
Die Geburtsstunde von Tempel LiLi über der Erde am 24.12.2019 

Und die absichtslose Absicht der Licht-Liebeswelle aus dem 

eigenen Herzen 

 

 

Wisset:  

Über der Erde wird ein neuer, einzigartiger Tempel erschaffen. Sein Name ist LiLi 

(aus Licht und Liebe). Er bedeutet Gott geweiht und von Gott erfüllt. Dieser Tempel 

wird erschaffen, um in seiner Kraft und Schönheit den gesamten Planeten sanft zu 

umarmen und liebevoll atmend in sich hineinzunehmen. Neu und einzigartig ist er 

deshalb, weil es einen solchen Tempel in der Menschheitsgeschichte bisher nicht 

gab. 

Ihr habt alle von der Zeitenwende, der Übergangszeit und einer neuen Dimension 

gehört. In diesem Sinne werkelt die Menschheit kräftig an Gottes Plan, auch wenn 

Vieles davon nicht offensichtlich ist. Das Unsichtbare im Sichtbaren wirkt und dies 

voller Begeisterung und Enthusiasmus. 

Lasst uns nun zu dem neuen, einzigartigen Tempel schauen, welcher erschaffen 

wird. Wer sind die Bauherren dieses Tempels? Ihr seid es! 

Ihr, die ihr in eurem Herzen wahre Liebe fühlen könnt für diesen wunderschönen 

Planeten und seine Wesen. 

Ihr, die ihr Liebe fühlt, für den Christus. 

Ihr, die ihr inkarniert seid, zu jener Zeit, die als Jetztzeit gilt. 

Welcher ist der Baustoff, mit dem ihr diesen Tempel erschaffen werdet? 

Es ist die Kraft eures inneren Lichtes und die reine Liebe in eurem Herzen. Es sind 

eure Essenzkräfte. 

Licht und Liebe, zwei Worte die ihr so oft aussprecht, die aber in ihrer Bedeutung 

unendlich sind, das heißt ohne Anfang und ohne Ende. 

Ihr werdet mit dem unendlichen Licht und der unendlichen Liebe IN euch den Tempel 

erschaffen. 

Wie werdet ihr als Bauherren diesen Tempel mit Licht und Liebe erschaffen? 

Ihr werdet es über die absichtslose Absicht tun, während ihr in eurem Herzen zutiefst 

mit Christus verbunden seid. Und nur so sollt ihr es tun. 

Und nun offenbaren wir euch die absichtslose Absicht. 

Ihr Menschen tendiert aufgrund eurer Verstandesstrukturen dazu, 

Wunschvorstellungen in Gebete hinein zu legen. Ihr tut es, indem ihr eure 

persönliche Sicht und Betroffenheit in Gebete hineindenkt und hineinsprecht.  



Doch damit begrenzt ihr euch oftmals in euren unendlichen Möglichkeiten als 

Schöpferwesen. 

Licht ist Information, genauer gesagt Lebensinformation in ihren unendlich 

vielfältigen Gestaltungsfacetten. 

Liebe ist die Kraft, die alle Information zusammenhält und zielsicher dahin bewegt, 

wo die Lichtinformation ihren Platz und ihre Aufgabe findet. 

Licht und Liebe sind ein eingespieltes Team, welches unter Gottes Regie steht, und 

sie brauchen keine Bedienungsanleitung von außen. Licht und Liebe stehen deshalb 

unter Gottes Regie, da sie unaufhörlich aus und von IHM, dem EINEN, kommen. 

Doch ihr tragt als geistig-seelische Bewusstseinsform MENSCH einen Funken von 

Gottes Licht-Liebe in eurem Herzen. Es ist der Christus in euch allen. Über diesen 

seid ihr auf ewig mit Gott Selbst verbunden. 

Was hat das nun mit dem Erschaffen des Tempels zu tun, von dem wir heute 

sprechen?  

Wir bitten euch Bauherren als einzige Absicht unendliches Licht und unendliche 

Liebe als Strahl oder Welle aus eurem Innersten, somit aus eurem Herzen, zu 

diesem Tempel schwingen zu lassen. Nichts sonst gilt es zu tun. 

Ihr seid Arbeiter Gottes an einem fundamentalen Bauwerk, und ihr bringt Stein für 

Stein, euer reines Licht und eure reine Liebe, an den Ort, an dem das Bauwerk 

entsteht.  

Der Architekt aber ist euer Schöpfer, Gott der EINE, und ihr bietet ihm euer Licht und 

eure Liebe dar, um gemeinsam diesen Tempel für Mutter Erde und ihre Wesen zu 

erschaffen. Die Bauleitung übernehmen viele Lichtwesen, welche dazu berufen 

wurden. Wesen, die vielen von euch zutiefst vertraut sind. 

Das ist das einzigartige an diesem Projekt: Verkörperte Seelen in verdichteter 

irdischer Materie erheben sich mit ihrem Bewusstsein über die Materie, indem sie 

ihre Essenz, ihr reines Licht und ihre reine Liebe, bewusst und demütig ihrem 

Schöpfer darbieten. 

Dies gelingt, indem ihr keine persönliche Absicht in die Licht- und Liebeswelle 

hineingebt. 

Demütig tut ihr es, indem ihr NICHT versucht, der Architekt zu sein oder die 

Bauleitung zu übernehmen. Indem ihr NICHT versucht, eine Vorstellung davon zu 

entwickeln und einzubringen, wie dieser Tempel aussehen könnte oder möge, wie 

und wo genau er erbaut wird und welche Aufgabe er erfüllen wird oder soll. Davon 

lasst die Finger. 

Denkt daran, es wäre so, als würdet ihr Gott eine Bedienungsleitung übergeben 

wollen, was er mit Licht und Liebe tun soll. Das wäre doch makaber, oder? 

Wir können euch sagen, der Liebesdienst ist enorm, den ihr hiermit leisten könnt. 



Also besinnt euch bitte auf euren Job. Die Kraft und Schönheit des Tempels wird sich 

aus den Licht- und Liebesschwingungen gestalten, die ihr Seelen absichtslos, in 

tiefer Hingabe und Gottesvertrauen schlichtweg gebt und somit strömen lasst. 

Daher ist es wichtig, viele Lichtbrüder und -schwestern auf dem ganzen Planeten mit 

diesen Worten zu erreichen. Jene, die ihr Ego soweit unter Kontrolle haben, diesen 

kosmischen Dienst mit Freude und Hingabe zu leisten. 

Eure kollektive Kraft ist gefragt. 

Jeder Seele, die diesen Weg mit uns geht, wird ein persönlicher Begleiter aus den 

geistigen Sphären und somit nichtverkörpert an die Seite gestellt. Denn dieses 

Projekt beinhaltet gleichzeitig für jeden Einzelnen einen Entwicklungsschritt. Es geht 

um Öffnung, Hingabe, Ich-Vergessenheit, Berührung, Gemeinschaft und ein neues 

Erleben der eigenen Essenz von Licht und Liebe. 

Fühlt in euer Herz, ob ihr euch gerufen fühlt, dieses einzigartige Projekt 

mitzugestalten, und lasst uns damit beginnen am Tage der Heiligen Nacht, jener Tag, 

den ihr als den Geburtstag Jesu feiert. Doch auch nach diesem Tag sind alle 

eingeladen, die sich gerufen fühlen in diesen Dienst einzutreten. 

Was gilt es also zu tun:  

Verbindet euch im Zentrum eures Herzens zutiefst mit Christus. Dies geschieht über 

eure Absicht. 

Spürt den Strom der gegenseitigen Liebe zwischen euch und Christus, wenn ihr 

diese Offenheit schon lebt. 

Dann sagt und fühlt mit eurem ganzen Willen, mit eurer ganzen Hingabe: 

„Aus der Tiefe meines Herzens entsende ich Wellen unendlicher Liebe und 

unendlichen Lichtes an jenen unsichtbaren „Ort“ in Gottes Gefüge, an dem der 

Tempel LiLi für den Planeten Erde und seine Wesen erschaffen wird. Dein Wille 

geschehe“ (damit ist der Wille Gottes, Ur-Schöpfers, gemeint). 

Im Laufe der Zeit wird der Gedanke an LiLi und die gefühlte Liebe in dem Moment 

ausreichen, die Wellen zielgerichtet schwingen zu lassen. Doch dazu benötigt es 

etwas Zeit. 

Lasst eure Licht- und Liebeswellen zu LiLi schwingen so oft ihr daran denkt in den 

kommenden Zeiten. Wir sprechen nicht nur von wenigen Wochen oder Monaten, wir 

sprechen von Jahren. Jede reine Licht- und Liebesschwingung wird benötigt, um 

dieses Werk zu erschaffen. 

Wir danken DIR für Deinen Dienst 

Salem Aham 
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