
Skript 
 

1. göttlicher Strahl: "Strahl der Gottes-Absicht" 
 

Der erste göttliche Strahl ist der Strahl der Gottes-Absicht. 
Dieser Strahl setzt die tiefe innere Absicht der Vollendung als göttlicher 
Mensch auf Erden frei und verbindet die Absicht Gottes in Dir mit Deinem 
Menschsein. Denn die wahre Absicht Gottes in Dir setzt Wellen der göttli-
chen Energien in Bewegung, welche in alter Zeit verschüttet wurden, und 

bildet das Fundament der Vollendung, des Aufstieges und des tiefen gött-
lichen Erwachens. Alles beginnt mit der Absicht. 

 
Es ist so, dass mit der Dichte der Dualität auch die wahre Absicht tief in 

den Menschen verschlossen wurde. Als Du als göttliches Licht, das Du bist, 
zur Erde kamst, warst Du eingebettet in der tiefsten Gottes-Absicht, die 
alles möglich machte. Diese Absicht, die Dir innewohnt, hätte es unmöglich 
gemacht, dass Du die tiefste Dichte der Materie erfährst. Doch genau das 
war wichtig, um alle nötigen Erfahrungen zu sammeln, um bis in die Tiefe 
der Dualitätsdichte hinabsteigen zu können. So hast Du diese magische 
Energie, die Dir innewohnt, tief in Dir verschlossen und dies hat dichte 

Schleier nachgezogen, so dass dein Vergessen immer tiefer wurde... 
 

Jedoch befinden sich schon seit geraumer Zeit viele Menschen auf dem Weg zurück in das eine göttliche Sein, 
durchlaufen tiefe Klärungsprozesse und durchlichten nicht nur vermehrt sich selbst, sondern auch die Dualität 

auf Erden. In der Jetzt-Zeit, in welcher die Energien der göttlich-magischen Erfüllung sich auf Erden entfalten 
und die Dualität immer mehr verblassen wird, hält die Wirklichkeit auf Erden Einzug. 

 
Immer mehr Menschen werden die Illusionen erkennen und die Wahrheit wird in einem so hohen Maße offenbar, 
wie es vorher nie möglich war. Und sie werden voller Sehnsucht sein, die wahre göttliche Absicht zu erwecken, 
um das zu leben was sie wirklich sind: göttliches Licht im menschlichen Kleid. Diese Absicht durch all Dein viel-
schichtiges Sein wieder zu erwecken, wird von dem ersten Gottes-Strahl bewirkt, in voller Blüte, wie einst, als 

Du im Vollbesitz Deiner göttlichen Fähigkeiten warst. 
 

Dieser Strahl erweckt mit gebündeltem Gotteslicht all die Absicht in all Deinen Körpern und verbindet in Dir 
die Absicht Gottes mit deinem menschlichen Bewusstsein. Höre, so oft Du den Impuls dazu fühlst, das Channe-
ling an und immer dann, wenn Du die Energie der Dualität spürst. Der Stahl der Gottes-Absicht wirkt wie ein 
innerer Weckruf und zugleich verstärkt und vertieft er die Absicht in deinem menschlichen Sein - alles wird 

verbunden, Gott und Mensch wird EINS. 
 

Ich wünsche Dir Erfüllung und viel Freude mit dem Strahl der Gottes-Absicht. 
Von Herzen 

Gabriele Sherina Astaria 
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Es ist wichtig, niemals die Strahlen ungefragt zu anderen Menschen zu schicken, denn die Strahlen tragen 

höchste göttliche Energie und nicht jeder ist zu dem jeweiligen Zeitpunkt dazu bereit. Die Strahlen wirken nie-
mals manipulierend, sondern im Einklang mit Deiner Seele und deren göttlichen Plan. 

 
 


