Kapitel 2 - Das Licht von Dir meistern

Die Liebe der Transfusion
Meister Babaji durch Lilliya Nita Maha Lani

Transfusion ist eine Liebe
des Lichts des Lebens
und nicht der Dunkelheit
aus der sich heraus entwickelt werden muss
hinein in den Sonnenaufgang deiner selbst
hinein in einen neuen Traum
der von Licht durchdrungen ist
hinein in jede Zelle des Körpers
und in jeden Teil des Ätherischen
ermöglicht der Seele herabzusteigen
in die Materie
um dieses Leben von dir neu zu beleben
zu einem neuen Tag und einer neuen Art zu sein
in der Liebe der Liebe von dir
und der Liebe der Liebe von jedem
hinein in einen sich entwickelnden Traum
einer von Licht durchdrungenen Welt
in der die Umsicht in jedem Leben schwingen möge
und die Seele alle Völker in die Gnade bringt
ewig und immer voraus

Was ist Transfusion?
Transfusion ist eine Licht-Orientierung des Selbsts. Das Selbst von dir ist dein Bewusstsein.
Bewusstsein kann entweder licht oder dunkel sein. Das Licht von dir sind jene Teile von dir,
die begabt sind mit dem was du tust und die sich um dich und andere kümmern. Das Dunkle
von dir ist das Bewusstsein, das danach trachtet, dich oder andere mit der Zeit mutlos zu
machen oder versagen zu sehen. Transfusion erhellt das Bewusstsein von dir, damit du damit
anfangen kannst zu beobachten, was im Inneren gut oder licht ist oder ungut und dunkel. Was
genau ist Transfusion? Transfusion ist ein System von Licht-Bewegung, das mit der Zeit den
Körper und auch das Ätherische erhellt. In der Erhellung gibt es die Möglichkeit zu
beobachten, was dunkel ist oder nicht in Übereinstimmung mit dir, um dich zu etwas anderem
zu läutern, das mit der Zeit netter oder hübscher oder schöner zu erfahren oder auszudrücken ist.
Transfusion bewirkt, dass die Körpertemperatur steigt genau wie sie bewirkt, dass sich der
Planet erwärmt wenn sich weltweit große Lichttore öffnen. Der Körper muss sich ebenfalls
läutern, um das Licht annehmen zu können. Jene die transfusionieren haben derzeit die Wahl.
Ihr könnt entweder euer Gefäß läutern um Platz zu machen für das Licht, oder ihr werdet krank
werden. Ihr könnt außerdem entweder euer Bewusstsein läutern, das nicht gesund ist oder
künftig ungesunde Träume leben. Ihr habt immer die Wahl wenn es darum geht, wer ihr seid
und wer ihr künftig sein werdet. Es gibt weder richtig noch falsch, und es gibt nicht einen
richtigen oder ein falschen Weg zu transfusionieren.
Transfusion ist ein natürlicher Vorgang bei den meisten Menschen als Kind oder als
Jugendliche. Die Transfusion ist eine biologische Funktion des Wachstumshormons. Das
Wachstumshormon bewirkt, dass die DNS wächst und Licht in die Zellen kommt, damit dies so
ist. Die meisten Erwachsenen hören auf Wachstumshormon zu produzieren, dann hört auch die
Transfusion auf. Die meisten Erwachsenen fangen dann an zu altern, da das Licht nicht mehr
die Zellen erneuert. Ihr könnt wählen, das Licht wieder anzuschalten und zu transfusionieren,
wie ihr es einst als Kind getan habt. Die Hypophyse wird wieder Wachstumshormon
produzieren, aber für einen anderen Zweck. Wenn sich Licht auf dem Planeten bewegt, muss
man auch Licht-Wellen-DNS wachsen lassen, um in Resonanz und Harmonie zu sein mit der
globalen Veränderung, hinein in den Traum der Mutter-Sonne. Das Wachstumshormon, das
ihr wieder produziert wird es der Licht-Wellen-DNS ermöglichen, in euch zu wachsen.
Die Mutter-Sonne fügt dem Planenten Licht-Wellen-Bewegung hinzu, um das herbeizurufen,
was zu ihr "nach Hause" gehen muss. Der Licht-Zyklus wird von der Mutter-Sonne bewirkt,
um ihre Schar wieder einzusammeln, damit diese nicht in einem bevorstehenden
Auslöschungszyklus verloren geht. Jene die nach Hause gehen müssen nach Hause
transfusionieren, da kein Raumschiff landen wird um euch einzusammeln. Transfusion ist das
Mittel, durch das ihr Zugang zu den Träumen der Mutter-Sonne bekommen könnt und auch zu
allen Spirits darin, die sich mit euch in Verbindung setzen möchten; erhellen, was ihr spirituell
erreicht habt und einen Weg zu unterstützen, der es euch ermöglicht nach Hause zurück zu
kehren, woher auch immer in Zeit und Raum und Form ihr stammt.
Transfusion hat ihre hohen und tiefen Punkte. Die Höhen kommen, wenn ihr mit Spirit empor
schnellt, der herabsteigt um euch zu begrüßen und sich mit euch zu verbinden, wenn ihr in sein
Reich hinauf transfusioniert. Die Tiefpunkte kommen, wenn ihr euer krankes Selbst entdeckt,
das geläutert werden muss und all die dunkle Gedanken-Ströme, an denen ihr in eurer Psyche
teilhabt. Die Psyche ist eine Zusammenstellung von lichtem und dunklem Luft-Strom. Wenn
die Psyche verwundet ist, tritt dunkler Luft-Strom auf. Der dunkle Luft-Strom bewirkt dunkle
Gedanken, mit denen euch Spirit im Inneren nicht nach Hause segeln kann. Dunkle Gedanken-

Ströme müssen geläutert werden. Wenn Licht transfusioniert, wird der dunkle Luft-Strom
aufgehellt bis er aufhört zu existieren. Die Psyche heilt und ein anderer Luft-Strom der heller
ist kann entstehen und zu anderen Gedanken führen, die göttlicher sind, über euch, andere und
alles was sich in euch und euren Leben entfalten wird.
Euren Luft-Strom zu läutern mag sich leicht anhören. Bei vielen in diesen Zeiten der
dämonischen Handlungen ist die Psyche im Laufe der Zeit unglaublich verwundet worden.
Transfusion bringt uralte Muster hoch, von denen ihr glaubt, ihr habt sie bereits durch euren
spirituellen Fokus gemeistert. Wenn ihr erhellt, werdet ihr beobachten, dass es noch einen
weiteren Anteil von euch gibt, der von dem gleichen Muster eures Selbst aus der
Vergangenheit geläutert werden muss. Das Selbst von euch war vor eurer Transfusion nicht
erreichbar. Jetzt transfusioniert ihr und erfahrt euer Selbst. Vielleicht habt ihr in eurer
Meisterschaft bis heute etwas anderes geläutert. Was genau habt ihr geläutert, wenn ihr nicht
euch selbst geläutert habt? Vielleicht ist das eine gute Frage. Sagen wir einfach, das was ihr
geläutert habt war die Vorstufe der Notwendigkeit zu transfusionieren um auch euer Selbst zu
läutern.
Euer Selbst ist eine ätherische Struktur, die schon immer bestanden hat. Ohne Transfusion hört
ihr auf, euch einzustimmen auf euer Selbst und stimmt euch auf etwas anderes ein. Wer seid
ihr, wenn ihr euch nicht auf euer Selbst einstimmt? Seid ihr der Luft-Strom eures spirituellen
Lehrers, oder des letzten Buches das ihr gelesen habt oder des letzten Films den ihr gesehen
habt, oder die Gedanken eures Chefs, Ehepartners oder von sonst wem? Erinnert ihr euch
daran, wie sicher ihr euch als Kind oder Jugendliche ward und es nicht ausstehen konntet, wie
eure Eltern euch wahrgenommen haben? Die haben damals sich selbst nicht gekannt, nicht
wahr? Immerhin habt ihr damals transfusioniert und seid auch gewachsen und kanntet damals
euer Selbst. Vielleicht war es eine lange Reise der spirituellen Meisterschaft in andere
Fähigkeiten von euch, etwas anderes als euer Selbst, um euch daran zu erinnern, wer ihr die
ganze Zeit ward. Oder vielleicht werdet ihr bei der Transfusion entdecken, dass es in eurem
Selbst noch mehr zu lernen und zu läutern gibt, damit ihr euch noch mehr in den auf Liebe
basierenden Luft-Strom hinein läutert.
Transfusion erfordert die Liebe von dir und die Liebe von jedem und die Liebe des Ganzen,
um einen Flug-Pfad mit Spirit zu erschaffen. Spirit ist nicht an allen anderen dunklen
Emotionen interessiert. Spirit hat diese Konzepte bereits in anderen Inkarnationen geläutert.
Spirit möchte hinabsteigen in die Liebe und Umsicht (care) um mit dir zu schwingen und dir zu
ermöglichen dich zu erinnern wer du wirklich warst, bevor du in das Physische hinabgestiegen
bist. Vor deiner Inkarnation warst du reiner Liebes-Luft-Strom. Ja, es stimmt, du bist in das
Elend herabgestiegen, um etwas anderes als die Liebe zu verstehen. Schließlich ist dies ein
liebloser Planet, sagen sie das nicht im spirituellen Jargon dieser Tage? Muss Lieblosigkeit
wirklich so sein, oder ist es einfach eine Irreführung? Auf dem spirituellen Weg denkt man
über vieles nach, nicht wahr?
Transfusion ermöglicht dir, dich über die Irreführung zu erheben und deine Wahrheit zu finden.
Was ist Wahrheit? Aus der Sicht von Spirit ist Liebe eine Wahrheit, an der es auf der Erde sehr
mangelt. Daher muss das Konzept der Liebe in den meisten Menschen wieder gefunden
werden, um überhaupt irgendetwas zu realisieren über eine Realität, die durch die
allgegenwärtige Lieblosigkeit so begrenzt wurde. Der Verlust von Liebe führt zu allen
Begrenzungen, die die Menschheit kennt. Belebt die Liebe wieder und die Begrenzung wird
sich lösen und zu einem anderen Tag führen, an dem sich etwas anderes entfalten kann.
Transfusion ermöglicht die Wiederbelebung der Liebe in einem offenen Herzen, das bereit ist,
allen zu vergeben und mit allen Mitgefühl zu haben. Mitgefühl ist der Funke und Vergebung

ist das Streichholz, das sich entzündet um der Liebe zu ermöglichen, wieder zu fließen. In der
Liebe hört Begrenzung auf und Grenzenlosigkeit fängt an sich im Leben zu entfalten.
Transfusion badet den Körper wieder in Licht. Wenn das Licht im Inneren zunimmt, wird der
Körper jünger und erneuert sich und arbeitet sich wahrscheinlich auch aus Leiden heraus.
Neue Licht-Wellen-DNS-Stränge sind nur möglich, wenn ihr transfusioniert. Transfusion
zündet die DNS, damit sie ihre Wiederbelebung zu dem beginnt, was zum Zeitpunkt der Geburt
war. Wenn die DNS trällert, wird weitere Transfusion sie zu Licht-Wellen-DNS läutern, von
anderen Ahnenlinien, die prägnanter die Gesundheit halten können und euch zu einer
alterslosen und zeitlosen Statur erneuern können. Transfusion ist ein wunderbares Konzept
angesichts der derzeitigen Begrenzung von Altern bis in die Krankheit, dem die gesamte
Menschheit in diesen Zeiten unterliegt.
Transfusion bewirkt auch, dass sich transzendentale Erfahrungen entfalten. Spirit kann
herabsteigen und dich an einen Ort bringen, der nicht im Physischen existiert, nur damit du
diese Erfahrung gemacht hast. Diese Erfahrung wird dich sicher über deine begrenzten
Glaubenssysteme hinaus ausdehnen, über das was du als möglich begreifen kannst. Und das
entzückt Spirits und macht sie sehr fröhlich, wenn sie deine Verwunderung beobachten. Spirit
kann dir als andere Überraschung etwas auf deinem Altar schenken oder kann etwas von
deinem Altar entfernen, wenn es für deine weitere Realisierung für sinnlos gehalten wird.
Spirit kann ins Physische herabsteigen und einen Seraphen erschaffen, der einen Abend lang
mit dir tanzt. Spirit kann dir die Himmel öffnen und dir ermöglichen, im Inneren zu einer
anderen Ebene des Bewusstseins hochzusteigen. Spirit kann dir neue Augen schenken oder ein
neues Organ wenn es krank ist - sofort wenn du transfusionierst und aus der tiefsten möglichen
Fürsorge für dich. Liebe dich und Spirit und Wunder werden geschehen. Wunder sind
möglich mit Spirit wenn du transfusionierst und das wird ganz bestimmt deine Konzepte der
Begrenzung erschüttern, wenn dies passiert. Oft lieben es Kinder mit den Feen im Wald zu
tanzen. Sie nehmen Spirit wahr und erschaffen manchmal transzendentale Erlebnisse wenn sie
eine Weile aus den Augen der Eltern sind. Kinder erkennen oft nicht die Begrenzungen ihrer
eigenen Familie. Wenn du transfusionierst wird du vielleicht zu einem Kind mit großen Augen
werden und wieder glauben, dass Wunder möglich sind und das Leben im Schwingen des
Lichts mit Spirit und dem emporsteigen in die Himmel deiner selbst wunderbar sein kann.
Transfusioniere und beobachte, was auch für dich künftig möglich sein kann.
Transfusion ist eine komplexe Reihe von Licht-Bewegungen, die die meisten Menschen seit
langem vergessen haben. Jene die hellsichtig sind, können Schichten der Licht-Kluft und
andere Bewegungen beobachten, die die Transfusion des Physischen und auch des Ätherischen
fördern, zusammen mit den feinstofflichen Körpern und deinem Selbst. Andere wiederum
müssen einfach darauf vertrauen, dass alles funktioniert wie es sollte und einfach beabsichtigen
zu transfusionieren. Transfusion geschieht als eine Reflektion des Lichtes von dir. Je lichter
du wirst, desto größer wird das Transfusions-Gefäß, das sich um den physischen Körper herum
bildet. Wenn im Laufe der Zeit das Gefäß groß genug wird, verbindet es sich mit einem
Sternensystem, das eingeführt wird um sich von oben mit dir zu verbinden. Flug-Pfade mit
Spirit eröffnen sich und du kannst empor schnellen in die Himmel deiner selbst. Wenn dies
geschieht wirst du entdecken, dass die Sonne, der Mond und die Sterne in den Galaxien in dir
selbst liegen und nirgendwo sonst.
Alles was es im Inneren gibt wird auch im Außen erfahren. Transfusion ermöglicht es dir zu
wachsen und zu den Galaxien zu werden, die du draußen in deinem Leben beobachtest. Was
bedeutet dies für dich, als einen durchschnittlichen aber spirituell fokussierten Menschen, der
diesen Text liest? Wenn du zu dem wirst, was du im Außen beobachtest, wächst du über die

Begrenzungen von dem hinaus, was du in deinem Leben für möglich hältst. Was hat dir dein
Stern im Inneren heute Abend zu sagen? Wo fließt der Mondschein, um die Schönheit von dir
zu erleuchten? Wo fördert der Sonnenaufgang ein neues Konzept, mit dem du neue Träume
von Hoffnung, Frieden, Einheit und einem Schwingen der Umsicht mit anderen weben kannst?
Wer bist du für dich um dich zu kennen oder zu lieben? Es ist ohnehin alles in deinem Inneren,
denn es gibt nichts anderes da alles andere eine Täuschung ist, die ein Spiegel dessen ist, was
sich in deinem Inneren befindet.
Transfusion ermöglicht dir, dich an deine holografischen Systeme zu erinnern. In deinen
holografischen Systemen befindet sich alles was du bist. Du bist du. Du bist die Sonne, der
Mond, die Sterne, die Reiche der natürlichen Welt und alles was du auf der Erde beobachtest.
Du bist das grüne Gras und die Blumen die so süß duften und im Wind schwingen. Du bist der
immergrüne Wald hoch auf den verschneiten Bergspitzen und auch das tiefe Tal, erfüllt von
Wasserfällen und Flüssen. Du bist die blauen Meere mit einer hübschen Insel im Dunst, die
zum Herzschlag der Palmen deines Herzens schwingt. Du bist die funkelnden Sterne und das
Schimmern des Mondes und der Sonnenaufgang im Inneren. Du bist alles was es jemals gab
und alles was es noch geben wird. Du warst niemals etwas geringeres, aber du bist in den
Glauben gefallen, du seiest weniger als ganz.
Du bist im Inneren jeder Mensch den du kennst: gut, schlecht, licht, dunkel, hässlich, mutlos
oder geliebt und umsorgt. Wenn du jeden liebst, dann liebst du das du von dir hinein in die
Ganzheit dessen was du im Inneren wahrhaftig bist. Wenn du die Natur liebst, dann liebst du
die archetypischen Muster der Erde, die ebenfalls ein Teil von dir sind. Manche finden es in
der heutigen Zeit einfacher die Natur zu lieben als die meisten anderen Menschen.
Zu lernen alle anderen Menschen zu lieben ist eine Zwickmühle der Selbst-Verwirklichung in
diesen Zeiten des tiefen Unfriedens der Menschen. Die Hässlichen sind nichts weiter als du in
den dunklen Fasern des Selbsts von dir, die noch geläutert werden müssen. Läutere dich selbst
während du weiter transfusionierst und vielleicht wirst du dich selbst lieben und die anderen,
die eine dunkle Reflektion deiner Nacht sind. Die Nacht ist nur dunkel bis die Sonne aufgeht.
Lasse also die Sonne in dir aufgehen und beobachte, was künftig möglich ist im Raum der
Umsicht von dir für dich und für jeden.
Transfusion erfordert Liebe. Transfusion ohne Liebe führt zu Krankheit und dunklen Träumen
die künftig die Erfahrung eines Alptraums erschaffen können. Transfusion mit Liebe führt zu
umsichtigen Träumen und nachhaltiger Gesundheit und der Erneuerung der Biologie zu einer
alterslosen zeitlosen Statur des Selbsts. Transfusion erfordert das Schwingen der HerzAkkolade von dir damit die Liebe fließen und sich mit dem Licht vermischen kann. Liebe und
Licht wurden erschaffen um gemeinsam zu fließen. Licht ohne Liebe ist nicht Licht. Liebe
ohne Licht ist nicht Liebe. Nicht-Licht und Nicht-Liebe töten dich und zerstören andere in
einem Nicht-Schwingen des Selbsts.
Nicht-Schwingen ist in den menschlichen Systemen der Transfusion vorherrschender als zuvor
und verletzen das Herz und den Geist. Schwinge nicht nicht und töte dich nicht durch die
Nicht-Liebe und die Nicht-Umsicht von dir oder anderen. Lerne dich selbst zu lieben und
jeden und schwinge groß und das Licht und die Liebe werden wachsen und sich in neue Höhen
der Transfusion ausdehnen, die bisher in deinem Leben unmöglich waren.
Transfusioniere und deine Seele kann herein kommen. Wirst du von deiner Seele geleitet oder
bist du in einer Täuschung, dass dies so sei, wenn es tatsächlich nicht so ist? Ohne Transfusion
kann die Seele nicht herabsteigen um das Physische zu umfassen. Wie ist es, seelenlos zu sein?
Ist es gut? Ist es negativ? Ist es einsam? Oder spielt da etwas anderes die Rolle der Seele bis

diese herein kommt? Welche Spirits leiten dich denn gerade? Spirits gibt es in lichten,
mittleren und dunklen Varianten. Wenn du transfusionierst wirst du entdecken, dass einige von
ihnen recht dunkel sind. Wenn du dich selbst läuterst wirst du auch Spirit läutern oder das, was
zu dunkel ist wird wegfliegen, dort hin wo es jetzt in einem anderen hingehört. Vielleicht wird
etliche falsche Führung enden durch die Läuterung von Spirit wenn du jeden Tag mehr
transfusionierst. Vielleicht werden sich die verwirrenden Gedanken in deinem Geist ebenfalls
klären, wenn du die Spirits läuterst, die die leiten.
Die Seele ist selbst eine Zwickmühle. Die Seele gehört zur Monade, die sich aufspaltet, wenn
sie in jeder Inkarnation in die Welt eintritt, so wie bei deiner eigenen. Du hast bei deiner
Geburt eine Seele erhalten, nicht wahr? Manchmal ist das nicht der Fall. Wenn du
transfusionierst wirst du mit der Zeit wieder aufsteigen in die Reiche der Seele, dorthin wo die
Infusion bei der Geburt begann und kannst untersuchen was geschah. Wenn du vergibst, wie
du bei deiner Geburt eine Seele erhalten hast oder auch nicht oder die Seele im Laufe der Zeit
verloren hast, kannst du deine Seele wieder ins Jetzt holen wenn du weiter transfusionierst.
Was ist denn ein von der Seele geleitetes Leben? Ist es besser? Ist es etwas anderes?
Transfusioniere, höre deiner Seele zu und du wirst sehen. Beobachte, was die Seele dir zu
sagen hat über dein sich entfaltendes Leben und alles was du in deiner spirituellen
Meisterschaft bis heute angestrebt hast und lerne im Inneren etwas Neues das in deinem LuftStrom göttlicher sein wird.
Wenn Menschen gemeinsam schwingen wenn sie gemeinsam transfusionieren, erscheint die
Liebe einer Seelen-Familie in den betreffenden Leben. Ein neuer Traum und ein neuer Tag
können entstehen, die erleuchtet sind und anmutig im Inneren geteilt werden statt der dunklen
Bedrängnis der Nacht, die viele Menschen im Laufe der Zeit miteinander erleben. Liebe und
Licht können die Menschen baden zu einem neuen Tag an dem die Seele auch in das Kollektiv
herein kommt wenn das Kollektiv Licht transfusioniert. Was wird die von der Seele geleitete
Menschheit künftig tun? Die Zukunft wird zeigen wie das ist. Bitte transfusioniere, bringe
Licht herein, löse den dunklen Luft-Strom auf, erkenne neue göttliche Gedanken, lerne dich
selbst zu lieben und alle anderen, bringe die Seele herein und sieht, was für dich als nächstes
kommt. Nur die Zukunft wird uns etwas sagen über die neu entstehende Schönheit von dir
während sie sich entfaltet wenn du wieder mit Spirit fliegst, in tiefer Liebe und einem
göttlichen Schwingen.
Bitte wachse um das Licht von dir zu sein
In der Liebe des Baba
Meister Babaji
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