamme für die verschiedensten Zwecke einsetzen kann.
Dies u.a. sind die Reinigung und die Transformation aber auch der Schutz. Der Schutz steht aber nicht in
Konkurrenz zu dem meines Bruder, des Erzengels Michael. Nein, vielmehr ergänzen sich unsere beiden
Tools gegenseitig. In meinen Ausführungen werde ich mich jetzt aber nur auf den Schutz konzentrieren. Die
Reinigung und die Transformation werde ich zu einem späteren Zeitpunkt bzw. in einem anderen Kapitel
durchgeben.
Ich werde wie mein Bruder meine Angaben in aufzählender Form durchgeben, so haben wir ein gleiches
Muster oder des Vorgehens und dies kann Euch behilflich sein, wenn Ihr versucht, dieses Vorgehen zu
erinnern. Nachfolgend nun meine Ausführungen, denen Ihr folgen könnt:


Ruft nach mir und meiner violetten Flamme. Zum Beispiel mit:
„Ich bitte Dich St. Germain, dass Du und Deine violette Flamme zu mir kommst!“
Ich sehe eher die Flamme als den Strahl. Ihr könnt aber auch den Strahl rufen, es wird die gleiche
Wirkung bzw. den gleichen Effekt haben



Nun müsst Ihr der violetten Flamme den Auftrag erteilen. Ich werde Euch ein paar Beispiele
nennen, wie Ihr der violetten Flamme einen Auftrag für den Schutz erteilen könnt:


„Violette Flamme schütze mich vor allen negativen Energien und Emotionen, die mich
erreichen und transformiere diese zum Licht!“



„Violette Flamme, ich erteile Dir den Auftrag, dass Du diesen Raum / diesen Ort vor allen
negativen Energien oder Emotionen schützt, sodass alle in Frieden und Harmonie leben
können!“



„Violette Flamme, ich erteile Dir den Auftrag, dieses Objekt vor allen negativen Energien
und Emotionen zu schützen und bitte Dich, dass alle negativen Energien und Emotionen
umgewandelt werden!“

Wie Ihr mit Hilfe der oben aufgeführten Punkte Euren Schutz erstellen könnt, sollte Euch nun klar sein.
Kombiniert selber, überlegt Euren Schutz und Euer Vorgehen und die violette Flamme wird Euch gehorchen.
Ich werde immer bei Euch sein und ich werde Euch bei diesem Vorgehen so gut wie möglich unterstützen.
Das verspreche ich Euch, meine Lieben. Ich hoffe, Ihr werdet Gefallen finden am Schutz mit der violetten
Flamme. Ich werde noch einmal kommen und die reinigende und die transformierende Funktion der
violetten Flamme vertiefen, welche ich oben schon ein wenig angesprochen habe.
In grosser Liebe zu Euch
Euer St. Germain
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ToolBOX - Die reinigende Flamme des Erzengels Raphael
Meine geliebten Menschen hier auf der Erde. Hier spricht der Erzengel Raphael. Auch ich habe die Ehre und
schätze die Möglichkeit, meinen Beitrag an die ToolBox zu liefern. Ihr kennt mich ja schon länger durch
diesen Kanal, da er ja mein Kanal für alle meine Botschaften ist und weiter sein wird. Dies ist aber heute
nicht das Thema sondern ich werde Euch den reinigenden Teil meiner Flamme übermitteln.
Meine Flamme kann für zwei Zwecke eingesetzt werden. Der eine ist die Reinigung und der andere ist zur
Heilung. Heute bzw. in dieser Übermittlung werde ich auf die reinigende Wirkung oder Funktion eingehen
und ich werde wie meine Vorredner dies in aufzählender Form für Euch machen. Nachfolgend nun meine
Ausführungen:


Ruft mich und meine smaragdgrüne Flamme wie folgt:
„Erzengel Raphael ich bitte Dich und Deine smaragdgrüne Flamme zu mir!“
Ihr werdet je nachdem meine Präsenz spüren oder nicht. Es ist nicht relevant, ob Ihr mich spürt
oder nicht. Der Glaube allein reicht aus, dass Ihr meine Präsenz akzeptiert und annehmt.



Gebt nun folgende Visualisierung für die smaragdgrüne Flamme durch Euren Körper vor. Stellt Euch
vor, dass das smaragdgrüne Licht oder die Flamme von oben durch Euer Kronenchakra – ganz oben
auf Eurem Kopf – in den Körper in einer Linksdrehung einfliesst. Verfolgt das Licht von oben nach
unten und visualisiert, wie die Linksdrehung spiralig von oben nach unten weiter fortgeführt wird.



Je nach Entwicklungsstand seid Ihr in der Lage das Licht, die Flamme, und seine/ihre Drehung zu
sehen oder zu visualisieren. Es ist aber nicht relevant, ob Ihr dies sehen bzw. visualisieren könnt. Der
Glaube daran ist wichtig und das habe ich bereits erwähnt.



Nun könnt Ihr der smaragdgrünen Flamme einen Auftrag geben, der die Reinigung betrifft. Auch
hier werde ich Euch ein Beispiel liefern, welches Ihr bei Bedarf anpassen könnt:
o

„Ich bitte Dich smaragdgrüne Flamme, dass Du mich von allen negativen Energien und
Emotionen reinigst!“

o

„Ich bitte Dich smaragdgrüne Flamme, dass Du alles reinigst, was nicht meinem besten
Wohl dient!“

o

„Ich bitte Dich smaragdgrüne Flamme, dass Du all meine negativen Energien und
Emotionen reinigst und sicherstellst, dass diese nicht mehr zurückkommen können!“

Dieses Vorgehen oder diese Möglichkeit ist erst seit kurzem möglich, da das Licht eine grosse
Intensität erreicht hat. Früher war dieses Vorgehen nicht möglich. Denkt daran dies ist eine sehr
wirkungsvolle Anwendung und zu empfehlen.
Ich möchte hier noch eine Ergänzung anbringen, worauf mich mein Kanal gebracht hat. Die
Emotionen, die Ihr lebt bzw. erlebt, werden immer wieder zurückkehren. Dies kann die
smaragdgrüne Flamme Euch nicht für immer abnehmen. Dies ist wichtig und würde ansonsten
falsch verstanden werden.
Ihr könnt an den oben aufgeführten Aufzählungen erkennen, was hier jetzt möglich ist. Ihr könnt dies
ergänzen oder Teile davon weglassen. Wichtig ist, dass Ihr Euch darüber klar seid, was Ihr wollt und dann
wird es klappen.
In grosser Liebe zu Euch meine lieben Menschen auf der Erde
Euer Erzengel Raphael
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ToolBox - Die reinigende und transformierende Flamme des aufgestiegenen Meisters St. Germain
Meine geliebten Menschen auf der Erde, hier spricht der aufgestiegene Meister St. Germain. Ich habe heute
das Vergnügen, Euch die Grundlagen für die reinigende und transformierende Flamme zu liefern. Ich werde
bei dieser Durchsage etwas Neues mitteilen, welches noch nie an die Menschen übermittelt wurde.
Meine violette Flamme ist schon sehr alt und seit langem bekannt. Ihre Funktion oder Wirkung hat sich
über die vielen Jahre nie verändert und so haben der Vater und ich entschieden, dass es an der Zeit ist, dass
die violette Flamme mit einer neuen Funktion bzw. neuen Qualität ausgestattet werden soll.
Somit übertragen wir für die ToolBox die neue Funktion der violetten Flamme und stellen Sie als Geschenk
der Menschheit zur Verfügung. Diese neue Funktion bzw. neue Qualität ist nur aufgrund des jetzt massiven
Lichteinflusses möglich.
Ich komme nun zur Aufzählung, wie Ihr es von den anderen Durchgaben der ToolBox kennt:


Ruft mich und die violette Flamme, wie im folgenden formulierten Beispiel:
„Ich rufe Dich St. Germain und die violette Flamme zu mir!“





Dann erteilt der violetten Flamme den Auftrag. Die violette Flamme ist eine intelligente Flamme
und sie gehorcht Eurem Auftrag. Daher ist es wichtig, dass Ihr den Auftrag klar und deutlich
formuliert. Ich will Euch ein paar Beispiele nennen, die Euch die Anwendungsmöglichkeiten
aufzeigen:
o

„Ich gebe Dir den Auftrag, diesen Raum zu reinigen und alle negativen Energien
aufzulösen und dem Licht zu zuführen!“

o

„Ich gebe Dir den Auftrag, dieses Objekt einzuhüllen und alle negativen Energien
aufzulösen und dem Licht zu zuführen!“

o

„Ich gebe Dir den Auftrag, dieses Objekt und sein Inneres von allen negativen Energien zu
befreien und stelle sicher, dass keine Energien, den Raum oder die Umgebung verlassen
können!“

o

„Ich gebe Dir den Auftrag, dass du dieses Gebiet oder diese Region in die violette Flamme
einhüllst und alle negativen Energien und Emotionen auflöst und dem Licht zuführst!“

Nun komme ich zu dem Teil, der neu ist und noch nie übermittelt wurde. Ihr werdet erstaunt sein,
was man damit alles machen kann. Ich bin selber sehr stolz auf diese Funktion, ist es doch eine
grosse Erleichterung für die Menschen, dieses neue Werkzeug in ihren Alltag einzubauen. Nun zur
Anrufung und deren Funktion. Nachfolgend die Formulierung bzw. die Anrufung:
„Ich rufe die violette Flamme vom aufgestiegenen Meister St. Germain und bitte dich, alle Objekte
die ich bewohne oder betrete von allen negativen Energien und Emotionen zu befreien. Alle diese
niederschwingenden Energien werden umgewandelt und dem Licht zugeführt!“



Ich komme nun zur letzten Funktion der violetten Flamme, die sehr mächtig und wirkungsvoll ist.
Sie ist schon länger bekannt, wird aber nicht so häufig eingesetzt, obwohl sie wunderbar für diese
Dinge geeignet ist. Hier nun die Erklärung dazu.
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Wenn Ihr wieder einmal einen schwierigen Anlass, eine Prüfung, ein Vorstellungsgespräch oder
ähnliches habt, könnt Ihr die violette Flamme für solche Zwecke einsetzen. Dies macht Ihr wie folgt:
o

„Ich rufe die violette Flamme zu mir und ich gebe ihr den Auftrag, mich bei meiner
Prüfung, welche morgen stattfindet, von allen negativen Energien oder Emotionen zu
reinigen und dafür zu sorgen, dass dies so bleibt!“

o

„Ich rufe die violette Flamme zu mir und ich gebe ihr den Auftrag, mich bei meiner
Sitzung, welche heute Nachmittag stattfindet, zu unterstützen. Hierfür reinigst und
transformierst Du den Raum, in dem ich mich befinden werde. Dies ist mein Wille und
mein Wille soll geschehen!“

Die letzten zwei Aufzählungen sind sehr mächtige und wirksame Methoden die violette Flamme für
seine Zwecke einzusetzen.
Ich möchte Euch noch etwas Wichtiges mit auf den Weg geben und mein Kanal hat mich darauf
hingewiesen.
Wenn Ihr den Auftrag der violetten Flamme erteilt, macht keine genaue Zeitangabe z.B. 14:00 oder
16:00 Uhr. Wenn sich die Zeit nämlich verändert, wird die violette Flamme Ihre Aufgabe nicht
korrekt ausführen können. Daher empfehle ich, dass Ihr den Anlass genau benennt und den
Zeitraum, indem er stattfinden wird. Ihr könnt aber natürlich, wenn sich was verändert hat, den
Auftrag erneuern und somit wird dann diese Anpassung umgesetzt.
Ich komme zum Abschluss der violetten Flamme. Wie Ihr nun mitbekommen habt, ist die violette Flamme
vielseitig einsetzbar. Es ist aber unabdingbar, dass Ihr der violetten Flamme einen korrekten und präzisen
Auftrag erteilt. Sie gehorcht Euch und sie macht genau das, was Ihr beauftragt habt. Seid Euch dessen
bewusst und Ihr habt ein mächtiges Werkzeug in Eurem Besitz. Ich wünsche Euch gutes Gelingen.
In grosser Liebe zu Euch
Euer St. Germain
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ToolBOX - Das energietisierende Licht des Schöpfer, des Vaters von allem was ist
Geliebte Menschen, ich, der himmlische Vater, will auch meinen Beitrag für die „ToolBox“ liefern. Ich weiss
mein Sohn St. Germain hat es schon erwähnt und mein Sohn verzieht schon wieder das Gesicht, weil er
weiss, was kommen wird. Es ist mir ein grosses Bedürfnis, dass die Menschen wissen, dass sehr viele
Erzengel auf der Erde inkarniert sind.
Mein Kanal und Sohn hat alle schon gefunden und er hat erstaunliches festgestellt. Es ist noch nicht an der
Zeit, dies kund zu tun, aber er wird schon bald die Erlaubnis bekommen, dies zu veröffentlichen. Wir
beziehen uns hier nicht auf die Namen sondern wo sie inkarniert sind. Ihr werdet staunen, wo die Erzengel
am liebsten sind. Ihr werdet staunen, da man eigentlich nicht damit rechnen kann, dass alle – mit wenigen
Ausnahmen – auf so engem Raum inkarniert sind. Dies hat seine Gründe und die Gründe werden zu einem
späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.
Kommen wir nun zu dem Teil, welcher für die „ToolBox“ bestimmt ist. Wie alle vor mir werde ich dies in
aufzählender Form übermitteln. Diese Aufzählungen sollen Euch helfen, mein Licht aufzurufen und es durch
Euren Körper zu leiten. Dies wird Euch wunderbare Linderung, wunderbare Erleichterung und auch Kraft
und Vitalität geben. Kommen wir nun zu den bereits aufgeführten Aufzählungen meiner Kinder:


Ruft das schöpferische Licht zu Euch. Zum Beispiel mit:
„Ich rufe das schöpferische Licht zu mir!“



Visualisiert, wie das schöpferische Licht von oben durch Euer Kronenchakra in Euren Körper
einfliesst



Stellt Euch vor, wie es Eure Herzregion mit Licht füllt. Visualisiert, wie Euer Herz bzw. der Lichtpunkt
in Eurem Herzen immer grösser wird bis Euer ganzer Körper mit diesem schöpferischen Licht
aufgefüllt ist



Sobald dies geschehen ist, verweilt für einen kurzen Moment in diesem Zustand und geniesst das
schöpferische Licht. Es wird die Effekte wie oben beschrieben auf Euch haben.

Dies wäre schon alles. Ihr seht es ist einfach aber effizient. Nutzt dieses schöpferische Licht regelmässig und
Ihr werdet bald besser, vitalisierter und „aufgeladener“ durch Euer Leben gehen, das kann ich Euch
versprechen.
Kommen wir nun zum Abschluss meine Kinder. Ich der Schöpfer, Euer Vater, werde Euch bei diesen
Anwendungen, die in der “ToolBox“ sind, auch immer begleiten. Es ist mir wichtig, dass Ihr wisst, dass ich,
Euer Vater, Euch immer zur Seite stehe. Es ist mir wichtig, dass Ihr erkennt, dass Ihr uns immer rufen könnt
und dass wir Euch immer und überall zu Hilfe eilen, wo es uns erlaubt ist.
Gehet hin und geniesst mein schöpferisches Licht und erfreut Euch auch an den wunderbaren Tools, die ich
und meine Kinder Euch zur Verfügung gestellt haben.
In grosser Liebe zu Euch, meine Kinder
Der Vater und Schöpfer
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ToolBox - Die umwandelnde Energie des Erzengels Metatron
Meine geliebten Menschen auf der Erde, hier spricht der Erzengel Metatron. Wie für alle anderen ist es
auch für mich ein grosses Vergnügen, meinen Beitrag zur „ToolBox“ zu liefern. Mein Beitrag ist klein aber
sehr effizient.
Nur wenige kennen meinen Strahl. Mein Strahl hat eine ganz besondere Funktion oder besser
Wirkungsweise und die will ich Euch kurz erläutern:



Der Strahl, den Ihr jeweils für die Auflösung von negativen Energien einsetzen könnt, wird vor allem
bei Umweltverschmutzungen, Umweltgiften und ähnlich gelagerten Verschmutzungen eingesetzt.
Mein Strahl, darf nie an Menschen, Tieren oder an lebenden Organismen eingesetzt werden. Davon
auch ausgeschlossen ist die Natur in Ihrer ganzen Vielfalt, da sie immer Leben beinhaltet.
Dies ist die einzige Einschränkung, die ich Euch mit auf den Weg geben möchte. Alles andere folgt
nun für Euch, damit Ihr dies in Eurem Alltag anwenden könnt.

Ich werde dies so wie alle vor mir in aufzählender Form übermitteln:


Ruft mich und meinen Strahl, wie folgt:
„Ich rufe Dich Erzengel Metatron mit Deinem Silber-Violetten Strahl zu mir!“



Danach visualisiert, wie der Silber-Violette Strahl ein Gebiet oder einen Ort umfängt und einhüllt
und erteilt dem Strahl Euren Auftrag. Hier ein Beispiel:
„Silber-Violette Flamme ich erteile Dir den Auftrag, alle Gift- und Schadstoffe die Du vorfindest
umzuwandeln, sodass die Erde und die Menschen keinem dieser Gifte oder Schadstoffe mehr
ausgeliefert sind!“



Sobald Ihr die Visualisierung gemacht, die Auftragserteilung abgeschlossen habt, braucht Ihr nicht
mehr den Fokus zu halten. Der Rest wird durch den Silber-Violetten Strahl erledigt.

Dies ist schon alles gewesen. Ihr seht: „Kurz – knapp und effizient!“ So liebt Ihr es ja, meine lieben
Menschen.
Ich möchte hier noch auf etwas hinweisen, denn dies ist sehr wichtig.
Bei der Anwendung des Silber-Violetten Strahl möchte ich Euch ein paar wichtige Dinge mitgeben, die bei
falscher Anwendung dazu führen, dass jemand Schaden nehmen könnte. Wenn Ihr Euch an meine Angaben
haltet, kann absolut gar nichts passieren und niemand ist gefährdet.
Bei der Anwendung des Silber-Violetten Strahls müsst Ihr Euch im Klaren sein, dass sich die Anwendung auf
nicht-lebendes Material bezieht. Dabei ist nicht-lebendes Material in Eurem Sprachgebrauch ein sehr
dehnbarer Begriff, weil auf unserer Seite alles lebt, was vom Schöpfer kommt. Daher machen wir die
Einschränkung so einfach wie möglich.
Wendet den Silber-Violetten Strahl auf Orte oder Regionen an, welche vergiftet oder verschmutzt sind.
Sogar radioaktive Verseuchung kann damit gereinigt bzw. aufgelöst werden. Dies erfordert aber mehr als 5
Personen, welche dieses Vorgehen konzentriert visualisieren und anwenden sollten. In diesem Fall ist eine
Gruppe sehr viel wirkungsvoller als eine Person. Alle Lebewesen am entsprechenden Ort oder der Region
werden vom Silber-Violetten Strahl keine Beeinflussung erfahren, weil Ihr Euch auf die Reinigung der Gifte
oder Verschmutzung konzentriert. Eine allfällige Reinigung der Lebewesen in dieser Region ist auch möglich,
muss aber mit dem violetten Strahl bzw. mit der violetten Flamme des aufgestiegenen Meisters St. Germain
erfolgen.
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Mit diesem Vorgehen habt Ihr die Möglichkeit, die grössten Umweltverschmutzungen auf der Erde zu
neutralisieren. So machen es auch Eure galaktischen Brüder auf Ihren Raumschiffen aber auf einer viel
grösseren und komplexeren Ebene.
Ich hoffe mit dieser Präzisierung Klarheit geschafft zu haben, meine geliebten Menschen, und wünsche
Euch einen guten Einsatz mit der Anwendung meines Silber-Violetten Strahls.
Ihr könnt damit Gaia einen grossen Gefallen tun und Ihr helfen, dass sie von allen Umweltgiften und
Radioaktivtäten befreit wird.
Ich denke, Sie würde Euch sehr dankbar sein, meine lieben Menschen.
Ich komme nun zum Abschluss meiner Ausführungen und danke Euch, dass Ihr gewillt seid, die Tools dem
Zweck entsprechend einzusetzen. Nur die vorsichtige und zielgerichtete Anwendung der verschiedenen
Tools führt dazu, dass Ihr, die Tiere und die Erde geheilt werden können.
In grosser Liebe zu Euch
Euer Erzengel Metatron
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ToolBox - Die auflösende Flamme des Erzengels Jophiel
Meine geliebten Menschen auf der Erde, hier spricht der Erzengel Jophiel zu Euch. Es ist eine Weile her,
dass ich mich an die Menschen gerichtet habe. Ich bin ein Erzengel, welcher mehr im Hintergrund arbeitet
und die Fäden zieht. Ich bin nicht der Erzengel wie meine Brüder und Schwestern, welche an vorderster
Front Euch immer mit Nachrichten, Weisheiten und spirituellen Themen beliefert.
So ist es mir heute ein ausserordentliches Vergnügen, Euch mit meinem Beitrag zur „ToolBox“ zu beliefern.
Meine auflösende Flamme ist noch unbekannter als die vom Erzengel Metatron, da ich wie bereits schon
gesagt im Hintergrund wirke.
Meine Flamme wirkt auch im Hintergrund und kann Euch von Nutzen sein, wenn Ihr Euer Heim, Euer Büro
oder andere Orte mit einer positiven Energie versorgen wollt. Diese positive Energie hilft dann, die
negativen Energien sanft und langsam aufzulösen. Dies ist manchmal nötig, wenn man eine Person, einen
Ort oder ein Objekt langsam von negativen Energien befreien will.
Dies hat auch damit zu tun, dass es nicht immer vorgesehen ist, einen Mensch oder Objekt so schnell von
negativen Energien zu befreien. Es können verschiedene Gründe hierfür vorhanden sein, welche ich jetzt
nicht näher erläutern werde, da es den Rahmen sprengen würde.
Kommen wir zur Anwendung oder besser gesagt der Anrufung und den Einsatz meiner auflösenden
Flamme.
Folgendes Vorgehen empfehle ich Euch:


Ruft mich und meine auflösende Flamme zu Euch. Dies könnt Ihr folgendermassen machen:
„Ich rufe den Erzengel Jophiel und die auflösende Flamme zu mir!“
Ihr habt bemerkt, dass ich keine spezifische Farbe habe. Nur der Name und der Klang reichen hier
aus, die benötigte Qualität herbeizurufen. Es ist sehr komplex, dies im Detail zu erklären und wir
wollen es damit hier belassen.



Nun gebt Ihr der Flamme analog der violetten Flamme des aufgestiegenen Meisters St. Germain
einen konkreten Auftrag. Dies könnte z.B. folgendermassen lauten:
o

„Ich rufe Dich, Erzengel Jophiel und die auflösende Flamme zu mir und ich bitte Dich,
diesen Raum von allen negativen Energien und Emotionen zu befreien!“

o

„Ich rufe Dich, Erzengel Jophiel und die auflösende Flamme zu mir und bitte Dich, dieses
Objekt mit der Flamme einzuhüllen und alle negativen Energien und Emotionen
aufzulösen!“

o

„Ich rufe Dich, Erzengel Jophiel und die auflösende Flamme zu mir und bitte Dich, alle
Personen in diesem Raum mit der auflösenden Flamme einzuhüllen und alle negativen
Energien und Emotionen aufzulösen!“

Wir Ihr an meinen Ausführungen erkennen könnt, habt Ihr die Möglichkeiten, die Formulierungen analog
derer von St. Germain zu verwenden. Klar hat meine Flamme nicht die gleiche Intelligenz wie die von St.
Germain, dennoch kann sie beauftragt und eingesetzt werden. Eine Visualisierung ist dabei nicht nötig.
Bei der Anwendung meiner Flamme ist zu beachten, dass diese nur an Menschen oder Objekte eingesetzt
wird, welche Ihren Willen dazu geäussert haben. Bei Objekten beziehe ich mich natürlich auf die Menschen,
die darin wohnen oder arbeiten. Ungefragt meine Flamme anzuwenden, ohne dass man um Erlaubnis
gebeten hat, verletzt das Gesetz des freien Willens und ist nicht gestattet.
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Daher bitte ich Euch, immer zuerst zu fragen, ob Ihr diese Anwendung durchführen dürft oder nicht. Wenn
Sie nur für Euch und Eure Räumlichkeiten bestimmt ist, dann ist dies Eure Angelegenheit und somit erlaubt.
Ich hoffe, Euch mit dieser Ergänzung nochmals aufgezeigt zu haben, wie wichtig es ist, das Gesetz des freien
Willens zu berücksichtigen. Dieses Gesetz ist eines der wichtigsten Gesetze auf der Erde und wird von uns
überwacht. Das Nichteinhalten dieses Gesetzes hat zur Folge, dass Ihr Euer Karma belastet und dies ist
etwas, das wir Euch wirklich nicht empfehlen (schmunzeln).
Ich wünsche Euch viel Spass bei der Anwendung meiner Flamme und Ihr werdet sehen, wie angenehm
meine Flamme ist und wie hilfreich es sein kann, eine bestimmte Örtlichkeit langsam und kontinuierlich von
negativen Energien zu befreien.
In grosser Liebe zu Euch
der Erzengel Jophiel
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ToolBox - Die heilende Flamme des Erzengel Raphaels
Meine geliebten Menschen, hier spricht der Erzengel Raphael. Ich bringe Euch nun den zweiten Teil meiner
Botschaft, welcher meine smaragdgrüne Flamme betrifft. Die reinigende Funktion ist Euch schon bekannt
und wird nun durch die der Heilung ergänzt.
Wie ich bereits in der ersten Botschaft mitgeteilt habe, wird die smaragdgründe Flamme immer dann
eingesetzt, wenn Ihr im täglichen Leben Schwierigkeiten habt. Sei es nun von negativen Energien oder auch
bei Schmerzen oder Verletzungen.
Ich will Euch nun wie bereits bekannt die Vorgehensweise in aufzählender Form durchgeben. Denkt daran,
dass es nicht darauf ankommt, dass Ihr die Visualisierung wirklich sehen könnt, nein, vielmehr müsst Ihr es
Euch einfach vorstellen, dass es so ist und dann werdet Ihr Erfolg haben.
Nun zur Vorgehensweise:


Als erstes ruft Ihr mich und meine smaragdgründe Flamme, wie im nachfolgenden Beispiel:
„Ich rufe Dich Erzengel Raphael und die smaragdgründe Flamme zu mir!“



Dann stellt Euch vor, wie die smaragdgründe Flamme Euch von oben herab über den ganzen Körper
einhüllt.



Lasst die smaragdgründe Flamme laufend weiterfliessen und gebt nun der Flamme den Auftrag, wie
sie Euch unterstützen soll. Auch hier liefer ich ein Beispiel, welches Ihr entsprechend Euren
Bedürfnissen anpassen könnt:
„Smaragdgründe Flamme, ich bitte Dich, heile meinen Rücken von den Schmerzen und übergib
den Schmerz der smaragdgrünen Flamme!“

Ich empfehle Euch, die Visualisierung nun für ein paar Minuten weiter zu führen und Ihr werdet je nach
Entwicklungsstand Eurer Sensitivität die smaragdgründe Flamme spüren, sehen oder eben nicht. Wenn Ihr
nichts spürt oder seht, hat das nichts damit zu tun, dass es nicht funktioniert sondern nur mit Eurer
Empfindsamkeit in bezug auf die smaragdgrüne Flamme.
Dies ist schon alles gewesen, um die smaragdgrüne Flamme von mir, dem Erzengel Raphael, für die Heilung
einzusetzen. Ich wünsche Euch gute Heilung und denkt immer daran: „Wenn Ihr mich ruft, bin ich bei Euch
und werde Euch so gut wie möglich unterstützen!“
In grosser Liebe zu Euch meine Menschen
Euer Erzengel Raphael
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