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HERZLICH WILLKOMMEN
zu diese faszinierende &
fantastische
INKARNATION.
Willkommen im neuen
Zeitalter, in das 5.
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Erleuchtung, eine Ära von
unvorstellbaren Wegen,
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Potenzialen, es ist Dein persönlicher Aufstieg. Im Laufe der Geschichte gab es bereits viele
Heilige und Weise, und dennoch sprechen die religiösen und spirituellen Traditionen der
Menschheit von einer letzten Offenbarung. Sie prophezeien einen “Gott-Menschen“, der in
der „Spätzeit“ erscheinen und die tiefste Sehnsucht der Menschenherzen vollkommen
erfüllen werde.
Der HOMO SAPIENS ist langsam aber sicher GESCHICHTE, die Zeit ist reif für entscheidende
VERÄNDERUNGEN in uns SELBST. Die Zeit der HOMO CHRYSEUS ist da, - der Mensch der
sich erkannt hat und sein Leben als bewusster, erwachter, erleuchtender SCHÖPFER lebt. Die
Existenz von HOMO CHRYSEUS beruht auf der Erkenntnis, dass dieses große Ereignis
stattgefunden hat. HOMO CHRYSEUS (Dein wahres Wesen - DU SELBST) ist die
Vollkommene Göttliche Inkarnation, die in den alten Weissagungen vorhergesagt worden
ist. Deine Zeit ist gekommen - Deine Zeit des Erwachens ist da. Ja ich meine DICH, DICH ganz
persönlich - wenn DU Dich angesprochen fühlen, dann bist DU hier richtig. Wenn Dein Herz
diese BOTSCHAFT hört, dann weil DU gerufen haben. Der Ruf, Dein Ruf, würde erhört - die
Trennung wird beendet, wenn DU Dich JETZT persönlich dafür entscheidest. Der
durchschnittliche Mensch (Homo Sapiens) nutzt weniger als 5% seiner
Potenzial (Gehirnkapazität, Gen und DNA). Die Zeit ist reif mehr zu nutzen, - um des zu
vollbringen, bedarf es mehr Bewusstsein. Mehr Bewusstsein bedarf mehr Energie.

Deine Frequenz & Energieerhöhung ist ein wichtiges Transformationsmittel für die jetzige
Zeit. Erhebe Dein Bewusstsein und lebe in die höchstmögliche Frequenz. Die Erhöhung der
Frequenz ist eine der Voraussetzungen, um überhaupt aufsteigen zu können.
Für den Aufstieg (Bewusstseinserhöhung) ist eine Mindestfrequenz von 1.000 notwendig.
Der Mensch schwingt in dem Bereich von ca. 180-250 (Massenbewusstsein).
Deine Frequenz- und Energieerhöhung (ICH BIN Bewusstsein) ist in unserer heutigen Zeit
extrem wichtig geworden. Bewusstsein und Schwingungsfrequenz gehen Hand in Hand.
Wenn ihr eine niedrige Frequenz habt, dann habt ihr einen niedrigen Bewusstseinszustand
und eine schlechte Wahrnehmung. Wenn ihr eine hohe Frequenz habt, dann seid ihr in
einem erhöhten Bewusstseinszustand und eure Wahrnehmung ist ebenfalls besser. Umso
niedriger eure Schwingungsfrequenz, umso niedriger ist eure Fähigkeit zu begreifen, weil
euer Ego eure Lebenskraft, die Quelle eurer Energie, einschränkt. Es schränkt auch den Fluss
der Intuition und Liebe durch euren Geist und Körper ein.

Umso höher eure Schwingung ist, umso mehr erlaubt ihr einen größeren Fluss eurer
Lebenskraft, durch euren Geist und Körper. Wenn ihr die Schwingung haltet und
bedingungslose Liebe aussendet, dann erhöht ihr euer Bewusstsein und auch von denen, die
in euer Energiefeld kommen. Die Schwingung & Energieerhöhung ist also ein wichtiger Teil
Deiner Aufgabe hier auf Erden, denn es werden viele Wesen benötigt, die für die Ebenen
des Lichtes hier als ein Anker des Lichtes dienen und Licht auf diesen wunderschönen
blauen Planeten bringen und es verteilen. Durch die Frequenzerhöhung (ICH BIN &
LichtsäuleAktivierung) kann ein Mehrfaches an Licht (Energie) hier durch Dich wirksam
werden.

Die Zeiten der HOMO SAPIENS ist langsam aber
sicher vorbei. Wenn DU bereit bist dich nicht
mehr zu ärgern, nie mehr krank zu werden,
keine Probleme mehr zu haben, wirklich frei
und in Freude, Fülle und Frieden zu leben, bist
hier genau richtig - denn alles das tut nur ein
MENSCH. Ein entwickeltes WESEN LEBT SEIN
WAHRES WESEN und ist wirklich FREI in alles
und allem. Glücklich kann man nur SEIN. Die
Welt steht vor einem großen Wandel - bereits
seit geraumer Zeit gibt es viele Anzeichen und
die Menschheit steuert mit großen Schritten
auf diesen Wandel zu. Derzeit gibt es weltweit
immer wieder einschneidende Ereignisse, die
die Menschheit wachrütteln und ihr aufzeigen
sollen, dass sie aufgefordert ist, die alten
verkrusteten Strukturen zu verlassen und eine
neue Denkweise an den Tag zu legen, damit ein
Wandel ermöglicht wird. Die Ereignisse, die
geschehen, sind oft dramatisch und haben nur einen einzigen Zweck - die Umwandlung
(Zerstörung) der alten Strukturen, damit sich eine neue Gesellschaft entwickeln kann, die
auf völlig neuen Werten aufbaut und die dazu dient, damit die Menschheit einen großen
Entwicklungsschritt absolvieren kann.

Wir sind AUF dieser Welt,
doch nicht VON dieser Welt...
Unsere Essenz, die wir als hohe Lichter in uns
tragen, ist im Universum in einem Energiefeld
verankert. Dieses Energiefeld wird von der
geistigen Welt als Ursprung bezeichnet. In
diesem Ursprung ist alles enthalten, unsere
komplette Erschaffungsenergie sowie die
Aufgabe, für die dieses Energiefeld erschaffen
wurde.
Von diesem Energiefeld hat sich einst ein Teil
abgespalten, um zu inkarnieren und sich als
Mensch auf verschiedenste Weise zu
erfahren. Dies ist der göttliche Kern, den wir in
uns tragen. Er ist einzigartig und verleiht uns unsere Persönlichkeit, unsere Eigenschaften
und unsere Göttlichkeit. Dieser Ursprung von dem wir stammen, wurde im Universum
jeweils von unseren kosmischen Eltern erschaffen.

Aus der Quantenphysik ist uns ja inzwischen hinlänglich bekannt:

ALLES IST
ENERGIE

Die Erschaffung - die
Schöpfung
Jedes Licht wird für einen
bestimmten Zweck
erschaffen, mit ganz
individuellen Prägungen,
Tönen und Farben. Die
kosmischen Eltern
bestimmen, welche
Prägungen das erzeugte Licht
erhält. Sie geben die
Attribute, die sie selbst in
sich tragen, weiter.
Zwei Schöpferengel
erschaffen ein Licht durch
eine Tonfrequenz, die so
lange vibriert, bis das Licht
eine bestimmte Größe
erreicht hat. Nun führen die
kosmischen Eltern das in eine
Membran gehüllte Licht zur
Energieaufnahme auf
verschiedene Planeten. Dies ist die Prägungsphase. Die kosmischen Eltern legen fest, wieviel
Energie das Licht von den jeweiligen Planeten aufnimmt – nichts geschieht zufällig. Wenn
beispielsweise das Licht ein Heiler sein soll, wird es mehr Energie vom Sirius aufnehmen,
denn dort befindet sich die größte “Heil-Universität” im gesamten Universum. (Alle
Heilengel werden dort immer wieder geschult, neue Heilenergien entwickelt, etc.).
Die kosmischen Eltern wissen, warum das Licht erzeugt wurde. Sobald die Prägungsphase
abgeschlossen ist, trägt das Licht eine eigene multidimensionale Tonfolge in sich.

Abschließend wird das Licht von den kosmischen Eltern zum göttlichen Gedankenfeld
geführt. Die göttliche Quelle fügt dem Licht einen vollkommenen Ton hinzu. Sie übergießt
das Licht mit Segnungstropfen, die als ‘Atem Gottes’ bezeichnet werden. Die Eltern bringen
nun das Licht in die ursprüngliche Frequenz zurück und beginnen für ihr Licht in den
höchsten Tönen zu singen, bis das Licht eine bestimmte Schwingung erreicht hat.
Dadurch findet eine Verschmelzung statt. Eine tiefe Liebe und ein unzerstörbares Band wird
zwischen dem Licht und den kosmischen Eltern geknüpft. Bei der Verschmelzung werden die
Attribute der kosmischen Eltern auf das Licht übertragen (ähnlich wie bei den irdischen
Eltern, von denen wir gewisse Gene vererbt bekommen haben). Diese Botschaft ist in
vielerlei Hinsicht neu, doch die Information, dass jeder Mensch auch kosmische Eltern hat,
verbreitet sich immer mehr. Jedes Wesen im Universum hat eine Aufgabe und befindet sich
in einer eigenen Frequenz. Da alle Wesen gemeinsam in Liebe wirken, besteht eine Einheit,
an die auch wir angebunden sind.

Eines sollten wir uns noch bewusst machen: Es besteht ein Unterschied zwischen der
Wirklichkeit (unser Ursprung) und der Dualität. So kann es sein, dass sich Eigenschaften in
der Dualität anders darstellen, als in der Wirklichkeit. Doch je mehr wir uns in der
Wirklichkeit aufhalten (z.B. in Meditationen) und die Schwingung der Wirklichkeit
aufnehmen, desto stärker können wir auch die Attribute unserer kosmischen Eltern fühlen
und sie dann in der Dualität als Mensch zum Ausdruck bringen.

Ein Attribut, das ALLE Wesen, oben und unten,
vereint, ist die bedingungslose LIEBE.
DIE Energie, die die Neue Erde trägt und die alle Menschen
und alle Ebenen wieder vereinen wird.
Werden wir uns dessen wieder bewusst.
Der Traum der Menschheit geht in Erfüllung - sie verlässt die Getrenntheit und ihr
Bewusstsein weitet sich. Der große Wandel ist ein inneres Erwachen zum Höchsten
Bewusstsein, das in JEDEM von uns erfolgt, es ist das Wiederentdecken des Paradieses in
uns. Die neue Epoche der Menschheitsgeschichte, das goldene Zeitalter, ankündigt die
Oneness - „Alles ist EINS“ - Alles ist miteinander verbunden. EinsSein ist die grundlegende
Wahrheit inmitten der immensen Vielfalt in unserer Schöpfung. Ohne Einheit in der Vielfalt
würde nichts zusammenlaufen. Einheit ist die gemeinsame Quelle von allem, was existiert.
Wenn wir das vergessen, gerät alles aus dem Ruder in unseren Beziehungen, unserer
Gesundheit und unserem gesamten Leben. Wenn EinsSein wieder lebendig wird in uns, blüht
unser Leben in allen Aspekten wieder auf. Die tiefste aller Sehnsüchte ist die, ganz
EinszuSein - in sich und mit allem Leben. EinsSein ist die einzige der möglichen Realitäten,
die uns vollständig befriedigt. Es ist ein Geschenk des Lebens an sich selbst. Wir erfahren
dies als Gnade. Das Gewahrwerden der Einheit allen Lebens geschieht wie das Aufwachen
am Morgen - spontan und wie ein Sich-Erinnern. Im EinsSein findet all unser Suchen sein für die eigentliche Abenteuerreise des Lebens hingegen erst seinen Anfang.

Die Entwicklungen im begonnenen 3. Jahrtausend und die Zeichen der Zeit sind
atemberaubend. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Wir alle stehen ganz neuen
Herausforderungen gegenüber - sowohl beruflich, finanziell, partnerschaftlich als auch
privat. Einssein ist der natürliche und ursprüngliche Zustand des Lebens. Viele Menschen
erleben in ihrem Leben Momente, in denen sie sich tief verbunden fühlen und die Welt wie
ein Teil von sich selbst erfahren. Dieser Prozess hilft, diese Erfahrung jedem zu schenken.
Wir leben dann wieder im Einklang mit der Göttlichen Ordnung. Wir verstehen, dass wir
ALLE Teil und Ausdruck dieser göttlichen Quelle, ihres Lebensstroms und ihrer Liebe sind. So
erkennen und erfahren wir Menschen wieder unser EINS-SEIN und sind über unser Herz in
Liebe und Brüderlichkeit miteinander verbunden. Wir leben bewusst und begegnen uns
ehrlich und aufrichtig. Wir sind uns wieder unserer göttlichen Schöpferkraft bewusst und
verwenden sie zum Wohl allen Lebens. Wir sind bereit, volle Verantwortung für unser
Denken und Handeln zu übernehmen. So erschaffen wir eine neue Gesellschaft, in der der
Verstand vom Herzen gelenkt wird. Jeder Mensch hat die Freiheit, sich individuell und
kreativ auszudrücken und als Teil des Ganzen zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen.
Damit finden Menschen und Erde wieder zu Harmonie und Heilung zurück. Unser Leben ist
wieder mit Freude erfüllt.

Das Goldene Zeitalter - damals und HEUTE
Die goldene Periode von Atlantis war tatsächlich der höchste Anstieg des Lichtbewusstseins,
der jemals auf der irdischen Ebene von irgendeiner Zivilisation erreicht worden war; höher
als Lemurien, höher als Mu, höher als Rama, höher als Ignatius. Es war irgendwie modern,
die Zivilisation von Lemurien als eine utopische zu bezeichnen, und obwohl sie eine relativ
kurze Phase hohen Bewusstseins erlebt hatte, befanden sich die meisten in dieser Ära nicht
in materiellen Körpern, eher in einem ähnlichen, ätherischen Zustand, und sie waren nicht
den Schwierigkeiten ausgesetzt wie in einem physischen Erdenzustand. Tatsächlich erreichte
Lemurien niemals den hoch entwickelten Zustand, der in der goldenen Phase von Atlantis
von 40.000 bis 18.000 v. Chr. herrschte, als die Götter unter den Menschen weilten und alle
in Freude lebten. Es war die heilige Zeit, als viele von euch als Sternenkinder lebten und
später beschlossen, das Leben und die Lektionen der Reinkarnationszyklen auf dem blauen
Planeten Erde zu lernen.

Wenn ihr also an Atlantis denkt, tut es nicht nur in trauriger Hinsicht! Es war nur eine kurze
Phase der vorsintflutlichen Welt, die trotzdem nicht vergessen werden sollte, da wir so viel
durch das Verständnis der Endzeit lernen können, und, meine Lieben, es ist die Zeit der
Erinnerung.

Das atlantische Hologramm
Wir sprechen also von dem ehemals mächtigen Atlantis, und wir sprechen zu euch allen,
denn Atlantis ist eine große, ganzheitliche Lektion, deren Zeit zurückgekehrt ist, denn das
Gedächtnis von Atlantis betrifft nicht nur die Heilung. In der Tat bedeutet es für einige ein
Heilmittel, eine notwendige Reinigung, aber für andere steht es für eine wohltuende
Stärkung. Es erinnert an eine Zeit, als ihr in Weisheit und Harmonie lebtet. Ungeachtet aller
eurer Rollen in Atlantis – und, meine Lieben, 70 % aller derzeit auf der Erde Lebenden haben
dort physische Erfahrungen gesammelt. Atlantis ruft euch. Der Ruf gilt nicht nur jenen, die

dem 'Gesetz des Einen' angehören, er gilt gleichermaßen den Arianern sowie den Söhnen
von Belial. Viele von euch lebten in beiden Ideologien. Überrascht es euch zu hören?

Diamantzeitalter - Das Neue Kristalline Zeitalter

Die Zeit ist nun gekommen - die Schleier des Vergessens zurück zu ziehen. Die Menschen
dieser Erde erwachen - Sie erwachen in ihr wahres Sein - Sie erinnern sich an ihre wahre
Natur - an ihren Ursprung - an das Licht - das alles Leben eint - das in allem Leben wohnt.
Das Licht - Gott - die Liebe.

Alles Leben ist im Licht der Einheit miteinander verbunden.
Öffnen wir unsere Herzen und erinnern wir uns an unsere Herkunft - an unsere
Sternengeschwister - an unsere Schwestern und Brüder der Innererde - an das Leben überall
in Universum - in allen Dimensionen. Meine Lieben, lasst uns beginnen. Wir sagen euch, dass
Kristalline Energie eine allmächtige Energiequelle ist, deren Auswirkung weit über das
gegenwärtige Verständnis der Menschheit hinaus geht. Kristalline Struktur wird in seiner
Essenz durch Frequenz-Licht-Resonanz gebildet, die mehrdimensional und
zusammenhängend ist, in Materie und Antimaterie existierend. Es ist die MetatronischGöttliche Schablone der Quellen aller Schaffungs-Manifestation und Formen der genauen
Matrix-Zusammensetzung jeder Existenz-Ebene. Es sind die Enzyme der Wirklichkeit und der
Vitalitäts-Energie, die dem Kosmos selbst entspringen.

Ein Vergleich: WIR und der DIAMANT

Der Begriff Diamant stammt aus dem griechischen und lautet da „Adamas ~ unbezwingbar“.
Er ist ein Mineral aus reinem Kohlenstoff und uns als härteste Substanz bekannt. Die
Grundsubstanzen wie Kohlenstoffatome und, Mineralien befinden sich in der Erdkruste und
auch zu seiner Entstehung bedarf es besonderer Bedingungen wie Temperatur und Druck.
Der Diamant braucht Jahrmillionen zu seiner Entstehung und urplötzlich wird er durch
irgendwelche Umstände, z. B. in Flüssen oder bei einem Erdbeben an die Oberfläche
transportiert. Erst an der Oberfläche erkennt man ihre Einzigartigkeit was ihre Farben,
Formen und Ausstrahlung angeht. Denken wir an das blaue Auge des indischen Gottes
Ramasita im Tempel zu Pagan, als „Blauer Diamant“ bekannt, denken, erkennen wir, wie
wertvoll ein Diamant ist.
Ihr fragt Euch sicher, warum ich Euch dieses Juwel beschreibe. Ja, damit möchte ich auf die
Beschreibung eures eigenen Seelenweges kommen, der all das ausdrückt, was IHR wirklich
seid und was IHR darstellt. Es ist eine Zeichnung Eurer Seele. Die meisten Menschen hier auf
der Erde befinden sich noch in diesem Entstehungsprozess. Die Vollständigkeit der
Seelenessenz ist noch im Begriff sich auszubilden, und durchläuft noch den Prozess, der zur
Entstehung des Diamanten führen wird.
Die Neue Energie, der Quantensprung, hat bewerkstelligt, dass nun eine Vielzahl von
Diamanten an die Oberfläche kommt. Das geschieht dadurch, dass sie sich bewusst werden,
ein Diamant zu sein. Es ist die Anhebung des Bewusstseins, damit Ihr Euch eurer wahren
Ausstrahlung bewusst werdet, eurer Einzigartigkeit und Eures Wertes. Alles was IHR
DURCHLEBT habt, zeigt Euch der Diamant. Auch Ihr habt die Hitze durchlebt, dem Druck
standgehalten in vielen Leben, durch viele facettenreiche Erfahrungen eures Daseins auf
dieser Erde. Alles was ihr durchlebt habt, hat Euch geformt, genau wie es bei einem Diamant
der Fall ist.

IHR ALLE SEID EIN INDIVIDUELLER DIAMANT.
Mit dieser Entwicklung gibt es für einen Diamanten keine Verpflichtung, keine vorgegebene
Lebensaufgabe mehr. Durch seine Schönheit z. B. hat er heilende Kräfte, er kann Sehnsucht
erzeugen und damit das Herz der Menschen berühren, und er kann Freude schenken. Er ist
einfach da und erstrahlt. Ihr habt mit Hilfe der Neuen Energie Eure Essenz herausgebildet,
Ihr macht Euch frei von allen Verpflichtungen,
IHR ERSTRAHLT IN VOLLKOMMENEM GLANZ.

Die einzige Herausforderung die Ihr habt, ist „ERINNERT EUCH“ an Euren Diamanten. Ihr
seid perfekt so wie Ihr seid und wenn ihr in Eurem Alltag Situationen erlebt, von denen ihr
überwältigt werdet, denkt an Euren Diamanten, an Euer Licht und alles wird leicht. Die
vielen Gedanken die ihr habt, müssen auf ein zusammenhängendes kristallines Format
steigen, um manifestiert zu werden. Zusammenhängendes Licht ist kristalline Energie, die
absolute Vitalität, die integrale Natur aller
Welten und Wirklichkeiten. Die kristalline
Struktur bildet die offensichtlichen
Grenzen und Abteilungen zwischen den
Dimensionen, Ebenen und der Materie /
Antimaterie des Bewusstseins, Parallelen
und Wahrscheinlichkeiten. Alles was ihr als
Göttlich bezeichnet, alles was ihr als heilig
fühlt, ist Kristallin!
Die Ausgleichung eures Planeten, das als
Aufstieg bezeichnet wird, befindet sich in
der Energie der Kritischen Masse der
Umwandlung der Erde, was ermöglichen
wird die empfangene Schablone von
Kapazität in ~ in eurem Volksmund
ausgedrückt ~ analog zu Digital, in schwarz
und weiß zu färben.
Die Kristalline Umwandlung durch die Antennen des 144-Kristallinen-Gitters ist im Begriff,
sich über den ganzen dimensionalen Empfang der Erde von 3D bis 12D und darüber hinaus
auszudehnen. Es ist eurem Fernsehen ähnlich, das sich von den veralteten Antennen zum
Satellitenempfang veränderte. Das ist das Kristalline Zeitalter. Der unterstützende ApexialPunkt ist der Kosmische 9~9~9 Trigger. Es ist viel Energie um zurechtzukommen. Aber gebt
die Angst frei, meine Lieben, diese Zeit des Aufstiegs in dieser Neuen Kristallinen Ära,
werden die Mega-Energie-Kristalle nicht von euch genommen werden oder missbraucht, wie
es zum traurigen Ende von Atlantis geschehen war. Tatsächlich werdet ihr nie mehr für
irgendwelche Zwecke anderer als für das höchste Gut aller benutzt werden. Dies wird euch
zugesichert! Es ist ein heiliger Eid, der wirklich gehalten werden wird.
Umbau vom kohlenstoffbasierten System auf die neue kristalline Körpermatrix
Der Kristalline Kern der Erde spielt eine große Rolle in vielen Aspekten eures Planeten und
seiner dimensionalen Dualität. Das mag zunächst verwirrend für viele von euch sein, aber
wir sagen euch auch, dass der Kern der Erde eure Wahrnehmung von Realität bewirkt.
Die Erde hat einen inneren Kern, der in Uhrzeigerrichtung rotiert, und einen äußeren Kern,
der gegen die Uhrzeigerrichtung rotiert. Das Verhältnis der inneren Drehgeschwindigkeit
der Erde zu seiner äußeren Drehgeschwindigkeit beeinflusst direkt die Flash-Zeit-Entfaltung.
Der innere Kern dreht sich jetzt schneller und damit beschleunigt sich eure Zeit. Es ist
wirklich die Zunahme der Geschwindigkeit des Lichts, die die Zunahme der Drehung
beeinflusst. Da der Kern sich schneller dreht, erhöht sich zunehmend die Hitze und Größe.
Dies ist in einem großen Grad verantwortlich für die Globale Erwärmung, die jetzt auftritt.

Der Kristalline Kern hat eine physische und nicht-physische Wirklichkeit. Die eine ist Materie,
die andere Antimaterie. Der physische Kern kristallisiert sich in eine magnetische
zusammengesetzte Eisen-Nickel-Legierung. Der Kern ist nicht hohl. Der kristalline Kern ist
klare kohärente Energie, die mit der empfindungsfähigen Strahlung der Sonne verglichen
werden kann, während sie aufwärts in jede Richtung des Kerns strahlt.
In ihrem aufwärtsgerichteten Fluss schafft sie eine Strahlungseinfluss-Sphäre die zunimmt,
sich ausdehnt, fortpflanzt und allen Lebensenergie gibt. Dieses Strahlungsfeld ist ein
Domain-Wandler, der lebenswichtigen Energie im Physikalischen. Es hat die
bemerkenswerte Kapazität, die Entschlossenheit und Absicht der Erde in konkreter
physischer Realität zu festigen.
Während solche nichtphysische Energie sich hindurch bewegt und feste Energie in
angesammelten kristallinen Formationen wird, wächst und verstärkt sich die Energie.

Strukturelle Aufbau der Menschen - die Kristalline Zellaufbau
HOMO CHRYSEUS® ist die Bewusstseins- & Aufstiegskunst des 3.Jahrtausends. HOMO
CHRYSEUS® ist die RESURRECTION (Auferstehung), die RECONNECTION
(Rückverbindung) und AWAKENING (Erwachen) der Neuen Zeit (Goldene ZEITALTER) für
Körper, Geist und Seele. Diese universelle, revolutionäre BewusstseinsMethode

verbindet altes Wissen aus Atlantis, Lemurien und andere Dimensionen mit die neuesten
Ansätze energetisches Schöpferpotenzials, der Metaphysik, des Heilens mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Bewusstseinsforschung, der Quantenphysik und
eröffnet dadurch völlig neue Dimensionen des Bewusstseins, der Heilung und der
Selbstverwirklichung. Sie ist eine sehr effiziente, universell einsetzbare und für jeden leicht
erlernbare Methode, um Probleme jeglicher Art, beruflich wie privat, schnell und nachhaltig
zu lösen – dort wo herkömmliche Methoden versagen. Schon seit viele Jahren wurde
vorausgesagt, dass sich mit der Frequenzanhebung unseres Planeten Erde auch der
strukturelle Aufbau des Menschen ändert. Das heißt, die Struktur wandelt sich vom
Kohlenstoffaufbau zum kristallinen Zellaufbau. Das zieht sicherlich
verschiedene Änderungen nach sich. Wie die Erde ihre Schwingung erhöht, werden auch
den Menschen viele Möglichkeiten gegeben, ihre Schwingungen zu erhöhen. Ein goldener
Schlüssel für die individuelle Aufstiegsarbeit ist die Aktivierung von, Junk-DNS, wie sie die
Wissenschaftler nennen. Das sind DNS Codes, von denen sie keine Ahnung haben, wofür sie
da sind und welche als Abfall oder „unwichtig“ betrachtet werden.

Die Kodierungen der Lebendigen Bibliothek, die von der Zentralsonne unseres göttlichen
Selbst auf dieser Ebene der Frequenz erleuchtet werden, sind in unserer DNA gespeichert.
Die vollständigen Kodierungen enthalten 40.000 Stränge, anstatt der zwei Stränge im
versklavten menschlichen Körper. Sie werden auch in unserem Knochen gefunden, in den
Steinen und Kristallen der Erde. Die Kristalline Matrix aus Licht, die wir sind, sobald wir zu
unserer Göttlichkeit erwachen, die aus Liebe statt aus der Angst stammt, lässt uns klar wie
einen Kristall leuchten. Umso klarer wir sind, desto mehr sind wir in der Lage, auf das
gesamte Spektrum der Farbcodierung der DNA in unserem Christus-Lichtkörper
zuzugreifen.

Wir erinnern uns an unser multidimensionales Selbst und unseren höheren Zweck,
weswegen wir auf der Erde inkarnierten. Wir öffnen unser Bewusstsein und dehnen unser
Gewahrsein aus, erhalten innere Visionen, telepathische Verbindungen, das Bewusstsein
für andere Dimensionen und Welten und eine klare Wahrnehmung der Energien, mit denen
wir arbeiten oder zu denen wir uns hinbewegen. Die Felsen und Steine halten ebenso die

Kodierungen der göttlichen Blaupause, so wie wir auch. Die Erde wurde von unzähligen
Galaxien und Kulturen besiedelt und all diese Informationen wurden in der Erde
gespeichert, in Felsen und Knochen. Wir als Menschen halten den Schlüssel zu den Toren
der eigenen Göttlichkeit.

Die Rückkehr der Götter & Göttinnen von denen DU einer bist
1. LEVEL - Erste Aktivierung: Die Aktivierung der 13-Strang DNS
Bei der Aktivierung der 13-Strang DNS arbeiten wir an unseren Potenzial. Die physische
Wissenschaft erkennt momentan bei den Menschen 2 DNS Stränge an. Energetisch
gesehen haben wir alle 13 DNS Stränge. Bisher nutzen wir nur ca. 5% unseres DNSPotentials. Für den Aufstieg der Mutter Erde ist die Aktivierung der inaktiven DNS
wichtig, sie dient der Regeneration unserer geliebten Mutter Erde und ist Voraussetzung
für ein harmonisches Leben jedes Einzelnen im Einklang mit allen Erdenbewohnern in den
neuen Energien.

Spirituell gesehen ist die DNS weit mehr als eine chemische Kette von Molekülen. Die DNS
ist eine, der heiligen Geometrie entsprechende, göttliche Ausdrucksform, die uns und den
Schöpferebenen als Sende- und Empfangstation dient. Die Form der DNS entspricht einer
in sich gedrehten doppelten Spirale. Mit dem technischen Verständnis betrachtet, ist die
DNS eine optimale Antennenkombination aus Stab- und Ringantenne, um magnetische
und elektrische sowie elektromagnetische Signale zu empfangen. Als Menschheit sind wir
gerade dabei, das Mysterium DNS auf mehreren Ebenen zu entschlüsseln. Einige dieser
Ebenen sind nachfolgend beschrieben.
Die größeren DNS-Systeme werden in der kreativen Masse erschaffen. Es sind
Urmatrixprogramme die neuen Universen und Sternensystemen als Gesetzmäßigkeiten
dienen. Die größeren DNS-Systeme unseres Universums sind z.B. die heilige Geometrie,
Mathematik, Frequenzen bzw. Schwingung.

Das System der 12 ist eine in unserem Universum heilige Verbindung. Sie ist der Ausdruck
eines vollendeten Zyklus. Der 13 Strang liegt um die Chromosome als 8 (Zahl der
Unendlichkeit). Er verbindet die Energie im Außen und Innen. Man kann auch sagen die
weibliche mit der männlichen Energie und das Feinstoffliche mit dem Feststofflichen.
Seele und Körper.

Man findet sie in den 12 Stunden eines Tages, in den 12 Monaten, indem 12
Dimensionen, 12 Tierkreiszeichen, 12 Strahlen Gottes, 12 Apostel, 12 Stämme Israels etc.

Die 13–Strang DNS, ist der vollendete genetische Code, die vollendete menschliche DNS.
Anders als von vielen angenommen, besteht die 13–Strang DNS nicht aus 13 Strängen. Die
13-Strang DNS besteht wie bisher aus zwei Hauptsträngen, die jedoch von kristallinen
Brücken durchdrungen sind und jede dieser Brücken hat 13 Stränge. Jede dieser 13
kristallinen Brücken steht in Resonanz mit einer Dimension unseres Universums. Sind die
13 kristallinen Brücken der 13-Strang DNS erstmal aktiv ist es möglich, uns in allen 13
Dimensionen gleichzeitig zubewegen. Nach und nach werden nun die einzelnen Stränge
bei uns Menschen aktiviert. Die 13-Strang DNS ist der vollkommene Ausdruck eines
göttlich vollendeten physischen Körpers. Die ätherische 13-Strang DNS ist vielen
spirituellen Menschen geläufig.
Unsere Kinder der neuen Zeit "Kristallkinder", "Indigokinder", "Regenbogenkinder" und
"Diamantenkinder" kommen schon mit der veränderten DNS auf diese Welt und haben
daher schon Fähigkeiten, die uns zum Staunen bringen. Sie sehen und nehmen Dinge
wahr, die wir mit der 2-Strang DNS noch nicht erkennen können. Durch die
Rückkoppelung und die Aktivierung aller DNS-Stränge verändert sich langsam und sanft

die Zellebene. Die Heilenergie und Aktivierung saniert unsere gesamte DNS Struktur.
Unsere DNS erhält durch die Sonne neue zusätzliche Lichtinformationen der göttlichen
Quelle, die unser Bewusstsein und unsere Heilkraft stets erhöhen. Durch die aktivierte DNS
erhalten wir Zugang zu allen Informationen der göttlichen Quelle. Sogar die Wissenschaft
weiß um die energetischen Phänomene der DNS-Struktur, kann sie aber noch nicht
erklären. Die Aktivierung der 13 DNS-Stränge im Menschen kann anhand von den 13
Siegel, ThetaHealing durchgeführt werden. Ebenso die Aktivierung des Jugend- und
Vitalitätchromosoms. Hier werden auch gleichzeitig die Telomere (Verschlussdeckel der
Chromosome) gestärkt, um den Alterungsprozess zu stoppen und erleben die
behandelnden Menschen eine Öffnung für die bedingungslose Liebendes Schöpfers.

Die grundlegende biologische und spirituelle Wandlung zum neuen Menschen, ich
nenne es: HOMO CHRYSEUS®, hängt mit der Veränderung unserer DNS-Struktur
zusammen. Heute sind in unserem Körper zwei DNS-Stränge aktiv, die sogenannte
Doppelhelix. Neu werden weitere zehn Stränge aktiviert, die eigentlich zu unserer
genetischen Grundausrüstung gehören. Sie sind vor langer Zeit inaktiviert worden,
damit wir das Schwergewicht unserer Aufmerksamkeit vermehrt auf die Reifung
unserer physischen, emotionalen und mentalen Körper verlegen, weshalb uns künftig
eine glückbringendere
Anwendung (nach erneuter
Aktivierung unserer 13-Strang
DNS) unserer spirituellen Kräfte
gelingen wird, als es uns in
atlantischen Zeiten und davor
möglich war.

Jeder sollte die Möglichkeit
haben die 13-Strang DNS
wieder zu aktivieren. Es gibt
mehrere Ebenen der kristallinen
DNS Aktivierungen, die wir Menschen für uns hineinholen können. Diese DNS
Aktivierungen erhöhen drastisch die Anzahl der aktiven DNS Stränge. Die Ebenen der
DNS Aktivierungen schwingen mit verschiedenen Farben – Blau, Violett, Weiss und
Gold. Die meisten aufgestiegenen Meister dieses Planeten hatten die ersten der
kristallinen Ebenen entwickelt, bevor sie aufgestiegen sind. Durch einen nie
dagewesenen Akt der göttlichen Gnade können die Menschen nun zum ersten Mal
seit dem großen Fall des Bewusstseins auf der irdischen Ebene vor Tausenden von
Jahren die höhere Ebenen der kristallinen DNS herabholen. Diese Aktivierungen sind
alle mit Energien versehen, die den Menschen helfen, diese höheren Schwingungen
mit Leichtigkeit und Gnade zu integrieren.

AVATAR & HIGHLANDER - Körperliche Unsterblichkeit erreichen
2,3,4 bis 13 LEVEL: Die Aktivierung der 40.000-Strang DNS
Diese Einweihungen dürfen nur genau einmal gemacht werden und können nicht für
einen gegeben Level wiederholt werden. Zwischen den einzelnen Level soll eine
mindestens 2 wöchige Integrationsphase eingeschaltet werden und viel Wasser
getrunken werden. Höhere Level dieser Aktivierungen bauen auf den
vorangegangenen auf und sollen nicht übersprungen werden. Es könnte sonst zu einer
unnötigen Heilungskrise kommen.

Homo Chryseus® Level 1 bis 4 - 3Tage Seminar
Die Rückkehr der Götter und Göttinnen von denen DU einer bist

Die unsterbliche Neuwerdende SPEZIE Wesen auf Erde- Aktivierung
der Götter & Göttinnen Was erlebst DU in das Seminar fragst DU dich? Wozu soll
ich des machen stellst DU dir die Frage? Wieso ist das Seminar gut für mich? Das Seminar
bringt dir Erleuchtung, ein inneres Erwachen zum höchsten Bewusstsein, es bringt dir das
du dich nicht mehr ärgerst, das du kein Stress mehr hast, keine Probleme mehr, weder
finanziell, noch persönlich noch beruflich. Das Seminar bringt dir das du in der innere Ruhe
und vollkommene Klarheit kommst, es bringt dir das du nie mehr krank wirst, das du deine
übersinnliche Fähigkeiten aktivierst, uvm... Erlebe es Selbst. Sei dabei und erlebe dich
Selbst als Wunder. Albert Einstein und viele andere weise Menschen (darunter
Wissenschaftler, Gehirn & Bewusstseinsforscher, Mystiker, Philosophen, spirituelle Lehrer,
Visionäre, Seher, usw.) haben erkannt, dass wir weniger als 5 Prozent unserer geistigen
Fähigkeiten (DNS, GenPotenzial, Gehirnkapazität) nutzen. Stell dir vor, Du aktiviert zuerst 5,
10, dann 20, dann 30, dann 40 Prozent usw... deiner Gehirnkapazität (Potenzial). Was wird
passieren? Du wirst ein GENIE, die
erstaunliche geistige Fähigkeiten
entwickelt.
Deine Frequenz- und Energieerhöhung (ICH
BIN Bewusstsein) ist in unserer heutigen
Zeit extrem wichtig geworden. Bewusstsein und Schwingungsfrequenz gehen Hand in Hand.
Wenn ihr eine niedrige Frequenz habt, dann habt ihr einen niedrigen Bewusstseinszustand
und eine schlechte Wahrnehmung. Wenn ihr eine hohe Frequenz habt, dann seid ihr in
einem erhöhten Bewusstseinszustand und eure Wahrnehmung ist ebenfalls besser. Umso
niedriger eure Schwingungsfrequenz, umso niedriger ist eure Fähigkeit zu begreifen, weil
euer Ego eure Lebenskraft, die Quelle eurer Energie, einschränkt. Es schränkt auch den
Fluss der Intuition und Liebe durch euren Geist und Körper ein.

Umso höher eure Schwingung ist, umso mehr erlaubt ihr einen größeren Fluss eurer
Lebenskraft, durch euren Geist und Körper. Wenn ihr die Schwingung haltet und
bedingungslose Liebe aussendet, dann erhöht ihr euer Bewusstsein und auch von denen,
die in euer Energiefeld kommen. Die Schwingung & Energieerhöhung ist also ein wichtiger
Teil Deiner Aufgabe hier auf Erden, denn es werden viele Wesen benötigt, die für die
Ebenen des Lichtes hier als ein Anker des Lichtes dienen und Licht auf diesen
wunderschönen blauen Planeten bringen und es verteilen. Durch die
Frequenzerhöhung (ICH BIN & LichtsäuleAktivierung) kann ein Mehrfaches an Licht
(Energie) hier durch Dich wirksam werden.

Aus dem SeminarInhalt - Vorteile des Seminars:
o

Einweihung in die gelebte Erleuchtung - inneres Erwachen ins
Höchste Bewusstsein - Neugeburt des wahren Wesens,
Geburt des „neuen“ Menschen, des neuwerdenden SPEZIE
Mensch - HOMO CHRYSEUS

o

Metamorphose vom Menschen zum göttlichen Wesen Geistgeburt - Erwachen in die Präsenz mit tiefgründigen
Einsichten und veränderten Bewusstseinszuständen

o

AKTIVIERUNG DES KOSMISCHEN NAMEN

o

Die "Große-Rückverbindung" mit deinem Hohen Selbst, mit
unserer ursprünglichen Vollkommenheit - Die wahre Re-Ligio,
die Rückverbindung mit der eigenen Seele, die Kymische
Hochzeit, Heilung des männlichen und weiblichen Prinzipes

über das geistige Hinführen unserer leiblichen Eltern auf hoch
energetischen Ebenen
o

Rückverbindung an unseren Ursprung durch die Aktivierung
und Synchronisierung der Meridianlinien des Körpers und
dem Gitternetzes der Erde

o

AKTIVIERUNG DES CHRISTUSBEWUSSTSEIN - Leben aus
erster Hand - Leben in Oneness - Verbundenheit fühlen mit
ALLEM, was ist - Aktivierung des EinheitsBewusstseins, “ICH
BIN“-Bewusstsein - Erhöhung Deiner Frequenz auf
mindestens 1.000 (HOMO CHRYSEUS - Christusbewusstsein)
nach der Hawkins-Skala

o

LichtKRISTALLsäuleAktivierung - Die Lichtsäulen enthalten
verschiedene Informationen und Boviseinheiten (BE) ab 1
Mio. Auf diese Weise unterstützen sie die Menschen, die
Tieren, die Pflanzen, unsere Natur gleichermaßen

o

AKTIVIERUNG DES DIAMANTLICHTKÖRPERS &
DES DIAMANTHERZENS
o

Telepathische Kommunikation mit anderen Wesen
Praktische Übungen für die Kommunikation mit
Pflanzen, Tieren, Verstorbenen, etc.

o

Einweihungen in die Mysterien des Universums - Die 7
Grundprinzipien des Lebens
o

Beendigung der Trennung, der Illusion der Maya,
Zurück nach Hause in die Wirklichkeit kommen Wiedergeburt im Paradies - Pranaatmung LifePowerTraining - Lebensenergieaktivierung

o

LICHTNAHRUNG DER ZUKUNFT

o

Telepathische Kommunikation mit Engeln, Meister und
Sternengeschwister - Hilfe und Führung durch die Engel & Meister
im Alltag - Arbeit mit Engel & Meisterenergien - Diese Energien
können die Selbstheilungskräfte aktivieren und unterstützen

Wie können dich Engel in deiner spirituellen Entwicklung
unterstützen?
Komplexe Kommunikation mit aufgestiegene Meister
o

Rückführungen in Vergangenheit, frühere Leben und Zukunft

o

Aktivierung der Heilkräfte in uns, Einweihung als Heiler - Erblühen des
Herzens, für eine umfassende Transformation der Wahrnehmung

o

Überschreitung des Verstandes, zum Bewusstsein kommen
- Aktivierung des Gehirns bis zu 100%, Einschaltung bestimmter
Gehirnareale - Anzünden des göttlichen Funkens (Kraft) in uns,
Erweckung der Kundalinikraft

•

•

Fortgeschrittene feinstoffliche Wahrnehmung
o

feinstoffliche Wahrnehmung: Fühlen

o

feinstoffliche Wahrnehmung: Sehen

o

feinstoffliche Wahrnehmung: Lesen

o

feinstoffliche Wahrnehmung: Hören

o

feinstoffliche Wahrnehmung: Riechen

o

feinstoffliche Wahrnehmung: Schmecken

LEBEN ALS BEWUSSTER SCHÖPFER & Die Realität bewusst gestalten - Frei
werden von aller Unwissenheit, Leid, KRANKHEIT, Unstimmigkeiten, Ärger,
Stress, Sorgen, Ängsten, Blockaden und Problemen

•

Leben in der Leichtigkeit des Seins - Im HIER & JETZT sein

•

ERWECKUNG DES AVATARS IN UNS - mediale Kräfte nutzen, Übersinnliche
Fähigkeiten aktivieren - Entwicklung Ihrer medialen Kräfte (Hellsehen,
Hellhören, Präkognition, Gedankenlesen etc.)

•

Heilige Einweihung auf dem Weg ins Licht und ins neue goldene Zeitalter
- Energieübertragung - Oneness Deeksha - Erleuchtungsenergie erhalten

ANGEBOT 333 Euro bestellen

AusbildungsInhalt HOMO CHRYSEUS Level I - XIII
Das Leben is ein großes SPIEL auf verschiedene Ebene, Dimensionen und Frequenzen. HOMO
CHRYSEUS® ist ein WEG, eine Möglichkeit das LEBEN zu verstehen und spielerisch es zu
meistern. Es geht darum sein Leben zu leben in das höchste POTENZIAL des Bewusstseins.
Alles ist in Veränderung, einfach alles verändert sich in jeden Moment, nichts ist so wie es
mal war, nichts bleibt so wie es war. In jeden Augenblick verändert sich immer alles, nichts
steht still, alles ist immer in ein Prozess der Veränderung. Alles ist immer in Bewegung, alles
ist in Fluss. Was sicher ist ist die Veränderung. Nichts ist so sicher wie die Veränderung. Die
Menschen brauchen eine Anleitung, wie sie in der Neuen Zeit leben können. HOMO
CHRYSEUS® - Die Berufe der Neuen Zeit werden vor dem Aufstieg, während des Aufstieges
und nach dem Aufstieg von großer Wichtigkeit sein. Noch sind es erst einige Auserwählte,
die sich für diese Aufgaben berufen fühlen. Es sind die Lebenshüter, Fackelträger,
Leuchttürme und die Pioniere der Neuen Zeit. Vertraue und lebe in Deine höchste ABSICHT,
in Deiner ganze LIEBE und in Deinem vollen ZUVERSICHT. Jeder Beruf der Neuen Zeit
beinhaltet mehrere Schöpfer-Werkzeuge und wirkungsvolle Licht-Technologien. Die Berufe
sind eingebettet in dem kosmischen Fluss der Wirklichkeit und wirken aus der 21.Dimension
der Realität aus, eingebettet in der 33.Dimension der Wirklichkeit. Es sind machtvolle
Hilfsmittel der Neuen Zeit, die viel Liebe und großer Vertrauen verlangt.
HOMO CHRYSEUS® - Berufe des 3.Jahrtausends ist in 5 Module und in 13 Level unterteilt,
beinhaltet 13 Berufe der Neuen Zeit. Die Berufe erfolgen persönlich als Seminar, online, über
Telefon, als Heimstudium und beinhaltet fast 10.000 Seiten Studium Material, interessante
Filme, MP3 Ausbildungsdateien, darunter auch mehrere E-Books, geniale Meditationen,
wertvolle Links, bewusstseinsverändernde Videos, usw. Ich kann Dir sagen dieses Studium
wird Dein ganzes Leben verändern:

1. Das Fundament - die Basis HOMO CHRYSEUS DIE RÜCKKEHR DER GÖTTER &
GÖTTINNEN von denen DU einer bist LEVEL I-IV:
Beruf 1: Hüter des Lebens, Licht-Pioniere - LichtPriester, Heart-Aktivator
ICH BIN Bewusstsein Einweihung - Die Rückverbindung mit dein Hohes Selbst, kymische
Hochzeit, das wahre Re-ligio, Seelenverbindung, Gen, Potenzial, 13 DNS-Aktivator,
LICHTKEGEL, LichtsäulenAktivator und LICHTKUGEL
Der Hüter des Lebens ist das HOHE LICHT auf Erden, es ist der Zurückgekehrte aus dem
Höheren Bereiche der das PARADIES, den Himmel auf Erde bringt. Er ist der Lichtkatalysator
der Neuen Zeit, der Leuchtturm, die Lichtsäule der die Welt erhellt. Dieses Beruf bringt Dich

wieder in die Kraft, in Deine VOLLMACHT. Du vollziehst wieder die RECONNECTION mit
Deine Aspekten und Anteile Deines wahren WESEN und dieses Beruf bewirkt ein
AWAKENING (Erwachen) in Dir in die Neue Zeit (Goldene ZEITALTER) für Körper, Geist und
Seele. Es ist ein RESURRECTION (Auferstehung), ein geistiges Geburt, so wie bei der
TRANSFORMATION von Raupe zur Schmetterling. Das wahre RE-LIGIO, die kymische
Hochzeit wird hier vollzogen. Ein Lichtpriester ist der Hüter des Lebens, ein Botschafter auf
Erden für das höchste Licht, Bevollmächtigter, ausgestattet mit göttlichen Vollmachten, zu
wirken auf dieser Erde, Portale zu öffnen, Segnungen vorzunehmen. Er hat die Macht
Menschen, Tiere, Pflanzen, Räume, Orte zu befreien, zu aktivieren und zu erheben,
unteranderem auch den 13 Siegel (13DNS-Aktivator) zu öffnen und die 13 göttlichen
ErzengelStrahlen, den Diamantstrahlen von den aufgestiegenen Meistern, den geistigen
Welt (Die Hohe Räte des Lichts) zu aktivieren. Ja freischalten vom Altem und Vergangenem,
vorwärts zu schreiten und den Menschen dieser Erde den Weg zu ebnen. Der Hüter des
Lebens ist ein Vorbild für die Menschen und er ist voller Liebe, er ist ein HEART-Aktivator.
Sein Elixier ist das Leben auf der Erde zu behüten, zu erhalten und zu erhöhen. Wahre
bedingungslose Liebe ist seine Bestimmung und sein Lebenssinn. Werde auch DU ein
LichtPionier und folge Deine Berufung. Folge Deinen Herzen und Deinen Vorsehung wozu Du
geboren bist. Erinnere Dich wieder an Dein höchstes Potenzial und Dein Auftrag.
Beruf 2: Botschafter der Ursprungsfrequenzen
Kosmische Eltern und Ursprungsname - Das HOHE SELBST Verschmelzung
Das Beruf Botschafter der Ursprungsfrequenzen bringt Dich zu Deinen URSPRUNG zurück.
Dir wird so Deine KRAFT wieder bewusst und Du verschmelzt wieder mit Dein HOHES LICHT
in Dir. Deine Klienten bekommen ihr wahren Namen, ihren URSPRUNG zugeteilt. Dieser
Beruf der Neuen Zeit liegt mir sehr am Herzen. Selbst Menschen, die bereits erwacht sind,
werden durch diesen Beruf noch einmal auf eine höhere BEWUSSTSEINSEBENE GEFÜHRT.
Beruf 3: Beschützer und Lenker der (12+1) 13 Siegel, den 13 göttlichen Strahlen +
Die 7 Grundprinzipien des Lebens - Die ewigen, unveränderlichen Spielregeln des Lebens, die
unvergänglichen, zeitlosen Schöpfungsgesetze

Dieses Beruf Beschützer und Lenker der 13 Göttlichen Siegel & Strahlen stellen die
Verbindung zum Göttlichen, zur Quelle dar, zu dem von wo wir herkommen. Die Siegel
enthalten die Energie, um unser menschliches Dasein in unser höchstmögliches Potenzial zu
erheben. Die Siegel errichten die perfekte Blaupause für jeden Zustand und wirken
zielgerichteter und schneller als jede Quantenheilung. Man kann die 13 Siegel auch als die
Quantenheilung aus der Quelle bezeichnen. Mit Hilfe der Siegel können wir unsere 13 Strang
DNS entwickeln bzw. freischalten. Jeder einzelne Strahl steht für einen ganz bestimmten
Aspekt oder eine Tugend, die wir in unser Leben zu integrieren haben (z.B. Mut). Tun wir das
nicht, führt dies zu Blockaden, welche uns in unserem Lebensfluss hinderlich sind (z.B. Angst
vor Neuem). Jeder einzelne Strahl wird von einem Aufgestiegenen Meister gelenkt und von
einem Erzengel energetisch versorgt. Auf jedem einzelnen Strahl dienen sieben Atlantische
Priesterinnen und Priester. Dieses Beruf hilft Ihre Klienten zu erwachen, sich zu entwickeln
und zu entfalten. Es wird Ihnen gelehrt, wie Sie Ihr Bewusstsein entfalten. Das Ziel dieses
Berufes ist, mit dem Licht der göttlichen Strahlen und den Engeln im göttlichen Sinne zu
wirken um göttliche Bewusstsein zu integrieren. In diesem Beruf wird man in die
Geheimnisse des Lebens eingeweiht.
Beruf 4: Universelle Lebensenergie Aktivator
LifePower BasicTrainer, Lichtenergiemeditation
In diesem Beruf geht es darum, zu wissen, wie man die Lebensenergie sinnvoll einsetzt und
sie nicht verschwendet. Du lernst zu meditieren und in Deine Mitte wieder zu sein und so
mit der KRAFT DES UNIVERSUMS wieder umzugehen und so Dein Körper zu energetisieren
um die Schwingungsfrequenz des Körpers zu erhöhen. Du lernst wieder STILL zu Sein, in Dir
wieder zu Ruhen. Du wirst feinfühliger und Du lernt wieder mit ENERGIEN zu leben und zu
wirken. Du erinnerst Dich wieder das ALLES Energie ist. In diesem Beruf aktiviert man
bewusst sein 3.Auge und man lernt seine Gehirnareale mehr zu aktivieren bis zu 100%,
derzeit benutzen wir nicht einmal 5%. Es ist ein anspruchsvolle AUFGABE für diejenigen die
sich dazu auserwählt fühlen.
•

Lebensenergie aktivierung

•

LifePower Training - 4 Monatelang

2. Die Weiterentwicklung HOMO CHRYSEUS AVATARE DER NEUEN ZEIT LEVEL V - VII:
Beruf 5: Mentaler Intuitionstrainer der Neuen Zeit
In dem Beruf der Mentalen Intuitionstrainer der Neuen Zeit geht es um die WAHRHEIT und
die WIRKLICHKEIT wieder aufzunehmen und es zu leben. Du entfaltest Dich von
Verstandesmenschen über Herzensmenschen zum KOSMISCHER WESEN wo man über den
vereinigten Chakra das göttliche wahrnimmt, das was stimmt. Dieses Beruf bedarf höchste
Klarheit, diese Öffnung mit dem dazugehörenden Kristalle die dann mit Dein Herzensstrahl
verbunden ist, wird Dein Alltagsleben auf eine besondere Weise erhellen und so lebst
verbundener mit die Eine Kraft.

Beruf 6: Meister der 21 Avataraspekte
Das Beruf Meister der 21 Avataraspekte setzt eine hohe Bewusstseinsstufe voraus.
Deswegen werden nur Pioniere des Lichts dieses verantwortungsvollen Beruf ausüben
können. Wenn Du Dich dafür berufen bist, wird Dir Deine Seele ein Impuls senden. Die
Aspekte der hohen Lichtwesen sind miteinander verbunden, jedoch muss ihre Energie
aufgeladen und ausgerichtet werden, um mit dem göttlichen Atem pulsieren zu können.

Beruf 7: ManifestationsPriester - Die Eingeweihten, Meisterschaftsberuf
Zukunftsmagier, AWS-Aktivator
Das Beruf der ManifestationsPriester bringt viel mit sich hin und ist für die Wesen gedacht
die ihre übersinnliche Fähigkeiten aktivieren und leben wollen. Der ManifestationsPriester
ist auserwählt in die Hohe Kunst der Magie mitzuwirken. Der Klient erlernt die Kunst zu
Manifestieren. Dieses Beruf ist eine große Herausforderung und ist sehr hochschwingend
und bewirkt elementare Veränderungen im Leben des Klienten.
•

Avatar - Übersinnliche Fähigkeiten aktivieren

•

Avatar MedialeFähigkeit Training - 6 Monatelang

3. Die Weiterentwicklung HOMO CHRYSEUS KOSMISCHER MEDIALER HEILER LEVEL VIII:
Beruf 8: Kosmischer Medialer Heiler der Neuen Zeit
Rückführungstherapeut, Matrixquantenheiler, Theta-Healing, Geistig-Heiler, Fern-Heiler
Das Beruf zur Kosmischen MedialenHeiler ist keine besondere Gabe notwendig nur die
Offenheit für das Kosmische Geistige. Geistheilung beinhaltet das Wissen über geistige
Gesetzmäßigkeiten. Wenn wir verstehen, wie Körper, Geist und Seele zusammenwirken
dann kommen wir in ein erweitertes, beziehungsweise höheres Bewusstsein. Dieses
veränderte Bewusstsein zu erreichen, ist ein großer Teil der Arbeit während der Medialen
Heiler Ausbildung. Jeder Mensch trägt das heilende Energiepotential in sich und seinen
Händen und hat die Möglichkeit, sich bewusst dafür zu öffnen. Heilen ist eine natürliche
Gabe und jeder der den Herzenswunsch zu helfen und aufrichtiges Mitgefühl für Kranke und
Schmerzleidende empfindet, sollte seiner Intuition und seinem Herzen folgen. Mediales
Kosmisches Heilen ist ein Geschenk Gottes.
•

Kosmischer Mediale Heiler Ausbildung

•

Mediale Heiler Training - 6 Monatelang

4. Die Weiterentwicklung HOMO CHRYSEUS LICHTSPRACHE GÖTTERENERGIEN INITIATONEN
LEVEL IX - X:
Beruf 9: Lichtsprache Erinnerer der Neuen Zeit
Das Beruf zur Lichtsprache Erinnerer ist eine große Gnade & Segnung für alle Beteiligte. Es
verbindet uns mit der göttlichen Quelle und direkt mit dem Herzen von Mutter Erde. Es wird
quasi, der Himmel auf die Erde geholt. Die Lichtsprache ist die universelle Sprache, die
Kommunikation mit allem, was ist, was war und was sein wird. Über unseren Lichtkörper
kommunizieren wir mit der Lichtsprache auf einer unbewussten Ebene. In jedem Moment
senden wir Frequenzen & Schwingungen, unzählige Formen und Farben und Sequenzen von
Formen und Farben, die Grids genannt werden, aus und erschaffen dadurch unsere Realität.
Benutzen wir die Lichtsprache bewusst, können wir unseren Lichtkörper positiv

strukturieren, kraftvoll manifestieren, vor allem aber unser eigenes Licht klarer und heller
scheinen lassen. Die Lichtsprache wirkt zum höchsten Wohle aller Menschen.

Beruf 10: LichtHüter Kristalle der Wirklichkeit
Lemurischen und Atlantische Kristalle, Götterenergien Initiationen, Diamantenkristalle
Lass Dein inneres Erbe von Atlantis in Dir wieder auferstehen! Erwecke Deine spirituellen
und inneren Fähigkeiten und Weisheiten zu neuem Leben! In diesem Leben kannst Du nun
wieder in Kontakt zu Deinen Ursprüngen und Deinem alten, verborgenen atlantischen
Wissen kommen. Erwecke es wieder und bringe es zu Deinem Wohle, dem der Menschen
und der Erde in diese Welt. Sie wartet auf Dich und Deinen Beitrag! Es geht nicht darum,
einen untergegangenen Kontinent wieder an die Oberfläche zu bringen, sondern die Ideen
und Ideale und die unglaublichen spirituellen Fähigkeiten. Das Beruf Die LichtHüter Kristalle
der Wirklichkeit ist die Sprache, die einst von den Göttern zur direkten Kommunikation mit
den Menschen auf Erden verwendet wurde. Auch Moses hat mit Gott in der direkten
Lichtsprache gesprochen. So werde Dir der Reinheit und der Liebe der Lichtsprache bewusst.
Arbeite mit den Kristallen und gönne Dir Frieden und Harmonie. Die Kristalle besitzen die
Energie der Götter und sind sehr hilfreich für unser Erwachen. Die Sprache der Elohim, der
Engel, ist die universelle Sprache der Wirklichkeit. Sie wird auch als "Die 3. Sprache"
bezeichnet. Wenn Dein Herz Dich hierher geführt hat, ist es ein Hinweis dafür, dich mehr mit
den Kristallen des Lichts vertraut zu machen ... sie in Deine Seele aufzunehmen, in Deinen
Zellkörper einzuspeichern und Dir immer wieder der liebevollen Kraft bewusst zu werden,
die diese Kristalle aus dem alten Reich von Atlantis haben. Es sind Kristalle, die einst von
Toth in der Pyramide von Gizeh aufgehoben wurden und nun für den Aufstieg unter die
Menschheit gebracht werden. Sie tragen die Kraft der alten Götter in sich. Die Kristalle
freuen sich schon wieder die Arbeit mit ihnen.
•

Lichtsprache der Neuen Zeit

•

Lichtsprache Training - 2 Monatelang

5. Die Vollendung HOMO CHRYSEUS HIGHLANDER LEVEL XI - XIII:
Beruf 11: Botschafter Lichtnahrung der Neuen Zeit PranaTrainer
Das Beruf Botschafter Lichtnahrung der Neuen Zeit ist für die Wesen bestimmt die sich von
der Dualität lösen wollen. Die Neue Energie kann in sie einfließen und sich ausdehnen. Der
Klient wird in die Pranaatmung eingeführt. Wichtig ist, diesen Prozess mit großer Absicht
und in hohes Bewusstsein zu gehen.

Beruf 12: Bewahrer der Verjüngung und ewige Jugend Lichtkosmetiker
Das Beruf Bewahrer der Verjüngung und ewige Jugend ist denjenigen von euch gewidmet
die den Wunsch in sich spüren jung ins hohes Alter zu sein. Für die wundervolle neue
AUFGABE des Lichtkosmetikers benötigst Du große Unterstützung von der geistigen Welt. Du
wirst sie bekommen, wenn Dein Herz offen genug und voller Freude für diesen Beruf der
Neuen Zeit ist.
Beruf 13: Wächter der körperliche Unsterblichkeit Highlander
Das Beruf der Wächter der körperliche Unsterblichkeit ist für die Pioniere der Neue Zeit
gedacht, für die Lebenshüter die in sich die körperliche Unsterblichkeit für notwendig
empfinden. Die Menschen müssen die Kunst erlernen, wie Unsterbliche zu leben. Die
Menschen können sich Unsterblichkeit erringen. Sie leiten damit eine neue Entwicklung voll
unermesslicher Möglichkeiten ein. Der unsterbliche Mensch ist die nächsthöhere
Evolutionsstufe! Er bildet eine neue Spezies (Homo Chryseus),die sich von uns heutigen
Menschen genauso unterscheiden wird wie wir vom Affen. Die ewige Sehnsucht der
Menschen lautet: Unsterblichkeit - die irdischen Beschränkungen abschütteln und den
Göttern gleichkommen. Hast Du jemals diesen Traum geträumt? Oder erscheint er Dir
unerfüllbar, zu weit von allem Vorstellbaren entfernt? Kannst Du Dir überhaupt ausmalen,
was Unsterblichkeit, Ewigkeit bedeutet?
Der unsterbliche Mensch ist die nächsthöhere Evolutionsstufe!
Er bildet eine neue Spezies, die sich von uns heutigen Menschen genauso unterscheiden
wird wie wir vom Affen. Der neue unsterbliche Mensch ist dem alten sterblichen weit

überlegen. Gemeinschaften von Neuen Menschen errichten eine Neue Welt, eine höhe- re
Kultur, in der Wahrheit, Gerechtigkeit, Schönheit und Liebe herrschen. Unsere Lehre wird für
jene enthüllt, die den Himmel verwirklichen wollen.
•

Highlander - Körperliche Unsterblichkeit erreichen

•

Körperliche UnsterblichkeitsTraining - 6 Monatelang

1. Das Fundament - die Basis HOMO CHRYSEUS DIE RÜCKKEHR DER GÖTTER &
GÖTTINNEN von denen DU einer bist LEVEL I-IV:

Beruf 1: Der Licht-Pionier - Hüter des Lebens - Heart-Aktivator
ICH BIN Bewusstsein Einweihung - Die Rückverbindung mit dein Hohes Selbst,
kymische Hochzeit, das wahre Re-ligio, Seelenverbindung, Gen, Potenzial, DNS-Aktivator,
LICHTKEGEL, LichtsäulenAktivator und LICHTKUGEL
Dieses Beruf bringt Dich wieder in die Kraft, in die VOLLMACHT. Du vollziehst wieder die
RECONNECTION mit Deine Aspekten und Anteile Deines wahren WESEN und dieses Beruf
bewirkt ein AWAKENING (Erwachen) in Dir in die Neue Zeit (Goldene ZEITALTER) für
Körper, Geist und Seele. Es ist ein RESURRECTION, ein geistiges Geburt, so wie bei der
Raupe zur Schmetterling. Das wahre RE-LIGIO, die kymische Hochzeit wird hier vollzogen.
DER LICHT-PIONIER Beruf ist ein universelles Angebot, das jedem offen steht, der den
Impuls in sich spürt, über ein ich-bezogenes Leben hinauszugehen und - hier und jetzt –
in einen Göttlichen Prozess einzutauchen. Diese Deine Frequenz- und Energieerhöhung
(ICH BIN Bewusstsein) ist in unserer heutigen Zeit extrem wichtig geworden. Bewusstsein
und Schwingungsfrequenz gehen Hand in Hand. Wenn ihr eine niedrige Frequenz habt,
dann habt ihr einen niedrigen Bewusstseinszustand und eine schlechte Wahrnehmung.
Wenn ihr eine hohe Frequenz habt, dann seid ihr in einem erhöhten
Bewusstseinszustand und eure Wahrnehmung ist ebenfalls besser. Umso niedriger eure
Schwingungsfrequenz, umso niedriger ist eure Fähigkeit zu begreifen, weil das Ego die
Lebenskraft, die Quelle der Energie, einschränkt. Es schränkt auch den Fluss der Intuition
und Liebe durch euren Geist und Körper ein.
Umso höher eure Schwingung ist, umso mehr erlaubt ihr einen größeren Fluss eurer
Lebenskraft, durch euren Geist und Körper. Wenn ihr die Schwingung haltet und
bedingungslose Liebe aussendet, dann erhöht ihr euer Bewusstsein und auch von denen,
die in euer Energiefeld kommen. Die Schwingung & Energieerhöhung ist also ein
wichtiger Teil Deiner Aufgabe hier auf Erden, denn es werden viele Wesen benötigt, die
für die Ebenen des Lichtes hier als ein Anker des Lichtes dienen und Licht auf diesen
wunderschönen blauen Planeten bringen und es verteilen. Durch die Frequenzerhöhung
(ICH BIN & LichtsäuleAktivierung) kann ein Mehrfaches an Licht (Energie) hier durch Dich
wirksam werden.
Dieses Beruf hilft Dir Die größte Kraft des Universums in jeden Menschen zu aktivieren.
Albert Einstein und viele andere weise Menschen (darunter Wissenschaftler, Gehirn &
Bewusstseinsforscher, Mystiker, Philosophen, spirituelle Lehrer, Visionäre, Seher, usw.)

haben erkannt, dass wir weniger als 10 Prozent unserer geistigen Fähigkeiten (DNS,
GenPotenzial, Gehirnkapazität) nutzen. Stell dir vor, Du aktiviert zuerst 10, dann 20, dann
30, dann 40 Prozent usw... deiner Gehirnkapazität (Potenzial). Was wird passieren? Du
wirst ein GENIE, die erstaunliche geistige Fähigkeiten entwickelt. Der durchschnittliche
Mensch nutzt weniger als 10% seiner Gehirnkapazität.
Die Zeit ist reif mehr zu nutzen, - um des zu vollbringen, bedarf es mehr Bewusstsein.
Mehr Bewusstsein bedarf mehr Energie. Deine Frequenz & Energieerhöhung ist ein
wichtiges Transformationsmittel für die jetzige Zeit. Die Erhöhung der Frequenz ist eine
der Voraussetzungen, um überhaupt aufsteigen zu können. Für den Aufstieg
(Bewusstseinserhöhung) ist eine Mindestfrequenz von 1.000 notwendig. Der Mensch
schwingt in dem Bereich von ca. 180-250 (Massenbewusstsein).
Der “Aufwachen“ Prozess ist ein GESCHENK an alle spirituell Suchenden, die danach
streben, in höhere Bewusstseinszustände aufzusteigen. Dieser Prozess enthält eine
ausgewählte Kombination von Lehreinheiten, meditativen Übungen, sehr alten Ritualen,
verschiedenen Übertragungsformen und Meditationen in der Gegenwart der höchsten
Kraft des Universums, die sich in einem höheren Bewusstseinszustand befinden.
Alle AVATARE, Meister, Lehrer und Gurus haben dieses Weg schon durchschritten, JETZT
ist Ihre Zeit gekommen. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie bereit sind Schritte in Ihre
Bewusstsein zu TUN. Der Christus, Buddha, ist bereit in Ihnen aufzuwachen. Es geht also
um das BEWUSSTSEIN von diese WESEN. Der Christus hat ja gesagt das er wieder kommt,
er kommt nicht in AUSSEN, sondern es gescheiht in Ihnen, durch Ihnen. Wenn Sie in
Ihrem Herzen spüren das die ZEIT REIF ist, dann sind Sie soweit ein Sprung in Ihre
Bewusstsein zu vollziehen. Die Hawkins-Skala unterteilt die Schöpfung in Frequenzen von
0 bis 1.000. Dabei ist Null die Nichtexistenz und 1.000 das Christusbewusstsein. Die
Hawkins-Skala, die logarithmisch aufgebaut ist und eine Bewusstseinsskala ist, reicht bis
zur Erleuchtung (700-1000). "Aufwachen" bzw. "Aufstieg" fängt erst beim 1000 an. Es
passiert also was ganz unglaubliches hier auf ERDE. Die Skala der Bewusstseinsebenen
stellt den stufigen Aufbau des Bewusstseins dar. Sie enthüllt die unterschiedlichen
Stadien der Erfahrung von Realität und der Erfahrung der Existenz Gottes sowie den
vorhandenen Grad an Liebesfähigkeit.
Der Licht-Pioner Beruf beinhaltet auch die Lichtkörpersäule Aktivierung. „Lichtsäule“ ist
eine der vielen Bezeichnungen für unseren Atmenden Lebensstrom, der zwischen
Kosmos und Planet pulsiert, wenn wir gerade auf Erden anwesend sind - wenn wir uns
als Mensch wieder einmal zwischen dem höchsten Licht und der tiefsten Finsternis
zurechtfinden müssen. Jeder Mensch besitzt eine solche Lichtsäule. Ohne sie wären wir
orientierungslose Zombies - Orks und Uruks. Jeder unserer Körper ist aus einer solchen
Lichtsäule hervorgegangen und ist in ihr geborgen und geführt. Wir nennen sie auch:
Kanal des Metatron. Lichtsäulen werden überall dort gesetzt, wo noch Blockaden im
Fühlen, Denken und Handeln der Menschen herrscht: in energetischer Dunkelheit von
Orten und Gebäuden, in gesellschaftlichen Zentren und unternehmerischen Konzernen,
an Unfall- und Katastrophenorten.
Wir werden erleben, dass dort, wo Lichtsäulen gesetzt werden, die Negativ-Energien wie
in einem Schornstein angesogen , gebündelt werden und abziehen können. Beim
Übergang in die kosmischen Energiefelder können sie dann nach ihrer Transformation
dorthin geleitet werden, wo sie hingehören und gebraucht werden.

Teile der Lichtsäule sind: unsere 13-Strang-DNS, die Wirbelsäule und das Zentrale
Nervensystem. Die Lichtsäule ist identisch mit unserer Herzlinie, unserem senkrechten
Atem und unserem Lichtkörper. Sie ist das Herzstück unseres Kristallkörpers. Wir nennen
sie auch Wandlungskanal und Transformationsstrom.

Lichtsäulen für die Welt
Die Lichtsäulen öffnen ein Tor zur Wirklichkeit und versorgen die Umgebung mit den
Energien der göttlichen Schwingung und Ordnung. So darf sich alles leichter an diesem
Ort fügen und sortieren. Lichtsäulen wirken schützend, stabilisierend, reinigend und
aufbauend, heilend und bewusstseinsfördernd.
Lichtsäulen sind ein wunderbares Geschenk des Himmels. Sie werden dauerhaft an
diesem, von Dir gewünschten Ort, Platz oder Wohnraum verankert und werten dort
energetisch alles auf und heben an. Wir können und sollten viele Lichtsäulen bauen –
und sie hinaus in die Welt schicken: genau dahin, wo sie gebraucht werden. Nutze dafür
die Anleitung und am Schluss, wenn sie dick und prall ist, wirbelnd pulsiert, dann sende
sie einfach dorthin, wo du sie haben möchtest.
Wo setzen wir Lichtsäulen ein?
Überall dort, wo noch gefangene Dunkelheit im Fühlen, Denken und Handeln der
Menschen herrscht: in allen Zentren, Orten und Gebäuden der Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft, in allen gesellschaftlichen Zentren und unternehmerischen Konzernen, auf
allen militärischen und sozialen Schauplätzen. Auf Flughäfen, Bahnhöfen und in Schulen,
auf ganze Städte. An Unfall- und Katastrophenorten - und wir müssen gar nicht auf die
Katastrophe warten, wir können e auch vorher tun, dann kann das Drama ausbleiben.
Wie setzen wir Lichtsäulen?
Ganz einfach: Wir bauen zunächst unsere Lichtsäule aus dem eigenen Herzen und in der
eigenen Körperachse auf (Anleitung siehe oben) und stabilisieren sie mit unserem Willen.
Dann reisen wir im geistigen Raum an die entsprechende Stelle und verankern sie dort
im senkrechten Atem mit unserem Liebenden Willen und unserer Wollenden Liebe.
Dabei können wir sie beliebig vergrößern und ausdehnen.
Haben wir die Lichtsäule vor Ort verankert (allein der von Herzen kommende Wille, dies
zu tun, reicht aus), dann können wir uns von ihr lösen und zurückkehren in unser Herz
und unseren Körper. Wir können aus ihr herausschlüpfen, wie eine Lichtschlange, die
sich häutet. Während wir geistig zu unserem Ausgangsort zurückreisen, bleibt sie dort
stehen.
In der ersten Zeit sollten wir ein Mal täglich im geistigen Blick zu ihr hinüberschauen, um
zu sehen, ob sie noch stark ist - und sie gegebenenfalls nachladen. Sie sollte dort so lange
pulsieren, bis der Ort gereinigt ist. Dann geht sie im kristallinen Netz der Erde auf. Der
Ort, an dem wir unsere Lichtsäule verankern, kann in der Gegenwart irgendwo draußen
in der Welt liegen, aber auch in der Vergangenheit oder in der näheren Zukunft.
Wenn wir unsere Lichtsäulen setzen und verankern, können wir erleben, dass sie ihren
eigenen Willen hat und die Situation etwas anders arrangiert, als wir es uns gedacht

haben. Nun, sie ist ein hochintelligentes, selbständiges Wesen, das sich unserer Absicht
anpasst und die Situationen und Bedürfnisse vor Ort optimiert.
Scheuen wir uns nicht, viele Lichtsäulen zu setzen. Es kann nicht zu viele geben.
Beobachten wir, was im Laufe der Zeit mit unseren Lichtsäulen geschieht. Schauen wir im
inneren Blick immer einmal nach, ob sie noch da ist und was sich vor Ort tut. Manchmal
erfahren wir es in den Nachrichten. Wenn Du meinst, dass ein bestimmter Ort mit Seelen
besetzt ist, bitte die Engel, dort eine LICHTSÄULE zu errichten, und zwar "für so lange,
wie sie es für richtig halten". Dann haben nämlich die Seelen die Möglichkeit, ins LICHT
zu gehen. Diese Maßnahme kann niemandem schaden, sondern ist ein Akt der LIEBE: Es
gibt so viele 'verlorene' Seelen, die den Weg ins LICHT nicht mehr finden und für so eine
Hilfe sehr dankbar sind. Lasse dabei Deine Intuition und Dein Herz entscheiden. Die Engel
nehmen die LICHTSÄULE zurück, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.
Du kannst bei jeder Gelegenheit LICHTSÄULEN errichten lassen, z.B. auf Friedhöfen, bei
einer Beerdigung, auf der Straße, auf alten Schlachtfeldern, an früheren Orten der
Hinrichtung, der Zerstörung, von Verbrechen oder Katastrophen, in alten Gebäuden, in
Kirchen... lass Deine Intuition und Dein Herz Dich führen.
Sofern andere Leute dort wohnen, bitte nur dann um eine LICHTSÄULE, wenn sie Dich
selbst darum bitten - um den 'verlorenen' Seelen aber zu helfen, kannst Du z.B. vor dem
Haus oder in der Nähe eine LICHTSÄULE errichten lassen und die Seelen aus diesem Haus
rufen und ihnen sagen, dass sie nun dort ins LICHT gehen können. Es gibt keinen RAUM,
also kommen sie unmittelbar zu dieser LICHTSÄULE!
Ich habe einmal an einem Heiligabend die Engel gebeten, an jeder Straßenkreuzung in
München eine Lichtsäule zu errichten, als Weihnachtsgeschenk für die 'verirrten' Seelen.
Seid kreativ und voller LIEBE!
Beobachten wir, wie sich die Situationen verändern. Lernen wir uns selbst und unsere
Möglichkeiten kennen, aktiv am kollektiven Aufstieg der Menschheit mitzuwirken.
Die Heilarbeit für die Erde
Das Klima auf der Erde ist im Wandel, und sucht nach einem neuen Gleichgewicht. Die
Wetterextreme sind ein deutlicher Hinweis dafür. Aber nicht nur das Klima ist aus dem
Gleichgewicht geraten, das Artensterben, die Umweltzerstörung das rücksichtslose
Aufbrauchen unserer Ressourcen sind Zeichen für eine gefährliche Fehlentwicklung
unseres Umgangs mit der Erde.
Auf allen Ebenen muss viel getan, viel verändert werden, um das Leben auf der Erde zu
erhalten. Wir können, wir müssen etwas tun – auch spirituell. Viele Menschen haben ihre
Heil- und Gebetskräfte über Jahre hin ausgebildet. Diese gilt es nun zu nutzen, wenn
nicht jetzt wann dann?
Wenn wir Menschen unsere Aufgabe als Hüter der Erde, als Hüter des Lebens
wahrnehmen und mit den feinstofflichen Kräften und geistigen Wesenheiten die uns
umgeben zusammen arbeiten, können wir Impulse der Harmonie und der Balance,
Impulse der Heilung ans Biosystem auf der Erde geben. Wir können Wetterextreme
geistig und spirituell „beruhigen“ und so den Wandel auf der Erde sanfter gestalten. Wir
können zurückkehren in eine bewusste respektvolle Beziehung zu Mutter Erde und zum
Geschenk des Lebens.

Um die Not auf der Erde zu wenden, müssen wir mehr tun als bisher. Die Erde braucht
Deine Hilfe, denn es muss mit Dir beginnen. Jede und Jeder von uns hat einzigartige
Fähigkeiten. Zusammen können wir viel bewirken.
„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden!
Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun!“
Johann W. von Goethe

Der Seelenstern
Das 8. Chakra ca. 20-30 cm über dem Kopf des Menschen wird auch als Seelenstern
bezeichnet. Es ist ein Energiesammelpunkt der sich noch innerhalb unserer Aura
befindet. Der Seelenstern bietet vielfältige Möglichkeiten für das spirituelle Erwachen
des Menschen. Er ist ebenso Begegnungsebene für das Gruppenbewußtsein von
Menschen, wie für die Erfahrung der eigenen Seelenschwingung. Dies gilt besonders für
Menschen die ihr Herz spirituell schon geöffnet haben. Es ist lohnenswert sich oft auf
den eigenen Seelenstern einzuschwingen und die eigene Seele (das Hohe Selbst) zu
bitten sich mit dem physischen Körper intensiv zu verbinden.
Der Lichtkreis
Ist der Seelenstern bei einem Menschen aktiviert und die dazugehörige
Bewusstseinsebene im Leben integriert, fängt der Stern über dem Kopf an zu leuchten
und bildet oftmals einen Lichtkreis, der auf alten Darstellungen als Heiligenschein
abgebildet wurde. Lebt ein Mensch permanent in diesem Seelenbewusstsein
(Christusbewusstsein) leuchtet der ganze Aurabereich des Kopfes in weißgoldenem Licht.
Dieses Licht wird natürlich eher geistig gesehen als mit den physischen Augen.
Die Lichtsäule
Die Visualisierung einer Lichtsäule welche uns umgibt und einhüllt, öffnet einen
wunderbaren Weg der Schwingungserhöhung und des Schutzes. Sie sollte Himmel und
Erde verbinden und mit einem „leuchtenden Kern“ dem sogenannten Lichtkanal des
Menschen visualisiert werden. Dieser Lichtkanal der entlang unserer Wirbelsäule fließt,
hat einen Durchmesser von ca. 5cm. Im aktivierten Zustand, besonders im Kontakt mit
Engeln erweitert sich dieser Lichtkanal zu einer Lichtsäule, die uns einhüllt.
Im Kontakt mit Engeln die ihren Segen mit unserer Lichtsäule verbinden, entsteht die
Lichtsäule. Es gibt 12 verschiedene Formen der Lichtsäule, welche unterschiedliche
Eigenschaften und Engelkräfte manifestieren. Lichtsäulen können vom Menschen selbst
initiiert werden oder sie werden als Segensgabe von den Engeln spontan an
unterschiedlichen Orten der Erde manifestiert. Besonders ab dem Jahr 2011 werden
immer mehr Menschen diese spontanen Lichtsäulen wahrnehmen, sich hineinstellen und
jeweils tiefe Initiationen erfahren.
Bergkristalle als energetischer Anker
Bergkristalle sind besonders gut geeignet eine energetische Schwingung zu halten und zu
verstärken. Sie sind Sender, Empfänger, Verstärker und Transformatoren sowie Speicher
für Informationen und Energie. In der Angelos-Lichtsäulen-Meditation solltest Du einen
gereinigten Kristall in der Hand halten oder einen solchen für eine Gruppenmeditation in

die Mitte der Gruppe stellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Kristalle zu reinigen
und mit Informationen gezielt zu laden. Am wirkungsvollsten ist hierfür eine
Atemtechnik, welche von dem Mystiker und Wissenschaftler Marcel Vogel entwickelt
wurde. Solltest Du hierzu Informationen oder Ausbildungen suchen, wende Dich an
Donald Freeman Jaskolla telefonisch oder per mail.
Engel und Segen
Im Segen manifestiert der Mensch sein eigenes höchstes göttliches Potential. Er schöpft
aus der höchsten Quelle göttlichen Lichtes und erfährt Erfüllung im Geben an Andere.
Die Engel, die uns begleiten, können die Segenskraft eines Menschen enorm verstärken.
So können wir mithilfe der Engel gleichzeitig für viele Menschen Gutes bewirken und
besonders für die Erde einen starken Segen ausstrahlen.
Es gibt 7 Hauptformen des Segnens und jeder einzelne Segen wirkt 7fach, d.h. er wirkt
auf 7 verschiedenen Ebenen des Seins ein und kehrt 7fach zu uns zurück.
Segne so oft Du kannst und lass den Engel des Segens stark sein in Dir!

Errichten und Fixieren von Lichtsäulen
Dank der Verbindung mit unserem Hohen Selbst ist es uns möglich, Licht zu
manifestieren. Säulen aus Licht wurden seit den Sternenzeiten verwendet, um
Kommunikationsbrücken zu errichten, um Heilenergien zu verankern, um Räume und
Plätze mit Lichtenergie zu versorgen und für viele andere Zwecke der Lichtarbeit.
Wir können Lichtsäulen als einzelne oder in unseren Meditationsgruppen errichten.
Immer dienen sie einer lichtvollen Verbindung zwischen Himmel und Erde. Unser
Heimatplanet erhält über diese Lichtsäulen kosmische Energie für die Heilung und
den Aufstieg.
Nachdem wir eine präzise Hohe-Selbst-Anbindung vorgenommen haben, beginnen
wir, das Licht unseres Hohen Selbst in unser Herz hineinzuziehen und es aus unserem
Herzen auszuatmen, in die Mitte unseres Kreises hinein oder an die Stelle, wo wir die
Lichtsäule errichten wollen. Wir visualisieren dabei oder stellen uns sehr fokussiert
vor, wie mit jeder Ausatmung die Säule dem Himmel entgegenwächst. Die Einatmung
liegt immer auf dem Seelenstern, dem Sitz unseres Hohen Selbst, die Ausatmung
beim Herz in Richtung Säule. Es ist sehr unterstützend, wenn wir bei der Einatmung
„Christus" oder „Licht" denken und bei der Ausatmung „Liebe" oder „Heilung" (je
nach dem Zweck, dem unsere Säule dienen soll). Wir atmen so lange, bis die Säule
die Größe erreicht hat, die wir uns vorstellen, wobei wir uns vertrauensvoll von
unserem inneren Wissen, unserer Ausrichtung und unserer göttlichen Intuition leiten
lassen. Je öfter wir diese Lichtarbeit machen, um so sicherer werden wir.

Errichten wir Säulen über Zentren, dann lassen wir sie über das Dach hinauswachsen, oder
über Städten, dann legen wir sie natürlich größer an, oder wir erschaffen eine Verbindung
mit dem Kosmos, dann wächst die Säule über unseren Planeten weit hinaus.
In diesen Säulen können wir nun unsere Kraftgegenstände neu mit Lichtenergie aufladen,
wir können die Menschen, die sich wegen Heilungsgebeten an uns wenden, in
Heilungssäulen stellen und den grünen Strahl der Heilung in die Säulen hereinbitten. Wir
können einfach um einen Fokus für das Licht in unseren Räumen bitten und die Säulen für
die Klärung der nichtlichtvollen Energien im Raum einsetzen, wobei darauf zu achten ist,
dass wir die Säule nach der Reinigung unbedingt wieder auflösen müssen.
Die Dauerhaftigkeit dieser Lichtsäulen hängt davon ab, mit wieviel zentrierter Energie wir sie
errichtet haben; sie bedürfen einer ununterbrochenen Energiezufuhr. Die Raumbruderschaft
hat uns einen Weg gezeigt, wie wir unsere Lichtsäulen fixieren können. Monka, eine ihrer
Wesenheiten, hält es für sehr wichtig, dass wir ganz praktisch wieder lernen, wie Licht
manifestierbar ist, wie die Lichtsäulen, die wir über diesen Planeten zu verteilen haben, zu
fixieren sind, damit die Durchlichtung der Ebenen möglich wird.
Aus diesem Grunde gibt er uns aus seiner Ebene Informationen, wie dies zu tun ist.
Reinigt zuerst die Orte, an denen ihr Lichtsäulen zu errichten den Auftrag erhalten habt (zum
Beispiel durch Einspeisung von elektrisch-blauem Licht) und verbindet euch dann mit eurem

Sternenselbst, eurem Engelselbst, eurem Hohen Selbst und lasst euch von dieser Kraft
durchströmen. Lasst vor eurem Dritten Auge eine elektrisch-blaue Lichtpyramide entstehen
und visualisiert, wie diese Lichtpyramide an den Punkt gesandt wird, an dem ihr die
Lichtsäule zu errichten und zu fixieren wünscht. Vereinigt euer Bewusstsein und lasst die
vielen elektrisch-blauen Pyramiden, die ihr ausgesandt habt, zu einer einzigen
zusammenfinden.
Seht sodann, wie der Lichtstrahl aus dem großen universellen Ganzen durch die Spitze der
elektrisch-blauen Pyramide und durch euren Willen der Manifestation und Fixierung des
Lichtes auf dem Planeten Erde eingespeist und ausgerichtet wird. Zieht nun mit Hilfe des
goldenen Strahls, den ihr wiederum über euer Drittes Auge leitet, eine liegende goldene
Acht über die Pyramide, den Schnittpunkt der Acht genau auf ihrer Spitze; euer Bewufßtsein
bleibt vereinigt. Von da an wird dieser Lichtstrahl, der die Achse eurer Säule bildet, fixiert
sein, bis ihr selbst die Säule wieder aufzulösen wünscht. Diese Lichtsäule ist ein fixierter
Kommunikationsstrahl, der die Erde sowohl mit der Quelle allen Seins als auch, wenn ihr sie
so ausgerichtet habt, mit euren speziellen Raumgeschwistern verbindet.
Monka betont die Wichtigkeit, immer neue Lichtsäulen auf dem Planeten zu errichten, so
dass die göttliche Energie mit größerer Geschwindigkeit in alle Systeme auf und in der Erde
eingespeist werden kann. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die kommende Anhebung
der Schwingung eine licht- und freudvolle ist.
Es ist nicht nur Gruppen möglich, Lichtsäulen zu fixieren. Wenn du als einzelner eine
Lichtsäule errichten und fixieren willst, baue sie wie oben beschrieben auf.
Visualisiere dann auf deinem Dritten Auge eine elektrisch-blaue Pyramide. Stelle dir eine
feine Energieleitlinie in der Mitte deiner Lichtsäule vor und atme deine Pyramide auf dieser
Leitlinie in die Mitte der Lichtsäule hinein. Sieh oder stell dir weiter vor, wie der
Lichtleitstrahl aus der Spitze der Pyramide in den Kosmos hinaufschießt. Anschließend bitte
um den goldenen Strahl, ziehe ihn über dein Drittes Auge und forme eine liegende Acht über
der Pyramide, der Schnittpunkt der Acht liegt genau auf ihrer Spitze. Damit ist die Lichtsäule
solange fixiert, bis du sie wieder auflöst, falls du das irgendwann wünschen solltest.
Lichtsäulen in Meditationsräumen sollten trotz einer Fixierung ab und an durch unsere
bewusste Atmung mit unserer Beachtung bedacht werden. Unser emotionales Selbst lenkt ja
die Energien, und indem wir die Energie unserer Lichtsäule auffrischen, erhöhen wir auch die
Energien unserer Körper und werden uns dieser energetischen Licht- und Kraftquelle in
unserem Raume wieder mehr bewusst.
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Beruf 2: Botschafter der Ursprungsfrequenzen
Kosmische Eltern und Ursprungsname - Das HOHE SELBST Verschmelzung
Dieses Beruf bringt dich zu Deinen URSPRUNG zurück. Dir wird so deine KRAFT wieder
bewusst und du aktivierst dein HOHES LICHT wieder in Dir. Jedes Licht wird für einen
bestimmten Zweck erschaffen, mit ganz individuellen Prägungen, Tönen und Farben. Die
kosmischen Eltern bestimmen, welche Prägungen das erzeugte Licht erhält. Sie geben die
Attribute, die sie selbst in sich tragen, weiter.
Dieser Beruf der Neuen Zeit liegt mir sehr am Herzen. Selbst Menschen, die bereits
erwacht sind, werden durch diesen Beruf noch einmal auf eine höhere
BEWUSSTSEINSEBENE GEFÜHRT. Zwei Schöpferengel erschaffen ein Licht durch eine
Tonfrequenz, die so lange vibriert, bis das Licht eine bestimmte Größe erreicht hat. Nun
führen die kosmischen Eltern das in eine Membran gehüllte Licht zur Energieaufnahme
auf verschiedene Planeten. Dies ist die Prägungsphase. Die kosmischen Eltern legen fest,
wieviel Energie das Licht von den jeweiligen Planeten aufnimmt – nichts geschieht
zufällig. Wenn beispielsweise das Licht ein Heiler sein soll, wird es mehr Energie vom
Sirius aufnehmen, denn dort befindet sich die größte “Heil-Universität” im gesamten
Universum. (Alle Heilengel werden dort immer wieder geschult, neue Heilenergien
entwickelt, etc.).
Bekomme Deinen Kosmischen NAMEN - die AUFGABE Der Name unseres “Hohen
Selbstes” ist unser UrsprungsName und göttliche Identität! Erlebe die Verbindungen
deiner Energiefelder und die Durchsage deines wahren Ursprungsname und somit hier
auf Erden ein freies Leben zu zelebrieren.
Jedes Licht, das jemals im Universum erschaffen wurde, trägt einen Ursprungsnamen. Ihr
wurdet im Universum erschaffen und bestimmten Frequenzen, Tönen und Schwingungen
ausgesetzt. So entsteht ein Ursprungsname. Und so hoch euer Licht bei eurer
Erschaffung ist, nehmt ihr verschiedene Frequenzen auf. All diese werden gespeichert.
Wenn ihr nun euren Ursprungsnamen wisst, könnt ihr sicher sein, dass, je öfter ihr
diesen benutzt, euch auch immer mehr bewusst wird, welch hohes Licht ihr eigentlich in
Wirklichkeit seid. In diesem Ursprungsnamen ist alles enthalten, was dazu beiträgt, die
DNS zu entkoppeln, Strukturen zu entfernen und die Göttlichkeit in sich selbst zu finden.
Doch gibt es Menschen, die kein Interesse daran haben, wo ihr Ursprung und ihre
Herkunft liegen, wie ihr Name lautet und wer ihre kosmischen Eltern sind. Und ich werde
euch jetzt etwas sagen und bitte hört genau zu: Wenn dies der Fall ist, ist das die größte
Verweigerung, die Verweigerung daran, Gott in sich zu finden. Es ist eine Verweigerung
und die Annahme, nicht göttlich zu sein. Denn wenn du verstanden hast, dass du Gott in
dir trägst, dass der tiefste Ursprung deiner Selbst und deiner Seele Gott ist, dann
erkennst du auch an, dass du im Universum von kosmischen Eltern erschaffen worden
bist, eine Herkunft, einen Ursprung und einen Namen hast.
Lange Zeit wurde von vielen Medien und auch in Büchern verbreitet, dass es der
Seelenname ist, der von Bedeutung für jeden einzelnen Menschen sei. Doch der
Unterschied zwischen einem Seelennamen und einem Ursprungsnamen ist der, dass in
deinem Ursprungsnamen alles, jede Urinformation deines Lichtes und deiner Prägung,
enthalten ist.

Den Seelennamen, von denen es übrigens mehrere für einen Menschen gibt, erhältst du
auf einem Planeten, wenn du in bestimmten Inkarnationen zum Beispiel Schulungen
durchlaufen hast, genauso wie du im irdischen einen Namen erhältst, wenn du geboren
wirst. Es mögen schöne Namen sein, so wie die irdischen Namen auch sehr schön sind.
Doch der Ursprungsname ist die Erkennungsmarke deines Lichtes. Er ist wie der
genetische Fingerabdruck deiner Seele. Manchmal mögen sich die Ursprungsnamen
gleichen, und doch hat ein jeder Ursprungsname eine andere Bedeutung, weil der
Ursprungsname sich aus Frequenzen, Tönen und Farben zusammensetzt. Die Umsetzung
in menschlicher Sprache ist manchmal nicht einfach, da doch vielmehr die Schwingung
ausschlaggebend ist. Und doch nennen wir euch diese Namen. In der letzten Phase des
Aufstieges bitten wir euch so oft wie möglich, euren Ursprungsnamen zu benutzen, so
dass er sich in jeder Zelle einspeichern kann. Denn wenn es zum Aufstieg kommt, zu dem
Wechsel der Dimensionen, werdet ihr zwar vielleicht nicht mit eurem Ursprungsnamen
gerufen, doch mit bestimmten Tönen, Farben und Energien. Und wenn eure Zellen,
euren Ursprungsnamen aufgenommen und eingespeichert haben, erkennen sie diese
Töne und folgen diesem Ruf erneut, um sich dorthin zu begeben, wo die Seelen
gebraucht werden.
Jede Seele trägt einen göttlichen Namen in sich, der die Energie der Wahrhaftigkeit der
Wesen was er ist und ihren Ursprung symbolisiert:
"Der Kosmische Name" - UrsprungsName. Der Kosmische Name ist mit der göttlichen
Heimat verbunden und unterstützt uns auf dem Weg zu unserem wahrhaften Sein auf
Erden. Er trägt die Energien unseres Potenzials und unserer Fähigkeiten in sich und die
Aufgabe, für die wir ursprünglich auf Erden gekommen waren. Der Ursprungsname ist
der Ausdruck deiner Schwingung, deiner Ur-Essenz im Universum, ausgedrückt in einem
menschlichen Wort. So fällt es dir leichter, dich mit deinem eigenen Ursprung zu
verbinden und diese Energie, die für die jetzige Zeit und dein Erwachen besonders
wichtig ist, zu integrieren. Deine kosmischen Eltern haben in diesen Namen all das gelegt,
was dich ausmacht: deine Fähigkeiten, deine Aufgabe und all deine Kraft.

Die geistige Welt sagt: Alles was du brauchst, trägst du in dir. Bei deiner Erschaffung
wurde dir alles mitgegeben, was du brauchst, um dich in Gänze zu erkennen.
Dein Ursprungsname enthält so etwas wie einen kosmischen Code, der alle
Informationen deiner Seele in sich trägt. Wenn du deinen Ursprungsnamen kennst und
ihn mehr und mehr in deinen Alltag integrierst, werden sich alle Qualitäten, die du als
hohes Licht in dir trägst, entfalten können. Dadurch wirst du stärker und kraftvoller in
deinem Wirken werden. Deine DNA wird sich durch die Tonfolge deines
Ursprungsnamens aktivieren. Du erinnerst dich daran, dass du mehr bist als ein Mensch.
Jedes Wesen im Universum hat eine Aufgabe und befindet sich in einer eigenen
Frequenz. Da alle Wesen gemeinsam in Liebe wirken, besteht eine Einheit, an die auch
DU angebunden bist. Es ist wichtig also das zu leben wozu DU wirklich hier auf der Erde
bist. Es ist sehr wichtig für dich deinen Kosmischen, Ursprungsnamen zu benutzen, da er
die Schwingung enthält, die deine DNS entschlüsselt, deine Chakren aktiviert und dich
deinem göttlichen Selbst bewusst macht.
Jedes Geschöpf GOTTES, jedes Kind des LICHTS und der LIEBE, hat einen Kosmischen
oder Heiligen NAMEN. Mit diesem NAMEN wurde dieses Geschöpf von VATER-MUTTER

geboren. So wurde alles Lebende geschaffen - und ALLES lebt! Deine Essenz, die DU als
hohes Licht auf Erden in dir trägst, ist im Universum in einem Energiefeld verankert.
Dieses Energiefeld wird von der geistigen Welt als Ursprung bezeichnet. In diesem
Ursprung ist alles enthalten, deine komplette Matrix sowie die Aufgabe, für die dieses
Energiefeld erschaffen wurde. Einst hat sich von diesem Energiefeld ein Teil abgespalten,
um sich auf verschiedenste Weise zu erfahren und zu inkarnieren. Dies ist der göttliche
Kern, den du in dir trägst. Er ist einzigartig und verleiht dir deine Persönlichkeit, deine
Eigenschaften und deine Göttlichkeit. Dieser Ursprung, von dem du stammst, wurde im
Universum von deinen kosmischen Eltern erschaffen.
Deine kosmischen Eltern tragen besondere Attribute in sich und geben diese beim
Erschaffungsprozess deines Ursprungs an dich weiter. Es ist so ähnlich wie bei deinen
irdischen Eltern, von denen du gewisse Gene vererbt bekommen hast. Und genau so
erhältst du von deinen kosmischen Eltern ebenfalls Anteile und Eigenschaften.
Diese Botschaft ist in vielerlei Hinsicht neu. Doch die Information, dass jeder Mensch
kosmische Eltern hat, verbreitet sich immer weiter unter den Menschen. Wichtig ist auch
zu wissen, dass jeder Ursprung bei seiner Erschaffung einen Namen erhielt, den
Ursprungsnamen. Dieser Name hat allerdings nichts mit dem Seelennamen zu tun. Einen
Kosmischen Namen hat darum jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch, jedes
Wesen, jedes Sein, das es im Universum gibt. Jedes Sandkorn hat einen Kosmischen
NAMEN, jeder Grashalm, jede Ameise, jede Mücke...

ALSO: ALLES WAS IST,
IST EINZIGARTIGES UNVERWECHSELBARES INDIVIDUUM.
Mit jedem Hauch GOTTES ist eine Absicht verbunden und mit dieser Absicht ist das
vollkommene Bild des neuen, vollkommenen Wesens mit all seinen vollkommenen
Eigenschaften verbunden. So wurde jedes Individuum geschaffen, das ist, so wird auch
jetzt jedes Individuum geschaffen und so werden in Ewigkeit Individuen geschaffen.

Der NAME ist zugleich KLANG - unverwechselbarer, einzigartiger Ton,
Der NAME ist zugleich FARBE - unverwechselbarer, einzigartiger Farbton,
Der NAME ist zugleich Duft - unverwechselbare, einzigartige Duftnote,
Der NAME ist zugleich Symbol,
Der NAME ist zugleich geometrisches Zeichen,
Der NAME ist zugleich individuelle, einzigartige AUFGABE und Bestimmung.

Also: Mit jedem NAMEN ist eine AUFGABE und damit eine Bestimmung verbunden, die
VATER-MUTTER mit seiner Schaffung beabsichtigt. Die AUFGABE bzw. die Bestimmung
kommt zum Ausdruck durch die Energie, die Frequenz, also Wert und Sinn der einzelnen
Buchstaben des NAMENS; zusammengefasst wird sie aber durch ein Wort oder einen
Satz ausgedrückt. Die Aufgabe ist Ewige Lebensaufgabe, Heilige AUFGABE, Sinn und
Zweck des geschaffenen Individuums.
Mit dieser AUFGABE wird das neue Wesen in das Leben gesandt. Der Kosmische Name
steht für die Verbindung zur Ursprungsheimat in höheren Dimensionen. Jede Seele, hat
seine ursprüngliche Heimat in einer anderen Dimension fern der Erde.

Sternenmeister, Sternenheiler, Engelwesen, Priesterinnen, Meeresengel und andere
Lichtwesen haben sich jetzt auf Erden inkarniert, um der Erde und den Menschen in
ihrem Aufstieg in eine friedvollere Dimension zu helfen.

Sie alle, wie auch jede Seele auf Erden,
trägt einen kosmischen Namen in sich.
DER NAME IST ALSO ZUGLEICH MISSION,
Mission im besten Sinne von: Ausgesandt, um diese bestimmte AUFGABE zu tun =
ausgesandt aus dem Munde GOTTES, DER-DIE uns mit SEINEM Hauch ins LEBEN gerufen
hat und damit einen bestimmten Zweck für uns vorgesehen hat (bitte nicht zu
verwechseln mit kirchlichen 'Missionaren' - dieses Wort wird vom KOSMOS nicht
benutzt).
Die Kosmischen Wesenheiten, die Göttlichen Personen, die Erzengel, die Engel tragen
alle ihre Kosmischen NAMEN, denn sie erfüllen in vollkommener Weise ewig ihre
AUFGABEN.
Jetzt ist deine Zeit gekommen, lebe Dein wahres Wesen. Den Kosmischen NAMEN
erfährt jeder Mensch selbst vom KOSMOS, genau zu dem Zeitpunkt, wenn er reif dafür
ist, so wie es bei mir auch war. Ein jeder von uns wird von seiner Seele, einer kosmischen
Wesenheit als Beauftragte des Höheren Bewusstseins, unseres Engel-Selbst, durch die
Inkarnationen geführt. An vielen Wegabschnitten werden wir geprüft und gemessen.
Du könntest darum bitten, damit Du an Deinem NAMEN schneller wachsen kannst - aber
das geht nur, wenn Du auch tätig bereit bist, Deine Entwicklung in die eigenen Hände zu
nehmen. Wenn Du aber den Kosmischen NAMEN nur aus Neugier wissen möchtest oder
um Dich dadurch über andere zu erhöhen und Dein Ansehen bei anderen Menschen zu
stärken, wirst Du mit Sicherheit keine Auskunft erhalten!
Ich empfehle, abzuwarten, bis Du so weit bist. Spüre also ob du soweit bist, jetzt ist so
eine Chance für Dich. Es ist aber auch möglich, dass Du Deine Seele um einen NAMEN
bittest, mit dessen Energie Du besser und schneller wachsen kannst - falls Du das Gefühl
hast, dass Dich Dein Geburtsname energetisch zurückhält. Ich helfe dir dabei. Bitte dann
Deine Seele, oder einen spirituellen Lehrer um Hilfe, und Du wirst bestimmt einen
NAMEN erfahren.
Diesen Namen kannst Du dann Deinen Freunden und Deiner Familie mit der Bitte
mitteilen, Dich künftig so zu nennen. Danke dir für deine Bereitschaft wieder in deine
Vollmacht zu kommen. Du solltest wissen, dass ein Unterschied zwischen der
Wirklichkeit und der Dualität besteht. So kann es sein, dass sich Eigenschaften in der
Wirklichkeit anders darstellen als in der Dualität. Doch je mehr du dich in der Wirklichkeit
aufhältst und die Schwingung der Wirklichkeit aufnimmst, desto stärker kannst du auch
die Attribute deiner kosmischen Eltern fühlen und sie dann in der Dualität zum Ausdruck
bringen.

Die kosmischen Eltern wissen, warum das Licht erzeugt wurde. Sobald die Prägungsphase
abgeschlossen ist, trägt das Licht eine eigene multidimensionale Tonfolge in sich.
Abschließend wird das Licht von den kosmischen Eltern zum göttlichen Gedankenfeld
geführt. Die göttliche Quelle fügt dem Licht einen vollkommenen Ton hinzu. Sie
übergießt das Licht mit Segnungstropfen, die als ‘Atem Gottes’ bezeichnet werden. Die
Eltern bringen nun das Licht in die ursprüngliche Frequenz zurück und beginnen für ihr
Licht in den höchsten Tönen zu singen, bis das Licht eine bestimmte Schwingung erreicht
hat.
Dadurch findet eine Verschmelzung statt. Eine tiefe Liebe und ein unzerstörbares Band
wird zwischen dem Licht und den kosmischen Eltern geknüpft. Bei der Verschmelzung
werden die Attribute der kosmischen Eltern auf das Licht übertragen (ähnlich wie bei den
irdischen Eltern, von denen wir gewisse Gene vererbt bekommen haben). Diese
Botschaft ist in vielerlei Hinsicht neu, doch die Information, dass jeder Mensch auch
kosmische Eltern hat, verbreitet sich immer mehr. Jedes Wesen im Universum hat eine
Aufgabe und befindet sich in einer eigenen Frequenz. Da alle Wesen gemeinsam in Liebe
wirken, besteht eine Einheit, an die auch wir angebunden sind.
Das Wirken des Botschafter der Ursprungsfrequenzen löst bei den Menschen
tiefgreifende Prozesse aus. Das erfahren des URSPRUNGS , des Grundes des Erschaffen,
der grösste Fähigkeit und der Aufgabe, die daraus resultiert, bewirkt große Freude und
tiefen inneren Frieden. Eine große Sehnsucht wird gestillt. Viele einzelne Teile fügen sich
zu einen großen Bild zusammen. Du wirst Deinen Klienten oder Seminarteilnehmer zu
ihrem HOHEN SEBST führen und sie erkennen lassen, mit welchem Hohen Selbst sie bei
ihrem Erschaffen verschmolzen sind.
Die Einweihung in die Ursprungsfrequenz bewirkt eine große energetische Ausdehnung
und Bewusstseinserweiterung. Dein Klient wird zu seinem Ursprungsfeld und zu seinen
kosmischen Eltern geführt. Er erfährt eine hohe Einweihung, die ihn tief in die Erkenntnis
führt, wer er tatsächlich ist. Diese Energie, die freigesetzt wird, schwingt in seinem
Lichtkörper und fließt tief in seine Seele ein. Dabei wird er von einen hochfrequenten
Kristall unterstützt, der ihn für diese kraftvollen Energien öffnet und gleichzeitig seinen
Lichtkörper stabilisiert. Mit diesen Beruf übernimmst DU eine hochenergetische Aufgabe.
Du trägst dazu bei, die Menschen tief in die Erkenntnis zu führen, wer sie wirklich sind.
Du wirst das Glück und die Zufriedenheit ihrer Seele in ihren Gesichtern lesen können.
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Beruf 3: Beschützer und Lenker der (12+1) 13 göttlichen Siegel
& Strahlen + Die 7 Grundprinzipien des Lebens - Die Spielregeln des Lebens
Aus dem Kosmos fließen die Göttlichen Strahlen auf die Erde und sind allen Menschen
zugänglich. Wenn wir uns für die Energien und Qualitäten dieser Strahlen bewusst öffnen
und ihr Wesen und Wirken in unser Leben, in unser Denken, Tun und unsere Aura
integrieren, gelingt es uns unser Leben harmonischer, freudvoller und friedvoller zu
gestalten. Wir erfahren liebevolle Unterstützung beim Erkennen und Umsetzen unserer
Lebensaufgabe und bei der Transformation zu dem Menschen, der wir von Gott gewollt
sein können und sein wollen. Inspiriert von diesen Strahlen haben wir über die Jahre
viele Produkte erschaffen, die wir nun gerne den Menschen anbieten, damit sie auf
ihrem Lebensweg mit mehr Freude, schneller voranschreiten können.
Dieses Beruf Die Hüter und Lenker der 13 Göttlichen Strahlen stellen die Verbindung zum
Göttlichen, zur Quelle dar, zu dem von wo wir herkommen. Jeder einzelne Strahl steht
für einen ganz bestimmten Aspekt oder eine Tugend, die wir in unser Leben zu
integrieren haben (z.B. Mut). Tun wir das nicht, führt dies zu Blockaden, welche uns in
unserem Lebensfluss hinderlich sind (z.B. Angst vor Neuem). Jeder einzelne Strahl wird
von einem Aufgestiegenen Meister gelenkt und von einem Erzengel energetisch versorgt.
Auf jedem einzelnen Strahl dienen sieben Atlantische Priesterinnen und Priester.
In jedem Bild sind deshalb viele verschiedene Energien bzw. hohe Wesenheiten
verankert, welche sowohl zusammen wirken, als auch einzeln für sich. Ruft man diese
Energien gezielt an, wird augenblicklich eine direkte Verbindung zu ihnen hergestellt (z.B.
zu Erzengel Michael). Gezieltes arbeiten mit einem bestimmten Strahl ermöglicht
gezieltes arbeiten an bestimmten Aspekten bzw. deren Blockaden. Die Bilder können
einzeln oder miteinander kombiniert eingesetzt werden. Menschen, die mit dem 13
göttlichen Strahlen arbeiteten, berichteten, dass sie hellsichtig, hellfühlend etc. werden.
12 +1 ist die Zahl der fließenden Vollkommenheit. Somit wird durch die 12 +1 göttlichen
Strahlen das Licht Gottes verkörpert. Außerdem gibt es in unserem hiesigen Leben viele
Hinweise auf die Ganzheit der Zahl 12. Es gibt 12 Monate, 12 Sternzeichen, 12 Apostel,
12 Chakren, 12 Seelenanteile etc. Die Bewohner von Atlantis hätten einen 12 DNS Strang
gehabt, wodurch sie angeblich über übersinnliche Kräfte verfügten. Die
Bewusstseinsstufe wird geführt und unterstützt von aufgestiegenen Meistern, Engeln
und dem Licht der göttlichen Strahlen. Die 13 ist die Vollendung.
Dieses Beruf hilft Ihre Klienten zu erwachen, sich zu entwickeln und zu entfalten. Es wird
Ihnen gelehrt, wie Sie Ihr Bewusstsein entfalten. Das Ziel dieses Berufes ist, mit dem Licht
der göttlichen Strahlen und den Engeln im göttlichen Sinne zu wirken und folgendes
Bewusstsein zu integrieren:
- Weisheit und Erleuchtung
- Konzentration, Wahrheit und Heilung
- Unterscheidungsvermögen und Klarheit
- Wille Gottes, Mut, Kraft und Schutz
- Ausgleich, Harmonie und Gleichgewicht
- Göttliche Liebe, Freiheit und Toleranz
- Innere Ruhe, Fülle und Reichtum
- Freude, vollkommener Plan und die göttliche Aufgabe
- Frieden, Heilung, Harmonie und Dienen
- Vergebung, Hingabe, und Transformation

- Wiedergeburt und Umwandlung
- Reinheit und Disziplin
Dieses Beruf der Neuen Zeit befähigt sie Ihr Bewusstsein voll zu entfalten, um Ihren Weg
in Liebe und Glück zu gehen. Die Strahlen wird geführt und unterstützt von den
aufgestiegenen Meistern, Engeln und den göttlichen Strahlen und unterstützt sie bei der:
- Klärung des Geistes, die Schöpferkraft wird erkannt
- Heilung aller Körperlichkeiten, die Liebe heilt alle Wunden
- Klare Gedanken und Entscheidungen zu treffen
- Kraft und Vertrauen in die Schöpferkraft
- Im Hier und Jetzt zu leben
- Den Weg der Liebe zu gehen
- Zufriedenheit, Ihren Weg zu gehen und Ihr Leben zu leben
- Mit Freude Ihren Weg zu gehen
- Befreit von allem Groll gegen sich und andere
- Befreit direkt und intensiv, von alten Mustern, Glaubensvorstellungen,
Vorurteilen
- Hilft, das Alte hinter sich zu lassen und neue Wege zu gehen
- Mit Beiden Beinen fest im Leben zu stehen
Jeder Strahl weist eine göttliche Eigenschaft und Qualität auf, welche natürlicher
Bestandteil einer völlig erwachten Wesenheit ist. Diese Qualitäten können auf höherer
Ebene auch einer Farbe oder einem Klang zugeordnet werden. Sie können auf viele Arten
und Weisen integriert oder anders gesagt, wieder in Euch erweckt werden.
In Wahrheit sind alle 12 Strahlen Teil von Euch und ihr seid Teil von ihnen und sie
schlummern vielmehr im Verborgenen Eures Unterbewusstseins während Ihr den Traum
des Menschseins träumt. So ist der eine oder andere in der Qualität eines bestimmten
Strahls hier her gekommen und hat im Bereich jener Qualitäten verstärkt seine
jeweiligen Inkarnationserfahrungen gesammelt. Bist Du zum Beispiel im Auftrag des 8,
des aquamarinblauen Strahls hierhergekommen, zeigt sich dies auf die Art und Weise,
dass Deine Inkarnationen verstärkt mit Herausforderungen im Bereich der Klarheit und
der Schulung Deines Unterscheidungsvermögens gezeichnet waren.
So magst Du heute hier als Lehrer in diesen Bereichen dienen und bereits die Qualität
des aquamarinblauen Strahls verkörpern. Und doch sind Dir nun auch alle anderen
Qualitäten zugänglich und zwar unabhängig von Deiner individuellen Reise durch die
Materie.
Die Jahre der Vorbereitung auf den großen Wandel sind nun abgeschlossen und mit dem
berühmten Datum, dem 21.12.2012, auch wenn dieses Datum für Euch nur als Richtlinie
oder Orientierungspunkt dienen sollte, nimmt der Prozess in dem ihr Euch befindet eine
große Wende in Richtung Integration und Verwirklichung ein.
Wir, die aufgestiegenen Meister, die die 12 Strahlen bisher für Euch gehütet haben,
werden nun von unserer Aufgabe enthoben und sind bereit Euch jene zu übergeben.
Öffnet Euch den in Euch schlummernden göttlichen Qualitäten und erlaubt diesen nun,
in bewusster Absicht, endgültig zu erwachen. Ja es wurde bereits vielerorts und durch
viele wertvolle Diener des Lichts mit der Kraft der 12 Strahlen gearbeitet und wir waren
stets zugegen um jene für Euch zu halten und bereitzustellen, doch was, wenn wir Euch

nun sagen, dass die Zeit dazu angebrochen ist, dass ihr selbst zu den Trägern und Hütern
der 12 Strahlen werdet, um sie an Eure Mitmenschen, welche noch nicht erwacht sind
und Euch folgen wollen, bewusst weitergeben zu können?
So möchten wir Euch die Möglichkeit geben selbst zu den Hütern der 12 Strahlen zu
werden, die gesamte Palette göttlicher Energie, Kraft und Qualität, so dass wir allmählich
unsere Aufgabe als Hüter der Strahlen an Euch, die Meister und Meisterinnen des
goldenen Zeitalter, abgeben können.
Ihr selbst könnt jene zukünftig als Werkzeuge benutzen, sie in Euren Alltag einfließen
lassen oder auch bewusst an Eure Mitmenschen weitergeben. Seid selbst Träger und
Hüter der jeweiligen Energie. Dies bedeutet auch, dass ihr verstärkt dazu aufgerufen sein
werdet, alles in Eurem Leben abzulegen, was der Qualität jenes Farbstrahls nicht länger
entspricht. Wir freuen uns sehr auf die feierlichen Momente, die uns hier mit Euch
erwarten, ja um es in Euren Worten auszudrücken sind wir ganz aufgeregt da der
Zeitpunkt nun gekommen ist, Euch zu übergeben, was wir so viele tausend Jahren für
Euch aufbewahrt und gehütet haben.
Durch das bewusste Integrieren und Verkörpern aller 12 Strahlen werdet Ihr zu den
Meistern der Neuen Zeit, zu bewussteren Mitschöpfern, als Ihr es bereits, schon seid.
Öffnet Euch für die Wunder, die in Euch darauf warten entdeckt zu werden, damit sie
nach Außen gebracht werden können in diese, sich im Wandel befindlichen Welt.

ALLES hängt ab von Den Schlüssel zu wahrem Reichtum, das GEHEIMNIS des LEBENS!
..finden Sie heraus, was dieser SCHLÜSSEL für SIE bereithält.
Jahrtausendealtes Wissen - die hermetische SchöpfungsGesetze
Im LEBEN gibt es kein Zufall und deswegen begegnen wir uns hier über diesen TEXT
wieder. Wir treffen uns wieder um uns zurück zu erinnern, an unser wahres WESEN, an
die Spielregeln des Lebens, an die Grundprinzipien wie das Leben wirklich funktioniert.
Erinnern wir uns wieder an das LEBEN in Einklang mit der Naturgesetze, mit der
QUEL...LE, mit GOTT(Alles-was-Ist). Erinnern wir uns wieder an das LEBEN in PARADIES so
wie wir es wirklich kennen. Die Zeit ist gekommen das DU Geschichte schreibst und zwar
Deine Eigene Geschichte. Bist DU bereit dafür?
Erfahre in dieses Beruf nach welche Spielregeln das Leben wirklich funktioniert und wie
du es am besten in dein Leben integrieren kannst. Jeder spirituelle Meister, Lehrer oder
Prophet vermittelt dieselben Gesetze und Prinzipien. Es sind die GrundPrinzipien des
Lebens. Sie Beschreiben den Grund allen Lebens, die Gesetze des Lebens und letztendlich
auch den Grund unserer Existenz, wenn man sie verfolgt und studiert. Egal ob Jesus,
Buddha, Mohammet, Gandhi oder Sai Baba jeder einzelne dieser, voneinander
unabhängige spirituelle Führer vermittelte die Lehren der universellen kosmischen
Gesetze. Viele dieser Lehren sind in Vergessenheit geraten, weil sie entweder nicht
richtig verstanden worden sind und dadurch falsch weitergegeben wurden oder weil sich
die Menschheit einfach eine Zeit lang gegen den Weg des Friedens entschieden hat. Nun
ist die Zeit wieder gekommen, in der sich die Menschen den kosmischen ewigen
Gesetzen wieder bewusst werden, so wie es vor langer Zeit einmal gewesen ist. Diese
Gesetze erklären, wie das, was wir als Realität erleben zustande kommt, welche Rolle

dabei unser Bewusstsein spielt, wie geistige Heilung wahrhaftig funktioniert, wie
Krankheit überhaupt zustande kommt, warum wir leben und vieles mehr.
Wer die universelle Gesetze studiert, sie verstehen und erfahren will, befindet sich am
Anfang dessen, was Buddha als „Weg der Erleuchtung“ bezeichnet hat. Die Gesetze sind
nicht einfach irgendwelche Prinzipien die erklären, was unsere Welt ist und wie sie
zustande kommt, sondern erklären den Standpunkt des Menschen innerhalb der
universellen Schöpfung. Sie geben dem Menschen einen Einblick in seinen Stellenwert
und zeigen auf, dass jeder einzelne von uns das Potenzial göttlicher
Schöpfungsqualitäten besitzt.
Jesus hat uns die völlige Kontrolle dieser Gesetze und Prinzipien bewiesen und
vorgezeigt, was alles möglich ist, wenn sich der Mensch die universellen Prinzipien zu
Nutzen macht. Jesus verwandelte Wasser zu Wein, heilte Kranke, lief über das Wasser
und holte selbst Tote zurück ins Leben. Dies sind keine erfundenen Geschichten der
Bibel, sondern Berichte der tatsächlichen Wirkungsweise eines Menschen, der gelernt
hat die universellen Prinzipien zu nutzen und zu kontrollieren, um sie heilbringend zu
verwenden. Inzwischen hat selbst die Wissenschaft die Kraft des Geistes bewiesen und
hat bestätigt, dass der menschliche Geist oder der Mensch mit der Kraft seines
Bewusstseins in der Lage ist Materielle Substanz tatsächlich zu verändern.
Willst Du noch mehr erfahren, dann weihe viele Menschen in diesem Beruf ein. So wirst
Du in die Geheimnisse der Schöpfung unterrichtet. Danke Dir für Deine Zeit!! Dieses
Beruf sollte Schulstoff werden, das würde die ganze Welt verändern!
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Königsblau Kristalles Diamant
Saphir Diamant Herzanhäger
E-Book Homo Chryseus Die 7 Grundprinzipien des Lebens
Licht-Kristalle
Atlantis Pyramide der Schöpfung

Beruf 4: Universelle Lebensenergie Aktivator
LifePower BasicTrainer, Lichtenergiemeditation
Die „Universelle Lebensenergie“ ist das Licht der ewigen kosmischen
Schöpferkraft/Liebe. Alles ist dem selben Ursprung, ist durch die gleiche Schöpferenergie
miteinander verbunden, wird von den gleichen Schwingung durchdrungen. Der
Unterschied liegt nur in der verschiedenen Form der Manifestation. In diesem Beruf bist
Du der Kanal für die Aktivierung der Energie in jeden Menschen. Es ist eine spezielle
AUFGABE, dir nur Auserwählte zuteilwerden darf.
Alles entstammt dem Einen, der einen Geist-Energie und sehnt sich nach seinem
Ursprung zurück. Diese Verbundenheit mit der Quelle trägt jeder von uns in sich, der
eine bewusster, der andere tief verborgen. Je älter wir werden, desto mehr gerät diese
Bindung in Vergessenheit. Zu groß ist die Ablenkung durch das tägliche Geschehen hier
auf der Erde, durch unser Dasein im materiellen Bereich, eingezwängt in das Korsett von
Zeit und Raum. Kinder erspüren dieses verbindende Band noch leichter, sehr sensitive
Personen ebenfalls. Und doch ist sie immer da die Verbindung zur Quelle, wir alle
könnten sie spüren, wenn wir es nicht verlernt hätten
Die „Universelle Lebensenergie“, die Schöpferkraft umgibt uns allenthalben und wir
haben auch eine „Antenne“ für sie, einen Kanal in uns, durch den sie strömen; Körper,
Geist und Seele harmonisieren und uns mit der Schöpfung in Gleichklang bringen kann.
Wir alle könnten die große Harmonie der Geborgenheit, des Aufgehobenseins, des
Nichtalleinseins..... erspüren, nur-, leider wird dieser Kanal bei den meisten von uns im
Kindesalter vom Unterbewusstsein geschlossen. Und doch erahnen wir, dass da etwas
ist, was wir verloren haben, was wir einmal kannten und wohin wir wieder streben.
Wir alle besitzen auch eine eigene Lebensenergie. Da wir diese ständig verbrauchen,
müssen wir sie immer wieder auffüllen; z.B. durch frisches Obst, rohes Gemüse und vor
allem durch unsere Atmung. Leider können wir hierdurch aber meist nur gerade unseren
Lebensenergievorrat wieder um die Menge aufstocken, die wir zum Leben brauchen.
Störungen im Energiefluß können wir damit nicht beseitigen.
Wenn die Lebensenergie in uns frei und ungehindert fließen kann, sind wir körperlichgeistig-seelisch, in allen Lebensbereichen im Gleichklang. Ist dieser Fluss allerdings
blockiert sinkt unsere Lebensqualität. Diese Blockaden können ganz unterschiedlichen
Ursprungs sein, z.B. seelische Verletzungen, Traumata, karmische Überreste, Ängste,
ungesunde Lebensweisen, schwierige Lebenssituationen usw. Damit der Energiefluß
wieder angeregt und erhöht werden kann, müssen diese Blockaden bearbeitet werden,
im besten Fall bis zu ihrer Auflösung. Da die „Universelle Lebensenergie“ stärker als die
individuelle eigene ist, kann sie diese Blockaden aufbrechen und für einen freien
Energiefluß sorgen. Das Universum besteht aus unbegrenzt vorhandener, reiner Energie.
Es versorgt den Menschen gemäß kosmischer Gesetzmäßigkeiten mit Lebensenergie.
Diese Energie durchdringt alle und alles, sie ist der „Motor“ unseres Lebens – vor der
Geburt, über das ganze Leben und darüber hinaus. Viele Wissenschaftler – vor allem Bio, Quanten- und Astrophysiker – forschen seit Jahrzehnten daran, diese universelle
Energie materiell messbar und beweisbar zu machen. Lebensenergie oder auch Prana ist
das, was den Körper am Leben hält. Diese Lebensenergie ist in allem; verlässt sie einen
Körper, dann stirbt der Mensch (das Tier, die Planze, das Lebewesen).

In diesem Beruf geht es darum, zu wissen, wie man die Lebensenergie sinnvoll einsetzt
und sie nicht verschwendet. Lebensenergie sollte im Idealfall in spirituelle Energie
umgewandelt werden. In allen Zeiten waren sich die Menschen intuitiv Ihrem inneren
Zentrum bewusst. Es ist das Zentrum der wir als “GENIUS“ nennen und jeden Individuum
innewohnt. Diese „innere Zentrum“ ist in außergewöhnlich reiner, unverfälschter Form,
von dem die Energie fließt und wir wieder eins werden mit ALLEM und ALLES. Finde in
“LIFE POWER“ Dein WEG. Es gibt niemanden, der Dir das geben kann, was Du in DIR
trägst.
In nahezu allen Kulturen finden wir die Vorstellung einer universellen, alles
durchdringenden Kraft, die im ganzen Kosmos vorhanden ist und alle Lebewesen und
sämtliche Materie erhält. Alte Begriffe dafür sind Chi in China, Prana in Indien, Ki in Japan
und Huna in Hawaii, um nur einige zu nennen. Moderne Begriffe sind Reichs Orgon und
Freuds Libido. Zu den neueren Begriffen gehört Nullpunktenergie.
Das Universum besteht aus unbegrenzt vorhandener Energie. Von jedem menschlichen
Organismus wird gemäß kosmischer Gesetzmäßigkeiten Lebensenergie aufgenommen,
selbst hergestellt, gespeichert und eingesetzt. Sie ist das Fundament unseres Seins und
die Basis unseres Lebens. Ohne sie geht nichts. Alle Materie ist von dieser Energie
durchdrungen. Wissenschaftlich ist die Lebensenergie jedoch bisher kaum erforscht. Chi,
Qi oder Prana oder einfach Lebensenergie, ist eine Energie, die uns Menschen seit
mindestens 7.000 Jahren bekannt ist. Diese Energie strömt im gesamten Universum. Es
ist weit mehr als reine Lebenskraft. Es ist Bewusstsein in seiner energetischen Form, die
Gestaltkraft der Natur und Information des Seins. Sichtbar für die Einen, unsichtbar für
die Anderen, wirkt und dreht es sich in allem und jedem. Eine gravierende Störung in
diesen Kreisläufen schwächt die Vitalkraft und führt zu Krankheit und Tod. Sanft und
harmonisch sollte sie in uns zirkulieren. Fließt es zu langsam oder zu schnell, besitzen
einzelne Organe zu viel oder zu wenig Chi, ist dies der Beginn einer Krankheit, psychisch
und physisch. Diese Blockaden zu lösen, ist das Ziel der energetischen Heilung, dieses
außergewöhnliches Beruf.
Wirkungen der Berufes LifePower Aktivator
• Mehr Lebensenergie und Leistungsfähigkeit
• Starke Vergrößerung der Aura / des Energiefeldes
• Reinigung des gesamten Organismus
• Verstärkung von Ordnung und Struktur
• Unterstützung des Wohlbefindens
• Stärkung der körpereigenen Kräfte
• Unterstützung von Regeneration und Therapien
• Beschleunigung positiver Prozesse
• Förderung von Entspannung und Intuition
• Zunahme von Kreativität und Schöpfungskraft
• Beschleunigung der spirituellen Entwicklung
• Neutralisierung von Elektrosmog und Strahlungen
• Harmonisierung von Räumen und Häusern
Finde Dein eigenen WEG, - finde dein HERZ wieder. Das HERZ birgt ein GEHEIMNIS, das
größer ist als alle GEHEIMNISSE aller Kulturen der MENSCHEIT. Das HERZ und das SELBST
sind EINS. Wir sind zuviel in KOPF konzentriert. Das Gehirn ist polar, er teilt und urteilt.

Aber es gibt ein anderes ZENTRUM des MENSCHEN: das HERZ. Über den Weg des
Herzens werden die Polaritäten überschritten. Wir verbinden uns wieder mit dem Natur,
mit der Erde und mit unseren wahren WESEN. Wir heilen uns so SELBST. Es geht also um
die energetische SCHWINGUNG, um fließen der Körperenergie, die auf alle EBENE des
Seins arbeitet: KÖRPER, GEIST und SEELE.
Führe die Menschen in diesem Beruf wieder in ihre Lebensenergie und erfülle die
Menschen mit diese göttliche Energie, damit sie nie mehr aus ihre Mitte, aus ihrem Herz
rausfallen. Leben ist Energie, Energie ist Leben. Woher bekommen wir nun die Energie?
Alles Leben auf der Erde ist untrennbar verbunden mit dem riesigen energiespendenten
Gestirn am Himmel – der Sonne. Die Sonne ist absolut verlässlich und zeitlos in Ihrer
Funktion als Kraftquelle. Sonnenlicht bildet die Grundlage für alle Lebensformen auf der
Erde. Durch die Sonneneinstrahlung nehmen wir einen großen Teil unserer
Lebensenergie auf. Die Sonne strahlt nicht nur Licht, sondern auch Lebensenergie (=
Nullpunktenergie) ab. Das, was uns von der Gesamtemission der Sonne erreicht, ist etwa
zu 50 Prozent Licht (Wellen und Photonen) und zu 50 Prozent Lebensenergie. Das
bedeutet, dass überall, wo viel natürliches Sonnenlicht ist, auch gleichzeitig viel
Lebensenergie ist. Wollen wir mehr Lebensenergie, brauchen wir in erster Linie mehr
natürliches Sonnenlicht. Jeder kennt das Gefühl, wenn nach langen dunklen Wintertagen
plötzlich die Sonne scheint, fühlt man sich wohler und energiegeladener.
Durch die richtige Auswahl und Zusammensetzung unserer Nahrung können wir auch ein
bestimmtes Maß an Energie erhalten. Nicht aber von der Menge Kaffee, die wir trinken.
Kaffeegenuss verleiht im ersten Moment das Gefühl, mehr Energie zu haben, dabei ist es
lediglich die erhöhte Schwingung des Koffeins, die wir fehlinterpretieren. Grundsätzlich
ist es ratsam, die Energie für unseren Körper (Grundumsatz, Hirnleistung und die Arbeit
der Muskulatur) aus dem Pflanzenreich zu beziehen. Das ist für den Menschen der
direkteste, auch ethisch und ökologisch korrekteste Energiespeicher. Grüne Pflanzen
sammeln und speichern die Energie des Sonnenlichtes auf der Erde, vor allem in ihren
Früchten. Der menschliche Körper wandelt die Nahrung dann in den Mitochondrien, den
„Kraftwerken der Körperzellen“, in Energie um und macht sie für alle elementaren
Lebensprozesse nutzbar.
Eine weitere Quelle der Aufnahme von Lebensenergie ist die Atmung, insbesondere in
Form der Tiefenatmung. Darunter versteht man eine ruhige, langsame und bewusste
Bauch- und Brustatmung. Da die Lebensenergie eng mit dem Bewusstsein gekoppelt ist,
erhöhen Übungen der Achtsamkeit ebenfalls ihre Quantität. Negatives Denken und
starre Gedankenprogramme schneiden die individuelle Verbindung zur universellen
Lebensenergie ab, deshalb sind positives Denken und Fühlen und die Ausgewogenheit
unserer Emotionen von großer Bedeutung. Ein guter Weg, um Energie wieder
aufzuladen, ist die spirituelle Praxis der Meditation. Durch tägliche und regelmäßige
Meditationen wird das Energieniveau insgesamt erhöht. Diejenigen, die während des
Tages mehrere Male meditieren, kennen das Gefühl energetischer als sonst zu sein.
Und es gibt noch einen weiteren Weg: Nullpunktenergieprodukte. Das sind Produkte, die
auf Grund ihrer einzigartigen physikalischen Zusammensetzung zeitlich unbegrenzt,
große Mengen Lebensenergie um sich herum aufbauen. Diese Produkte wirken
feinstofflich und basieren auf kosmischen Gesetzen. Dadurch wird die individuelle
Lebensenergie sehr stark und dauerhaft erhöht. Durch den zur Zeit stattfindenden

Bewusstseinswandel und durch eine veränderte Betrachtungsweise finden immer mehr
Menschen Zugang zu diesen Möglichkeiten.
Der Weg ins Licht bringt Fülle.
Ausreichend Lebensenergie und ausreichend Licht bringen uns erst in die gewünschte
Fülle. Wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, dann benutzt unser Organismus das
Denken dazu, wozu es gedacht war, nämlich als Hilfsmittel, mit dem unter anderem der
Alltag besser bewältigt werden kann. Wenn wir uns im Herzen befinden, sind wir
automatisch, ohne weiteres Dazu Tun im "Hier und Jetzt" - immer. Für Menschen, die an
ihrer spirituellen Entwicklung arbeiten, ist das eine wesentliche Voraussetzung und steht
am Anfang eines jeden spirituellen Weges.
Mit der Fülle kommt automatisch die Zufriedenheit, und die Wunschlosigkeit rückt in
greifbare Nähe. Frieden entsteht immer aus Fülle. Ein interessanter Aspekt der Fülle ist
materieller Reichtum. Wo unser Bewusstsein ist, da ist unsere Energie. Dort wo unsere
Energie ist, da schöpfen wir unsere Realität. Aus keinem anderen uns bekannten Zustand
ist das Schöpfen von Realitäten so einfach und so erfolgreich wie aus dem Zustand der
Fülle.
Mehr Energie führt zu einem besseren und schöneren Leben.
Ist der Energiebedarf durch das LEBENSENERGIE-SYSTEM erst einmal gedeckt, wird nichts
mehr so sein, wie es einmal war! Dann haben wir genug Energie, um unsere Wünsche
und Pläne zu verwirklichen. Denn die Menge der uns zur Verfügung stehenden
Nullpunktenergie bestimmt das Maß an Erfolg, Lebenskraft, Schönheit, Spiritualität,
Harmonie, Entscheidungsfähigkeit, Zufriedenheit und Freude in unserem Leben. Und
nicht nur das: Nach der Vergrößerung unseres Lichtkörpers reinigt sich unser
Organismus, Ordnung und Struktur werden verstärkt, alle Therapien werden unterstützt,
die körpereigenen Kräfte werden gestärkt, Regeneration wird möglich oder beschleunigt
sich, Kreativität und Schöpfungskraft nehmen zu. Ist erst einmal genug Lebensenergie
vorhanden, fließt sie dorthin, wo unser Bewusstsein ist, und wir können unsere Kraft
nutzen, um unsere Realität zu erschaffen.
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Nullpuktenergie Technologie - Orgonit Technologie
Rubinrot Kristalles Diamant
Drachen Rotes Herzanhäger
EnergieSteine Lichtwerkzeuge
E-Book Energie für jeden Tag

2. Die Weiterentwicklung HOMO CHRYSEUS AVATARE DER NEUEN ZEIT LEVEL
V - VII:
Beruf 5: Mentaler Intuitionstrainer der Neuen Zeit
Beruf 6: Meister der 21 Avataraspekte
Beruf 7: ManifestationsPriester - Die Eingeweihten, Meisterschaft
Zukunftsmagier, Erinnerung an die Zukunft, AWS-Aktivator
o
o

Avatar - Übersinnliche Fähigkeiten aktivieren
Avatar MedialeFähigkeit Training - 6 Monatelang

3. Die Weiterentwicklung HOMO CHRYSEUS KOSMISCHER MEDIALER HEILER LEVEL VIII:
Beruf 8: Kosmischer Medialer Heiler der Neuen Zeit , Rückführungstherapeut,
Matrixquantenheiler, ThetaHealing, Geistig-Heiler, Fern-Heiler
o
o

Mediale Heiler Ausbildung
Mediale Heiler Training - 6 Monatelang

4. Die Weiterentwicklung HOMO CHRYSEUS LICHTSPRACHE GÖTTERENERGIEN
INITIATONEN LEVEL IX - X:
Beruf 9: Lichtsprache Erinnerer der Neuen Zeit
Beruf 10: LichtHüter Kristalle der Wirklichkeit, Lemurischen und Atlantische Kristalle,
Diamantenkristalle, Götterenergie Initiation
o
o

Lichtsprache der Neuen Zeit
Lichtsprache Training - 2 Monatelang

5. Die Vollendung HOMO CHRYSEUS HIGHLANDER LEVEL XI - XIII:
Beruf 11: Botschafter Lichtnahrung der Neuen Zeit, Pranaatmung
Beruf 12: Bewahrer der Verjüngung und ewige Jugend, Lichtkosmetiker
Beruf 13: Wächter der körperliche Unsterblichkeit, Highlander
o
o

Highlander - Körperliche Unsterblichkeit erreichen
Körperliche UnsterblichkeitsTraining - 6 Monatelang

Das Sonnenjuwel des kristallinen Lichtes
-Das Energiesystem des neuen Zeitalters
Im Jahr 2012 endete ein Jahrtausendsjähriges und vertrautes
Energiesystem. Seit 2013 wird ein neues Energiesystem von
der Urquelle ausgestrahlt. Wir empfangen dieses neue
Energiesystem durch die Seelenschwingung. Die neuen
Schwingungen haben eine höhere kristalline Frequenz, die alle
Energiekörper völlig verändert. Durch das neue Energiesystem
ändert sich nicht nur die Art und Weise, wie Energie im Körper
verteilt wird, sondern wirkt auch auf unsere emotionale, geistige und seelische Welt. In der
Vergangenheit wurde die Seelenenergie im Körper durch die Chakren verteilt. Nun wird es
ganz anders aussehen. Die Seelenschwingung fließt immer noch durch das Kronenchakraund Basischakra in den Körper. Sie werden jedoch anders verteilt. Es bilden sich drei

Hauptgeflechte. Eins im dritten Auge das Christusbewusstseingeflecht, eines im Herzen das
Einheitsgeflecht und eines im Sakralchakra das Sakralgeflecht. So wie die Seelenenergie jetzt
von der Urquelle als kristallines Licht fließt, so entstehen Geflechte aus kristallinem Licht. Sie
enthalten hauptsächlich ein neues Solarbewusstsein. Dies führt zu einer ganz neuen Art den
Körper zu vitalisieren und zu erhalten. Die drei Zentren werden weiterhin durch das
Kehlkopfchakra vereinigt und verstärkt. Wir bewegen uns in eine neue Bewusstseinsstufe
hinein.

Das Sakralgeflecht - Die Quelle der Kreativität, Sicherheit,
Stabilität und Überfülle wahrer Kraft und neuen
Beziehungen
Die Quelle des Sakralgeflechts befindet sich drei Fingerbreit unterhalb des Nabels und
breitet sich im ganzen Sonnengeflecht, Sakralbereich und Basisbereich wie eine Kugel aus.
Das Göttlich-Weibliche der Seelenschwingung wird aktiviert, breitet sich von dort aus und
wird nach der Aktivierung des Göttlich-Männlichen vom Göttlich-Männlichen erfüllt und
belebt. Dieses Licht das nun ausstrahlt ist mit der Information der Seele, die göttliche
Blaupause der Seele und dem Seelenplan und Absicht in dieser Inkarnation gefüllt. Diese
Information wird dann direkt in den physischen Körper geleitet. Sie verändert alle DNSInformationen des alten Paradigmas. Es ist eine Botschaft an den Körper, dass nun ein ganz
neues Schwingungssystem entsteht, das die Persönlichkeit völlig verwandelt und mit der
Seelenidentität in Einklang bringen wird. Diese Schwingung erzeugt im Körper ein Gefühl von
Geborgenheit und löst die Fight-or-flight Reaktion auf. Dies erlaubt den Seelenwünschen
ungehindert zu fließen und eine Überfülle hervorzubringen, die du als Kind Gottes/Göttin als
Geburtsrecht verdienst.

Das Einheitsgeflecht - Die vereinigende Kraft der Liebe
Dieses Geflecht ist im Herzen angelegt und in der Nähe der Thymusdrüse. Das
Einheitsgeflecht wird Einheit zwischen dir und allen und allem erzeugen. Du fühlst dich zu
Hause auf dieser Welt, und du bist fähig, für alles und alle präsent zu sein. Spüre wie
das Einheitsgeflecht alle Wunden des Herzens heilt, ob diese von der genetischen Kodierung
oder von eigenen Erfahrungen herrühren. Lerne zu erkennen, welche angstvollen Aspekte
der Persönlichkeit sich melden. Mit dem Einheitsgeflecht kannst Du Ihnen Heilung
entgegenleuchten und erleben wie es sich anfühlt, im Bewusstsein des Herzens zu leben. Die
Herzensabsicht ist immer durch Liebe zu verwandeln.

Das Christusgeflecht - Die Kraft des Strahlenden zu
manifestieren!

Wie bei allen anderen Geflechten, vereinigen sich auch hier Perle und Topas, um den
Brillianten zu manifestieren. Das Christusgeflecht hat sein Zentrum im dritten Auge in der
Nähe der Zirbeldrüse. Da entstehen die Axonen als Träger des neuen Christusbewusstsein
oder einer ganz neuen bedingungslosen Liebe. Hier können die mentalen Informationen der
alten Paradigmen des Leidens mit dem Christuslicht geheilt werden. Denn dies ist der Kern
und das Wesen des solaren Juwels des kristallinen Lichtes. Unsere Seelen können jetzt im
Einklang mit den Zyklen der Schöpfung,
diese neuen Ausstrahlungen der
Schöpfung empfangen. Die
unglaublichen Möglichkeiten neuer
Visionen, neuer Schöpfungen in allen
Energiesystemen sind uns jetzt
zugänglich, wenn wir uns bereit erklären,
das Alte loszulassen und uns dem
Neuen öffnen.

Alle drei Geflechte sind durch die
Chakras und die Lemniskate dem
Unendlichkeitszeichen verbunden und
die Energie fließt kraftvoll durch die
Lemniskate durch alle drei Geflechte und
verbindet so alle drei Geflechte.

Der AUFSTIEG: Diamantauren
der Chakras bilden eine große
Diamantaura
Was am meisten interessiert, denke ich, ist wie
man den Aufstieg wahrnimmt... nicht nur der
Prozess des Aufstiegs, sondern die Erfahrung
des Aufstiegs.

Ganz aufgestiegen zu sein, bedeutet
vollkommene Gottes- und
Selbstgegenwart. Wenn Du vollständig
aufsteigst, kehrst Du zu Deinem Höheren
Selbst zurück, du verschmilzt mit ihm, Du
wirst wieder zu Deinem Höheren Selbst,
Du gibst deinen Inkarnationszyklus auf
Erden auf. Es gibt viele Stufen des Aufstiegs
die Menschen erreichen. Nicht jedes Höhere
Selbst eines Menschen plant den vollständigen
Aufstieg zu sich selbst.
Gerade jetzt sind persönliche Aufstiege möglich und finden individuell oder in kleinen
Gruppen von Lichtarbeitern vor der letzten Möglichkeit statt. Es wird ein riesiges Ereignis in
der Zukunft für jeden auf er Erde der den Wunsch äußert(e) daran teilzunehmen auf die
nächste Stufe seiner spirituellen Entwicklung zu steigen. Der Aufstieg ist optional und wird
von jedem Menschen selbst entschieden (Freier Wille). Jeder Mensch auf Erden hat einen
besonderen Plan seines Höheren Selbstes für sich, der perfekt für ihn ist und deshalb gibt es
keine falschen Entscheidungen. (Viele Wege führen zu Gott)
Der Aufstieg hat in vielen anderen Zivilisationen über die Geschichte (nicht die allg.
Vorstellung von Geschichte) hinweg stattgefunden und hatte Namen wie die "Zweite
Ankunft", das "Goldene Zeitalter" und das "Wassermann Zeitalter". Die Menschen auf der
Erde gehen derzeit auf einen Abschluss einer Entwicklung zu. Jeder der den Wunsch hat über
die dritte Dimension und seine derzeitige spirituellen Stufe hinaus zu wachsen hat die
Möglichkeit dazu. Gerade jetzt gibt es sehr viel Hilfe seitens Sananda (Jesus Christus) und der
göttlichen Hierarchie: diese beinhaltet die Erzengel, die Elohim, die Älteren und die
aufgestiegenen Meister um den Aufstieg zu vollenden.
Derzeit bereiten sich die Lichtarbeiter, wovon viele aus höheren Dimensionen sich
inkarnierten um jetzt beim Aufstieg mitzuhelfen, darauf vor selbst aufzusteigen. Je weiter sie
durch diesen Prozess des Aufstiegs gehen, umso mehr verbinden sie sich bewusst mit ihrem
Höheren Selbst. Sie werden dazu in der Lage sein, ihre erweiterten höher dimensionalen
Verbindungen zu nutzen, um den Menschen auf der Welt zu helfen. Sie werden in der Lage
sein höhere spirituelle Vorstellungen und Wahrheiten lehren und anderen den Weg zeigen
aufzusteigen.

Eine Möglichkeit des Aufstiegs ist es zu einem erdähnlichen Planeten in den höheren
Dimensionen aufzusteigen. Beim letzten Massen Aufstieg steigen die Menschen in die "5.
Dimensionale Erde" auf. Die Erde ist multidimensional und wie viele Erscheinungen existiert
sie bereits in vielen Dimensionen. Die 5. Dimension der Erde ist für viele Menschen der
nächste Schritt in ihrer spirituellen Entwicklung. Einige Menschen auf Erden werden sich für
einen Aufstieg in mehr feinstofflichere Dimensionen (mehr nicht-physiche) entscheiden und
diese Möglichkeit ist offen für all jene die bereit dazu sind. Diese Wahlmöglichkeiten werde
mit der großer Hilfe ihres Höheren Selbstes und ihrer geistigen Führung (Guides of Light)
getroffen. In den meisten Fällen hat das Höhere Selbst bereits die Entscheidung für den
nächsten Schritt der spirituellen Reise getroffen.
Es sind Millionen Lichtarbeiter auf der Erde im Moment und viele von ihnen sind noch nicht
erwacht, das bedeutet sie eine oder gar keine Ahnung darüber wer sie wirklich sind und über
dem Ausmaß, warum sie gerade jetzt(!) hier sind. Wenn die ersten dieser Lichtarbeiter
aufgestiegen sind werden sie Bücher schreiben und eventuell jede Art von Medien nutzen
um Informationen zu verbreiten, "schlafende" Lichtarbeiter beim Erwachen zu helfen und im
Allgemeinen Menschen den Aufstieg zu lehren.
Alle Menschen auf der Erde heute wissen über die Möglichkeit des Aufstiegs in dieser
Lebenszeit und es ist der Hauptgrund warum sie in diese Zeit hineingeboren wurden. Jede
Person hier wünscht sich die Erfahrung des Aufstiegs in irgendeiner Art, selbst sogar wenn
sie es nicht vorhaben sollten zu dieser Zeit. Es ist
ebenso eine wundervolle und richtige Wahl auf
der Erde zu bleiben und an dem Beginn des
Golden Zeitalters teilzunehmen. Eine ungeheure
Anstrengung wird unternommen um euch klar zu
machen, das diese Zeit nicht zu fürchten ist. Es
ist eine großartige Freude und spiritueller
Erweiterung und nicht eine Zeit der Zerstörung
und des Gerichts wie einige glauben. Einiges der
Informationen über diese Zeit auf Erden das
Erhalten wurde über die letzten paar Tausenden von Jahren wurde interpretiert durch
Furcht, kulturelle Tradition, Aberglaube oder sehr niederen Gedanken und dieses hat die
Botschaft der bedingungslosen Liebe und Hilfe in vielen Fällen verzehrt. Einiges der
Informationen welche von Menschen in der Vergangenheit über den Aufstieg empfangen
wurde, war in Codes und/oder Metaphern, die erst mit näherrückender Zeit verstanden
werden würden.
Vieles von dem, was in den Offenbarungen an Metaphern zu finden sind, beschreiben was
der Körper und das Bewusstsein erfahren werden. Menschen werden sich öffnen für höhere
Stufen göttlicher Energie und erweitertem Bewusstsein, wenn sie die Beschränkungen und
die Dichte der drittdimensionalen Erde verlassen. Dieses Öffnungen und dieses neue
Bewusstwerden sind in keinster Weise gewalttätig, jedoch werden einige Menschen beim
Übergang eine harte Zeit habe, wenn sie erkennen was und wer sie jetzt sind und sich in
einem höheren Lichte sehen; in einer erweiterten Schau. "Was passiert? Wo gehst du hin?
Was tust du? Kann es verständlich gemacht werden, so dass ein Laie es versteht?"

Für Menschen die in die 5. Dimension Aufsteigen

Die 5. Dimension der Erde ist sehr viel unbegrenzter als die Dritte. Wenn eine Person in die
5. Dimension der Erde aufsteigt, wird sie viel bewusster gewahr und verbunden mit ihrem
Höheren Selbst. Sie wird lernen ihre neuen Fähigkeiten einzusetzen, welches telepathische
Verständigung und bewusstes Erschaffen was sie braucht im Leben beinhalten wird. Sie wird
ferner in einem Lichtkörper sein der unberührt vom Altern und von Krankheiten ist. Von da
an werden alle spirituell bewusst und fortgeschritten sein und die Fähigkeiten besitzen.
Keine der Dinge, die das Leben so schwer auf der Erde machten werden vorhanden sein. Auf
der 5. Dimension der Erde wird es keine Kriege geben, keine Krankheit und keine Mangel an
allen guten Dingen. Es gibt dort keine Todeserfahrungen. Wenn ein Mensch bereit von da an
beriet sein sollte für die nächste Stufe, würde er sich bewusst und physisch darauf
vorbereiten und bewusst und einfach den Übergang durchführen.

Für die Lichtarbeiter - Spüre in Deinen Wesen ob DU einer bist
Die Lichtarbeiter sind Inkarnierte aus einer großen Variation von Dimensionen, welche in
einigen Fällen weit über der 5. Dimension liegen. Sie sind auch von verschiedenen Orten.
Einige sind von Planeten die bereits in höhere Dimensionen aufgestiegen sind und andere
kommen aus den Feinstofflichen (non-physical) Bereichen. Einige sind Inkarnationen von
Erzengeln, Engeln und aufgestiegenen Meistern. Wie auch immer wird jedes Lichtarbeiters
Erfahrung seines eigenen persönlichen Aufstiegs einzigartig und individuell von den
Dimensionen abhängen wo er beheimatet(!) ist und damit wieder zurückkehrt.
Die Dimensionen sind nicht wirklich durchnummeriert. Die Nummern sollen den Menschen
als Bezug dienen im Zusammenhang mit der dritten Dimension. Die Dimensionen fächern
sich auf in Bewusstseinsebenen, mit ihren eigenen Stufen von Fähigkeiten und Erfahrungen.
Wenn du Aufsteigst erreichst du die Fähigkeit in immer und immer höheren
Bewusstseinschichten zu existieren und Erfahrungen zu sammeln, bis hin über mehrere
verteilt. Wenn du spirituell wächst lernst du auch deine Fähigkeit und dein Verständnis für
die Liebe und deine Fähigkeit anderen zu helfen und zu dienen zu erweitern. Die Anzahl der
Dimensionen ist unendlich. Es könne auch viele verschiedene Orte inmitten einer Dimension
sein, so wie viele Planeten in der dritten Dimension sind. Die Anzahl der Dimensionen ist

nicht begrenzt, da Wesen des Lichts immer wieder mehr Dimensionen und Orte innerhalb
jeder Dimension für Erfahrungen erschaffen, erweitern und entstehen lassen.
Der erste Schritt in jedermanns Aufstiegsprozess ist das bewusste öffnen und
verschmelzen mit seinem Höheren Selbst. Der Aufstiegsprozess ist zum Teil durchgeführt
mit der Energie- und Bewusstseins - Erweiterung mit deinem Höheren Selbst. Diese Arbeit ist
gewöhnlich auch getan mit der Hilfe deiner persönlichen geistigen Führung (Guides of Light),
welche des öfteren Teil deiner Erweiterten spirituellen Familie in den höheren Dimensionen
ist. Energie ist göttliches Licht. Dieses ist woraus Alles und Jeder erschaffen wurde in allen
Dimensionen. Es ist der Träger des Gottes Bewusstsein und es ist, "Wie all das ist (Gott)
Erfahrung, alle Kreationen; alle Teile von sich Selbst. Die göttliche Energie kann in sich
unermessliche Liebe und Information tragen. Die Energie, die benutzt wird um dir zu helfen
kann auch die "persönliche" Energie deines Höheren Selbstes, eines deiner geistigen Führer,
Sananda, jeder aufgestiegene Meister oder Engelwesen. Sie personifizieren die göttliche
Energie durch Hinzugabe ihrer Essenz, Liebe und Weisheit bevor sie es durch dich für den
Aufstiegsprozess kanalisieren, für das Kanalisieren von Informationen oder um ihre Liebe mit
dir zu teilen.
Je mehr du dein Bewusstsein erweiterst und dein Fähigkeit erhöhst mit der göttlich Energie
zu arbeiten, umso größer wird deine Fähigkeit mit deinem Höheren Selbst zu verschmelzen.
Dieses ermöglicht dir in bewusster Kommunikation mit deinem Höheren Selbst und anderen
Wesen des Lichts in den höheren Dimensionen zu treten. Nach vollständigem Aufstieg und
Verschmelzung mit seinem Höher Dimensionalem Selbst ist der Lichtarbeiter in der Lage in
den höheren Dimensionen UND(!) auf der Erde zu Leben und zu arbeiten. ER kann vor und
zurück zwischen den Dimensionen und beim Aufstieg helfen.
Die Menschen die zum ersten Mal in die 5. Dimension während des letzten Aufstiegs
aufsteigen werden sehr bewusst mit ihrem Höheren Selbst verbunden sein und die
Möglichkeit haben zu wählen, wo sie ihre nächsten Schritte im Lernen und Wachsen in der 5.
Dimension durchführen wollen. Sie bleiben in der 5. Dimension und werden nicht in die 3./4.
Dimensionalen Erde zurückkehren.
So das waren die Unterschiede in dem was die Lichtarbeiter erfahren, die zurück aufsteigen
in ihre spirituelle Heimat, mit den Fähigkeiten des Dimensionenwechsels um beim Aufstieg
zu helfen und den Menschen, die zum ersten Mal mit dem letzten Aufstieg in die 5.
Dimension aufsteigen und dort bleiben. Die aufgestiegenen Lichtarbeiter werden gebraucht
auf die Erde zurückzukommen, um als lebende Beispiele des vollständigen Aufstiegs zu
gelten, den Menschen auf der Erde den Weg zum Aufstieg zu zeigen, größere Wahrheiten zu
lehren und Erde auf das Goldene Zeitalter vorzubereiten.
Nach der eingeleiteten Aufstiegserfahrung kommt ein Akklimatisierung Prozess. Die
Lichtarbeiter werden sich selbst als Heimkehrende in ihre Dimension und Ort woher sie
kamen erfahren. Aber in einigen Fällen wird ein vollständiger Aufstieg in einem Schritt für
Schritt Prozess über eine gewisse Zeitperiode durchgeführt werden. Dieser Prozess ist sehr
individuell und die Schritte, sowie die Zeit die dafür nötig ist sind von jeder Person individuell
abgängig. Sie müssen ihr Bewusstsein erweitern um sich von ihrer 3. Dimensionalität zu
lösen, welches sie mit der Geburt empfingen, um wieder mit dem Höheren Selbst zu
verschmelzen.
Nachdem die Lichtarbeiter aufgestiegen sind und sich akklimatisiert haben, werden sie in der
Lage sein ihre höher dimensionalen Fähigkeiten und Wissen zu benutzen, um anderen

Menschen zu helfen. Zehntausende von Lichtarbeitern werden weltweit in der Lage sein den
Menschen zu helfen indem sie ihnen höheres spirituelle und kosmisches Verständnis
bringen. Sie werden in der Lage sein höher dimensionale Fähigkeiten des Heilen, des
Erschaffens und des simultanen Reisens von einem Ort zum Anderen in ihrem Lichtkörper.
Sie werden in der Lage sein zu vollbringen, was Sananda in seiner Inkarnation als Jesus auf
der Erde vollbrachte. Hinweis: Sananda ist ein Name der alle Christus Inkarnationen mit
umfasst, wie Jesus, Buddha, Krishna. Zu einem Zeitpunkt vor dem letzten Aufstieg, wenn die
Menschen auf der Erde bereit sind, wird Sananda auf die Erde zurückkehren und die letzten
Pläne für den Aufstieg bekanntgeben und den Menschen bei ihrem persönlichen Aufstieg
helfen. Der Aufstiegs Prozess und die Periode für die Vorbereitung für das Goldene
Zeitalter umfasst viele Dekaden. Der göttliche Plan ist in ständiger Bewegung, wird auf den
neusten Stand gebracht und angepasst für die aktuellen Ausführungen und Bereitschaft der
Lichtarbeiter und Menschen auf der Erde. Es ist ein sehr sanfter und flexibler Plan (!),
ausgeführt mit sehr viel bedingungsloser Liebe, Hingabe und Gnade.
Für alle Menschen auf der Erde kann dies eine wunderbare Zeit des Erwachens zu den
spirituellen Wesen sein, die sie in Wirklichkeit sind und eine Möglichkeit weiterzugehen in
ein viel komplexeres und belohnenderes Leben auf der nächsten Stufe ihrer spirituellen
Entwicklung.

Im aufsteigenden Licht des Wassermannzeitalters beginnen die Körper ihre Struktur zu
verändern. Der Lichtprozess des aufsteigenden Bewusstseins bringt es mit sich, dass die
materielle Struktur des Körpers umgewandelt werden kann in kristalline Lichtstrukturen.
Diese befähigen, den Lichttransport zwischen Bewusstsein und dem menschlichen Dasein
wieder herzustellen. In der Zeit von Atlantis trennte sich Körper, Bewusstsein und Licht und
konnte nicht mehr als Einheit erfahren werden. Die kristallinen Strukturen, die in alter Zeit in
unseren Körpern als Licht geprägt wurden, begannen zu erlöschen. Es ist nun an der Zeit,
dass diese kristallinen Strukturen des Lichts und des Bewusstseins im menschlichen Körper
wieder erwachen und umgewandelt werden.
Viele moderne Reaktionen und Krankheitsbilder des Körpers bedingen sich dadurch, dass
das Licht und der Körper nicht miteinander in Verbindung stehen. Die Entzündung des

Jupiters im Dezember 2007 war ein Projekt der galaktischen und kosmischen Mütter, das
seitdem ungeheure Mengen an weiblicher Energie zur Erde führt. Geschützt und begleitet
wurde dieser Prozess von den fünf Vätern Ohamah, Lichttod, Maitreya, Thoth und
Metatron. Natürlich konnten sie es damals nicht ohne uns verkörperten Menschen tun,
und natürlich ist das Projekt noch nicht abgeschlossen. Also wirken sie nach wie vor an der
Reinigung der kollektiven Menschheitsaura (vgl. Reinigung des Massenbewusstseins) und
auch dies können sie nicht ohne uns tun - ebenso wenig, wie wir es ohne sie könnten. So
ist auch diese geistige Reise ein Projekt der Reinigung und Heilung, das wir gemeinsam mit
den großen Vätern machen. Wer sind diese Väter? Warum fünf? Worin unterscheiden und
ergänzen sie sich? Es sind fünf, weil Fünf die heilige Zahl und Schwingung des Aufstiegs ist PHI, die feminine Kraft der Rückkehr in die Welten des Geistes, des Friedens und der
neuen Schöpfung. Außerdem ist Fünf die Zahl unserer geist-körperlichen Ganzheit:
1. Planet Erde
2. Evolution Menschheit
3. kollektives Überbewusstsein
4. kollektives Unterbewusstsein
5. Quelle und Kosmos
Zu jedem Reich dieser Ganzheit gehört ein Vater, ein Hüter - ein oberstes maskulines
Geist-Bewusstsein. Natürlich sind diese fünf für uns nicht annähernd begreifbar. Wie will
eine Ameise die Herrlichkeit einer Giraffe und eines Elefanten begreifen? Betrachten wir
jedoch diese Struktur unseres Lebens im inneren Blick, so ist uns schon ein gewisser
Einblick möglich:
1. Ohamah ist das maskuline Bewusstsein des Planeten Erde, der Vater aller irdischen
Elemente, so auch unserer Körper. Er ist Partner und Zwillingsseele von Gaia, der Erde.
Über ihn, und von ihm, haben wir viele Texte im Kristallmensch.net.
2. Lichttod ist der Vater unserer menschlichen Entwicklung. Er fing uns auf, wann immer
wir unsere Körper an Ohamah zurückgaben, und führte uns nach Hause - und vor der
nächsten Geburt wieder ans Tor. Auch über und von Tod ist einiges in unserem Netz zu
finden.
3. Maitreya ist das Vaterbewusstsein des aufgestiegenen Menschheits-Geistes, der Hüter
unseres kollektiven Überbewusstseins. Wir könnten ihn als unseren geistigen Großvater im
Lichte betrachten. Er herrscht im erdnahen äußeren Kosmos. Sein Zentrum, von dem aus
er sie Menschheit in den letzten Zeitaltern begleitet hat, ist Shambhala, das über Tibet
liegt.
4. Thoth ist das Vaterbewusstsein des abgestiegenen kollektiven Menschheits-Geistes, der
Hüter unseres Unterbewusstseins. Wir könnten ihn als unseren geistigen Großvater in der
Dunkelheit betrachten. Er herrscht in Atlantis, dem inneren Kosmos der Erde, zu dem die
Hallen von Amenti und Asgard gehören. Eines der Tore, durch die er die Menschheit in den
letzten Zeitaltern erreichen konnte, ist die große Pyramide in Ägypten.
5. Metatron - wir kennen ihn aus der Bibel und vielleicht aus dem Buch „Josef und seine
Brüder“. Melek Metatron ist einer der vielen Namen unserer höchsten kosmischen

Gottheit und des kosmischen Bewusstseins, das in unserer Herzflamme lodert. Er ist die
Quelle, aus der wir hervorgegangen sind, und zu der wir zurückkehren. Er ist natürlich auch
Sie. Er/Sie ist ES – EIN SEIN nach unserer Neuen Schöpfungsgeschichte, das eines Tages
einen tiefen Atemzug tat und seitdem im Chaos tanzt. So ist Metatron auch das
Vaterwesen unserer DNS, der Hüter unserer Lebenstänze - und: der Wandler unserer
herunter gekommenen Kapital- und Geldflüsse. Er wirkt durch unseren „Kanal des
Metatron“, der wiederum identisch mit unserem aktiven Senkrechten Atem und unserem
wirbelnden Transformationsstrom ist. Metatron ist ein Meister der Drehung. Unterschätzt
euren wirbelnden Senkrechten Atem nicht! Es ist Metatron, der darin wirbelt.

Vorrede der fünf Väter
Die Erde selbst ist rein. Sie hat sich im Laufe der vergangenen Jahre kristallisiert. Wir
haben euch dies in der Bilderserie „Toröffnungen - Quantensprung, Kristallkörper und
Dimensionstore“ von Jean-Pierre Méroz gezeigt und beschrieben. Einige wenige von euch
wissen bereits, dass die 5. Dimension oder vielmehr der Wechsel in die 5. Dimension bereits
vollzogen ist. Nicht zur Gänze, jedoch ist der Boden bereitet. Das Land ist nun beziehbar,
wenn Ihr so wollt. Dies geschah Ende des letzte Monats und ging einher mit einigen anderen
„Bewegungen" und Veränderungen, an denen einige von euch direkt, andere indirekt
beteiligt waren. Doch ihr alle werdet dies mittlerweile auf die ein- oder andere Art spüren.
Jede Dimension hat eine bestimmte Anzahl von Elementen, die in ihr „regieren“. Ihr kennt
eure Elemente: Erde, Luft, Feuer und Wasser. Sie stehen in Beziehung zu den vier
Himmelsrichtungen und den vier manifesten und Nicht-manifesten Kräften der Schöpfung.
Den Hütern der Elemente und den Erzengeln der Himmelsrichtungen. Wenn ihr dies aufmalt
ergibt dies ein Kreuz und diese Symbolik sollte euch schon einiges darüber sagen, warum es
vier Elemente und Himmelsrichtungen gibt in der 3./ 4. Dimension..
Das gleichseitige Kreuz ist das Symbol für den Menschen, den es bald nicht mehr geben wird,
Ihr Lieben. Das gleichseitige Kreuz mit der erblühenden Rose in der Mitte ist unter anderem
das Symbol für den Menschen, der sich wandelt. Der den Kräften ausgesetzt ist, die sich nun
wandeln. Denn der Aufstieg in die 5. Dimension betrifft auch das Wesen eurer Elemente.
Und jede Dimension verankert in sich ein „neues“ Element.
Ihr wisst ebenfalls, oder habt davon gehört, dass das neue Zeitalter das Zeitalter der
kristallinen Bewusstseins genannt wird. Und dass der Mensch und die Erde kristalline
Eigenschaften entwickeln. Nun. Zunächst möchte ich einige Begrifflichkeiten klären, damit
ihr versteht, was kristallines Bewusstsein ist. Euer Herz ist von seiner Struktur her kristallin.
Und die Aufforderung: "Werdet Euer Herz" bedeutet, dass ihr euer Herz ausdehnt, damit es
zu dem Kristall werden kann, das es im Ursprung ist.

Liebe ist die Kraft, die durch euer Herz aus dem Ursprung
der Schöpfung entspringt- und Liebe und kristalline
„Substanz“ sind nun, auf eurer Daseinsebene fest
miteinander verbunden. Liebe sucht sich ihren Ausdruck
durch das Gitter der kristallinen Form.
So werdet ihr euer Herz. Und dies ist der neue Mensch. Und
die Erde wird ihr Herz...und dies ist der neue Planet. Und
beides ist kristallin.

Und so ist auch das neue Element in der 5.
Dimension das Kristall.
Es wurde in der Mitte Eures Kreuz der Elemente verankert
und bildet somit die Verbindung aller Elemente. So wandeln
sich nun eure vier Elemente und erweitern sich selbst um
eines.
Es gibt also nicht fünf verschieden Elemente , sondern immer noch vier Elemente, die um
eines erweitert wurden. Erde ist nun Erdkristall, Feuer ist Feuerkristall, Luft ist Luftkristall
und Wasser ist Wasserkristall. Das reine Element in der Mitte eurer vier „neuen Elemente“
ist die reine Kristalliebe, wenn ihr so wollt. Sie bildet eure neue 5. Himmelrichtung und diese
befindet sich „Innen“.
Nun gibt es also: Norden, Süden, Osten, Westen und Innen.
Das Verankern des neuen Elements bewirkt und bedingt eine leichte Verschiebung eurer
Himmelsrichtungen und dies ist ein Grund, neben einigen anderen, warum sich eure
Erdachse und mit ihr eure Himmelsrichtungen verändert.
Es ist eine Bewegung. Und Bewegung ist ein wichtiges Parameter im Zusammenhang mit
Eurem neuen Element und eurem neuen Sein als Menschen.
So werdet ihr also kristallin. Das bedeutet, dass eure energetische Struktur, der „Bau“ eurer
Energiekörper sich verändert. In und um euren Körper formt sich euer Herzkristall. Und dies
geschieht durch
Hinzufügen des neuen
Elements. Ich werde euch
dies genauer erklären.
In eurem Kopf gibt es
eine Struktur, die
aufgebaut ist wie ein
Kristall. Sie verbindet
verschiedene Punkte und
Drüsen in eurem
Gehirn. Die Spitze dieses
Kristalls oder Diamants
bildet eure Zirbeldrüse
und die nach unten
zeigende Spitze befindet
sich auf Höhe Eurer
Schilddrüse in eurem
Hals. In eurem Becken
ist eine ähnliche Struktur
angelegt , die ebenfalls
verschieden Punkte
miteinander verbindet.
Die Spitze liegt in eurem
„Hara“- bei den Frauen
in der Gebärmutter-und
die gegenüberliegende
Spitze ist derzeit noch
nach innen gerichtet .
Auf ihr ruht die Kundalini,
die ihr auch als
Schlangenkraft kennt. Nun wisst ihr, dass die Kundalini aufsteigt. Die Wirbelsäule entlang bis
zu eurem Gehirn, um dort das Feuer der Erleuchtung zu entzünden.

Diese Information ist nicht ganz richtig, ihr Lieben. Denn die Kundalini ist momentan noch
eine gebundene Kraft in eurem Becken, die durch die umgedrehte Spitze des Kristalls und
zwei weitere Punkte im Becken immer wieder nach unten gezogen wird, wenn sie sich
erhoben hat. Sie wartet darauf, ihre eigentliche Aufgabe zu übernehmen:

Das „Zünden“ eures Kristallkörpers.

Durch die Erweiterung und Heilung eurer Herzräume, die diese vergrößern, gerät euer Herz
in Bewegung. Euer Herz (Anm. nicht das physische Herz ist geeint, sondern der Herzraum in
der Mitte der Brust) ist der Motor für die Zündung der Kundalini. Es sendet hierfür Impulse
sowohl zu der Struktur in eurem Gehirn, als auch zu der Struktur in eurem Becken. Dies sind
reine Liebesimpulse, die dazu führen, dass die Spitze in eurem Becken sich nach unten
ausrichtet. Nun braucht es die Kraft der Elemente. Und zwar die Kraft des neuen Elements,
Feuerkristall, das sich mit eurer sexuellen Feuerkraft verbindet, die in eurem Becken ruht,
um die Kundalini zu befreien. Dies führt dazu, dass zunächst der Kristall in eurem Becken zu
rotieren beginnt. Die Kundalini steigt auf- jedoch nicht, wie ihr es gewohnt seid, entlang
eurer Wirbelsäule, sondern schlangenförmig durch die Zentren in eurem Körper. Der
Taktgeber hierfür und das verbindende Element hierfür ist euer Herzzentrum, das die
Energie weiterleitet zu eurem Kristall im Gehirn. Auch dieses beginnt sich zu bewegen und
durch die gleichzeitige Bewegung dieser beiden Strukturen bildet sich euer kristalliner
Körper aus. Und mit ihm ein neuer Sinn.
Es ist dies ein Sinn, den ihr neu entdecken könnt denn ihr seid nicht gewohnt, ihn zu
benutzen. Aber ähnlich wie euer neues Element, kombiniert er sich mit den euch bereits
vertrauten Sinnen. Dieser Sinn heißt: Bewegungssinn. Und ähnlich wie bei euren Elementen,
entstammt dieser Sinn aus eurem Zentrum. Er entsteht durch die neue Bewegung eurer
Herzzentren, die , sobald euer kristalliner Körper entstanden ist, beginnen zu pulsieren.
Dieses Pulsieren ist vergleichbar mit dem Takt eures Herzschlages, oder dem Schlagen eures
Pulses in euren Gefäßen. Und es ist für euch eine neue Art wahrzunehmen.
Wenn ihr bislang eure Außenwelt wahrgenommen habt, so tatet ihr dies aus einer
„erstarrten“ Perspektive. Ihr selbst, euer Inneres, blieb dabei unbewegt. Es war eine
statische Art zu sein und wahrzunehmen. Diese Statik führte oftmals zu regelrechtem
Stillstand- und Stillstand ist eine der Ursachen eurer generierten Krankheiten . Viele eurer
Krankheiten haben ihre Ursache genau dort. Vor allem die Erkrankungen, die ihr auf ein
„Eindringen“ von beispielsweise Fremdorganismen wie Viren oder Bakterien zurückführt.

Das Leben ist nicht statisch, Das Leben um euch herum ist in ständiger Bewegung. Und so
ist auch euer Kristallkörper in ständiger Bewegung. Euer Herz, als Motor dieses Körpers,
befindet sich in permanenter Bewegung und so braucht ihr diesen neuen Sinn, der euch die
Welt um euch herum anders wahrnehmen und erleben lässt. Dieser Sinn erlaubt euch eine
genaue Wahrnehmung eures Platzes im Raum- und in der Zeit. Stellt euch vor, ihr stündet
auf einer Stelle unter einem Baum und etwa zöge euch nach rechts. Dieses Ziehen ist euer
neuer Bewegungssinn, der euch ein Gefühl für den für euch „richtigen“ Platz im Raum gibt,
da er euer Feld mit dem euch umgebendem Sein koordiniert. Dieser Sinn kombiniert sich
aber auch mit eurem Tast, Geruchs und Geschmacksinn, sowie mit eurem Sehen.
Ihr werdet zunehmend Bewegung wahrnehmen , wo ihr zuvor keine wahrgenommen habt.
Ihr werdet die Bewegung in der Nahrung, die ihr aufnehmt „erschmecken“, die Bewegungen
der Dinge , die ihr berührt, erfühlen usw.. Dieser Sinn ist nicht wirklich neu und Menschen,
mit geöffneten Herzzentren haben ihn bereits seit langem für sich entdeckt und nutzen ihn,
ohne sich darüber bewusst zu sein, dass dies einen Teil eurer Ganzheit als menschliches
Wesen in der 5. Energiedichte ausmacht.
Es wird also für euch vollkommen natürlich auf diese Art und Weise wahrzunehmen.
Doch ist dieser Sinn untrennbar verbunden mit euren Herzzentren und ihrer kristallinen
Struktur und Beschaffenheit, die sie erst dann erlangen, wenn sie geöffnet sind und ihr
euren Platz in eurem Zentrum eingenommen habt.
Dies ist der Grund, warum ich all die Jahre so eindringlich sagte: es gibt nichts Wichtigeres.
Geht in euer Zentrum . Werdet euer Herz. Nehmt an, dass ihr Menschen seid. Denn durch
der Annahme Eures Seins als Menschen, eurer ureigensten Göttlichkeit könnt ihr erst die
Mitte eures Seins in „Besitz nehmen“. Die Annahme dessen, was ihr seid und die Verbindung
mit eurem göttlichen Kern lenkt den Fokus eures Bewusstseins auf euer Zentrum und löst
ihn von den Randbereichen eures Seins und Eurer Wahrnehmung, die mit Identifizierungen
jeglicher Art beschäftigt sind.

Versteht ihr nun, warum dies so essentiell ist?
Einzig der Gang in euer Herz, der Gang in eure Mitte, vermag die Kaskade in Gang zu setzen,
die den Bau eurer kristallinen Körper einleitet. Die Liebe, die eure Herzen befreit und die
diesen „Motor“ und seine in ihm schlummernde Funktion erweckt. Als Taktgeber für euer
Sein in Bewegung. Für euer sein in Liebe.
Denn dies ist untrennbar miteinander verbunden. Liebe ist eine sich fortwährend
bewegende Kraft. Sie kennt keine Starre. Euer Sein ist Bewegung. Also gebt euch dieser
Bewegung hin. Geht in euer Zentrum und setzt euren Motor in Gang. Entdeckt euren neuen
Sinn oder vielmehr eure neuen Sinne, die euch die Welt mit anderen Augen sehen und
erleben lassen werden. Alles, was ihr dafür braucht ist nun da. Der Boden ist bereitet.
Beginnt, Euch vollkommen neu zu entdecken. Denn das ist es , was ihr seid. Vollkommen
neu. Und so ist es.

Was ist Kristallisation?

Sie entsteht dadurch, dass die einst voneinander getrennten Pole eurer Dualität, wie
Minus und Plus, Dunkelheit und Licht, Abstieg und Aufstieg, zusammenkommen und
miteinander verschmelzen. Dadurch entsteht eine neue, euch und uns noch unbekannte,
Energie - eine neue Schöpfermatrix für eine neue Schöpfungsphase, eine neue Energie für
eine neue Welt, ein neues Werkzeug für eine neue Werkstatt. Die Kristalline Matrix aus
Licht, die wir sind, sobald wir zu unserer Göttlichkeit erwachen, die aus Liebe statt aus der
Angst stammt, lässt uns klar wie einen Kristall leuchten. Umso klarer wir sind, desto mehr
sind wir in der Lage, auf das gesamte Spektrum der Farbcodierung der DNA in unserem
Christus-Lichtkörper zuzugreifen.
Wir erinnern uns an unser multidimensionales Selbst und unseren höheren Zweck,
weswegen wir auf der Erde inkarnierten. Wir öffnen unser Bewusstsein und dehnen unser
Gewahrsein aus, erhalten innere Visionen, telepathische Verbindungen, das Bewusstsein für
andere Dimensionen und Welten und eine klare Wahrnehmung der Energien, mit denen wir
arbeiten oder zu denen wir uns hinbewegen.
Die Kodierungen der Lebendigen Bibliothek, die von der Zentralsonne unseres göttlichen
Selbst auf dieser Ebene der Frequenz erleuchtet werden, sind in unserer DNA gespeichert.
Die vollständigen Kodierungen enthalten 40.000 Stränge, anstatt der zwei Stränge im
versklavten menschlichen Körper. Sie werden auch in unserem Knochen gefunden, in den
Steinen und Kristallen der Erde.

Was ist Diamantlicht?
Diamantlicht entsteht in
der nächsten Stufe nach
der Kristallisierung. Hat
ein Mensch das Licht
und die Finsternis in
seinem Herzen
verschmolzen, dann ist
sein sterbliches Herzlicht zu einem ewigen Kristallherzlicht geworden. Verbindet dieser
Mensch sein Herzlicht dann mit den Herzen der großen geistigen Mütter und Väter, dann
erhebt sich das Kristalllicht zum Diamantlicht. Dann verschmilzt das Bewusstsein des
Menschen mit dem Bewusstsein der Hüter der fünf Reiche - und er wird selbst zum Hüter
des Lebens. Kristallenergien und Kristallengel spielten eine tragende Rolle in den
atlantischen Tempeln. Mit dem Untergang von Atlantis ging auch das Wissen der
Kristallenergien verloren. Erst seit kurzem, mit Beginn des Neuen Zeitalters, kehren die
kristallklaren, reinen und lichtvollen Energien wieder zurück auf diese Erde, sie werden uns
allen anvertraut und zurückgeschenkt.

Erzengel Metatron als Regent der Kristallsphären gemeinsam mit aufgestiegenen Meistern
führt uns in diese liebevolle, lebendige alles durchdringende Energie ein. Wir erhalten
Lichtprodukte, deren Lichtschwingung uns in die 7. Dimension ab der Meisterebene und
weiter empor anhebt. Liebevoll "holen uns die Kristallengel ab" und tragen uns empor und
wir fühlen die Leichtigkeit des Seins, die uns umgibt.

Die Kristalline Verschiebung
Ihr Lieben, die Veränderungen, die auf der Erde stattfinden, werden von Veränderungen
veranlasst, die im Kosmos stattfinden. Jeder Himmels-Körper, jeder Planet, Stern und Mond
in eurer Galaxie sind in harmonischer Symphonie, unterstützt vom planetaren Aufstieg der
Erde. Wir haben euch bereits früher gesagt, dass eure Religionen die Wissenschaft
ausgeschlossen haben, und dass diese Wissenschaft das Spirituelle weggelassen hat.

In der Neuen Erde müssen sich diese beiden in einem vollen Kreis verbinden. Und deshalb,
liebe Menschen, wird das folgende Channel von Elementen wimmeln, die als spirituell und
auch wissenschaftlich bezeichnet werden. Wir bitten jeden einzelnen von euch sehr genau
zuzuhören, und bitte nehmt nicht an, dass die wissenschaftlichen Teile außerhalb eurer
Reichweite sind. Was wir mit euch teilen, wird auch in der 3. Sprache übermittelt, und der
ganze Inhalt dieser Mitteilung wird kodiert, kodiert auf eine Weise, die auch jene von euch,
die sich selbst nicht als akademisch oder wissenschaftlich betrachten, auf einer spirituellen
Ebene genau verstehen, was hier ausgetauscht wird.
Eure Wissenschaftler beginnen anzuerkennen, dass es ein intelligentes Design im Kosmos
gibt, und eure religiösen Führer fangen an anzuerkennen, dass "ihr nicht alleine" seid. Es sind
visionäre Wissenschaftler und Autoren, die euch mehr über eure wahren Ursprünge und die
Geschichte der Menschheit enthüllen. Und wir sagen euch, die Schatten zu entfernen ist
gleichbedeutend mit dem Erreichen von Klarheit und Weisheit.
Der Kosmos verschiebt sich, die Physik dehnt sich aus. Ihr entdeckt, dass die Gesetze der
Physik, von denen ihr dachtet sie wären in Stein gemeißelt, sich verschieben und ausdehnen.

Diese Ausdehnung ist Multidimensionalität. Und überdies Meister, entdeckt ihr, dass
gedachte Gedanken göttliche Gedanken des Schöpfers von allem was ist sind…, und dass ihr
ein fester Bestandteil davon seid. Auf der Neuen Erde sind sogar die zähesten MainstreamWissenschafts-Experten von einer jüngeren Generation sorgfältiger, nicht unterdrückter
Forscher durchdrungen, die sich bewusst sind, dass es Intelligenz im Kosmos, in der sich
verändernden Ordnung der Physik gibt. Nicht nur in der Erkenntnis, dass ihr nicht alleine
seid, sondern auch in dem Wissen, dass die Schöpfung um euch herum nicht zufällig sein
konnte.
Es gibt eine lenkende Kraft in der Physik, eine bewusste Intelligenz. Wir haben euch zuvor
erklärt, dass einige, wie ihr es nennt, "Engel" Inhaber der "Gesetze der Physik" sind, und wir
sagen euch jetzt, dass alles im Kosmos bewusst ist. Die Planeten, Sterne, Monde und sogar
das, was ihr als die Leere bezeichnet, ist lebendig, Bewusstsein, sich bewusst und zur
Unterstützung der Menschheit.
Ebenso wie euch bewusst ist, dass es magnetische Portale auf dem Planeten Erde existieren,
so gibt es kristalline Portale, die die kristalline Kohärenz der Plasma-Emissionen und LichtWellen sortieren, die von der Sonne zusammengetragene massive Energien sind. Alle Kräfte,
die elektromagnetische und kristalline Bereiche der Erde verändern, verändern auch eure.
Das Saturn-System generiert eine beschleunigte Kohärenz im Aufstieg eurer Erde, in der Tat
den planetaren Aufstieg, und es kann wirklich als die Ausdehnung der dimensionalen Matrix
der Erde in die höheren Felder der kristallinen Resonanz definiert werden. So empfängt das
Kristalline Gitter die kristallinen Codes vom Saturn-System. Die gegenwärtige (bezweckte)
Wieder-Aktivierung durch das Saturn-System, spielt eine wichtige Rolle in den Schichten des
Planeten. Speziell bei den ökologischen Veränderungen und Energie-Verschiebungen, die
das Kristall-Gitter sowie die Crysto-Sonnen-Scheiben innerhalb des Kristall-Wirbels von
Arkansas und Brasilien kodieren werden.

Das symbiotische Zusammenwirken mit der biologischen Veränderung im menschlichen
Körper bringt eine opaleszierende Crysto-Silizium-Basis hervor. Silizium ist das einzige
Element, das Kohlenstoff ersetzen kann, nur Kohlenstoff und Silizium haben die nötigen

Wertigkeits-Punkte (und andere Eigenschaften), um die menschliche Biologie zu
unterstützen. Dies wurde tatsächlich zuerst von Dr. Carl Sagan vermutet, er war ein
außerordentlicher Visionär, ein heiliger Wissenschaftler!
Tatsächlich verschiebt sich eure physische Biologie, und die Menschheit befindet sich gerade
in dem Prozess der Umstellung von einer jetzt auf CO²-basierten Biologie zu einer Siliziumbasischen Biologie. Euer Edgar Cayce sprach in seinen fruchtbaren Lesungen über einen
neuen menschlichen Körper-Typ, der sich im 21. Jahrhundert (nach 1998) zeigt, und er war
auf dem richtigen Weg, lag absolut richtig! (Die Kristalline Veränderung kann als Sechste
betrachtet werden, wenn die Hybriden-Reinigungen der früheren Atlantischen Genetik als
das fünfte physische Format gilt.)
Aus einem Artikel von John Van Auken: "Die Maya-Azteken benennen Vier Sonnen oder
Zeitalter und das 5. Zeitalter entspricht ziemlich gut der Bewegung mit den Vier (Körpern),
gefolgt von eine Schöpfung, die Edgar Cayce als große Veränderung beschreibt, als er die
Akasha-Chronik liest. Er listet diese Zeitalter wie folgt auf: 1. und 2. in MU, dem Mutterland,
3. Atlantis, 4. in Eden und die 5. Verschiebung in der Geschichte von Noah. In jeder der
ersten vier Schöpfungs-Perioden identifiziert Cayce einen neuen Körper-Typ oder eine
"Wurzel-Rasse" wie er sie nannte. Dann war der Noah-Zeitraum, in dem sich das Wesen in
einen neuen fünften Körper-Typ oder Wurzel-Rasse bewegt, was sich während der ersten
Jahrhunderte unserer gegenwärtigen neuen Jahrtausends zeigen würde."
Und, liebe Menschen, das findet nun statt. Und es ist eine logische Korrelation der
kristallinen Physik, dass die Treiber der menschlichen biologischen Veränderungen zunächst
in den massiven kristallinen Ablagerungen auf der Erde codiert werden.
Vor langer Zeit enthielten die alten Mysterien-Schulen von Atlantis einen äußerst versierten
Bereich der wohlwollenden Wissenschafts-Priester des "Gesetz des Einen" (Atla-Ra), die die
Kristalle mit Licht- und Klang-Frequenzen programmierten. Die Kristalle gaben ein Hertzsches
Schwingungs-Feld ab, das überaus nützlich war. Es wurde zum Ausgleichen des menschlichen
Feldes benutzt, die Gesundheit zu erhöhen, bei der Heilung von Krankheiten und dafür, in
die nächst-höhere Dimension zu erwachen. Einige konnten auch einen interdimensionalen
Kanal zu anderen "Welten" öffnen, besonders zum Göttlichen Selbst. Diese waren ganz
besondere Formate von optisch klaren Quarzen, die mit konkaven und konvexen Facetten
durch Licht- und Schall-Wellen in spektakulären Dienstprogrammen formatiert wurden.
Diese wurden als Meister-Phi-Kristalle bezeichnet. Diese so ausgebildeten Gelehrten und
Mysterien-Schulen der Atla-Ra-Kristall-Spezialisten befanden sich in dem, was jetzt Arkansas
und Brasilien ist. Einige der Kristalle befinden sich noch unterhalb dieser Länder.
Deshalb ist es auch logisch, dass die Kristall-Wirbel von Arkansas und Brasilien als Epizentren
der biologischen Verschiebung dienen werden, um die DNA-Veränderungen für den
Übergang der menschlichen Biologie von Kohlenstoff zur Silizium-Basis zu erleichtern. Und
ihr Lieben, Quarz ist Silizium. Quarz-Kristalle sind Silizium-Dioxid-Empfänger und Sender.
Seit dem Jahr 2012 ist das kristalline Gitter vollständig aktiviert und hat Vorrang. Das
Magnet-Gitter ist sozusagen in einer gewissen Weise vermindert, in genannten Dimensionen
1 bis 3, weil das Kristalline Gitter vollständig in den Dimensionen 5 bis 12 arbeitet. Kryon
vom magnetischen Dienst kanalisierte in 2002 die beweise von Atlantis in Arkansas. Unser

Übermittlungs-Empfänger, James Tyberonn, nahm an dieser Konferenz jenes fruchtbaren
Kanals teil…, und jene Mitteilung diente für Tyberonn als ein Trigger für den Kristallinen
Dienst ~ um seine Arbeit ernsthaft zu beginnen. James Tyberonn wurde in Arkansas geboren
und wuchs dort auf, danach lebte er 7 Jahre unter den Kristallen von Brasilien. Das war
beabsichtigt, denn Brasilien und Arkansas waren Atlantisch…, und Tyberonn war in Atlantis
ein Wissenschafts-Priester des wohlwollenden Gesetz des Einen, der Atla-Ra. Sein Wohnsitz
in Arkansas und Brasilien weckten sein Wissen, und die Kristall-Codes sind jetzt in ihm, und
tatsächlich innerhalb vieler von euch vom Gesetz des Einen. Die Arbeit, die er jetzt macht,
die Mitteilungen, die wir Tyberonn durch den Kanal schicken, basieren zum größten Teil auf
die Arbeit, die wir zusammen in den vergangenen Inkarnationen gemacht haben.

Arkansas, wegen seiner Kristall-Ablagerungen war logisch und eine absolut atlantische
Kolonie. Dort wurden Kristalle ausgesät, programmiert und kodiert ~ oberhalb und
unterhalb. Es gibt in den gewaltigen Abgründen unter der Oberfläche von Arkansas alte
Strukturen aus der Atlantischen Ära, die noch gefunden werden müssen. Diese schließen ein
Netzwerk von unglaublichen Tunneln ein, die Reste eines gewaltigen Labor-Komplexes und
dem, was man als eine hyperdimensionale Transport-Station bezeichnen kann…, ein "ErdenTor" nach Poseidia und ein Sternen-Tor zu den Plejaden. Das letztere wird noch von der
Sirius-Plejaden-Allianz gehalten. Es gibt auch alte Siedlungs-Strukturen unter den riesigen
Kristallen von Arkansas, die von einigen Gebliebenen bewohnt werden, die als "blauhäutige
Rasse" bezeichnet werden.
So ist es aus Gründen, die wir erklärt haben, dass der Kristall-Übergang des Planeten und der
Menschheit zunächst in plasmatisch und photonisch kodierten Wellen in den kristallinen
Regionen der Erde als Projektionen des Saturn-Systems empfangen werden. Für jene unter
euch, die ihr in der mehr besiedelten nördlichen Hemisphäre lebt, wird der anfängliche und
primäre Außenstand im Kristall-Wirbel der ARCHE, der als Heilige Arche Arkansas bezeichnet
wird, aus unzähligen Gründen auftreten. Arkansas ist mit einer einzigartigen Geologie
geschmückt und enthält Quarz-Kristalle, Magnetit-Einlagen, Kimberlit-Diamant (die einzige
Einlage von Diamanten in den unteren 48 Beschaffenheiten) und einzigartige, wirklich
unglaubliche Systeme lebendigen Wassers, seltenes lebendiges Wasser, einzigartige
Thermal-Wasser, die eine wohlwollende Spuren-Ebene von Radium enthalten. Und
außerdem ist der geometrische Wirbel, der die Arkansas-Kristall-Einlagen enthält, perfekt

zentriert und optimal in den stellaren und planetaren Ausrichtungen für die Verbreitung
über die besiedelten Bereiche der Erde. Über zwei Drittel der Menschheit leben über dem
Äquator, etwas weniger als ein Drittel unter dem Äquator
Dementsprechend sind Arkansas und Brasilien synergistisch verbunden, um die Übertragung
und Verteilung von Punkten für die kristallinen Verschiebungen zu erhalten, die sowohl für
die Erde, als auch für die Menschheit stattfindet. Und Meister, die Verschiebungen fangen
gerade erst an. Den Übergang der Menschheit in einen neuen kristallinen Körper wird auf
jene Weise durch Arkansas und Brasilien als die ersten und primären Empfänger und Sender
dieser Codes auftreten.
Diese beiden Kraft-Knoten empfangen am wirksamsten, weil Quarz ein außerordentlicher
kristalliner Empfänger und Sender ist. Arkansas und Brasilien empfangen und leiten die
Kristall-Codes zu den anderen Gebieten des Planeten, in der gleichen Art und Weise wie es
zu 12-12-12 aufgetreten ist. Und tatsächlich werden wir später mit euch durch diesen Kanal
die sekundären Verteilungs-Punkte teilen, und erinnert euch, dass die beiden Grundwahlen
(Arkansas und Minas Gerais, Brasilien) sekundär und tertiär auf eine Weise an das
weiterleiten, was ihr Energie-Knoten nennt, Heilige Orte, Wirbel-Portale und Gitter-Punkte,
die diese Codes der Veränderung empfangen, fördern und verbreiten werden.
Wir haben euch gesagt, dass die Ley-Linien, Axialtonal-Linien und Gebirgs-Strömungen nach
den Mega-Tandem-Finsternissen im April 2015 in die kristalline Natur hochschalten. Dies
wurde durch Tyberonn als die Colorado-Anhebung bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist es die
globale Anhebung.
Im letzten Trimester von 2015, tritt eine andere Gruppe von Mega-Finsternissen auf, und
eine Zeit extremer Kodierung findet zwischen der Herbst-Tagundnachgleiche und der
Winter-Sonnenwende in der Nord-Halbkugel statt. Im November (dort) treten zwei
energetisch kodierte Anfangs-Verstärker auf, die südlichen Taurid- und Leonid-meteorischen
"Sternschnuppen", beide hervorgebracht von Kometen und beide tragen kristalline Codes
der Bio-Verschiebung (und) beide initiieren die Downloads. Dies sind zusätzliche
Verstärkungen der Gemenids und Ursids, die zur Dezember-Sonnenwende folgen. Wir
möchten kurz hinzufügen, dass eure volkstümlichen Überlieferungen von solchen
astronomischen Geschichten, Spezial-Effekten und besonderen Auswirkungen wimmeln, von
alten bis zu modernen Überlieferungen, wie der "Wunsch nach einem Stern" oder eine
"Sternschnuppe" fangen. Diese kamen dann mit der Zeit von den Völkern des Altertums bis
zu euch, die die Meteor-Energie kannten. Die von diesen Phänomenen erzeugte Lebenskraft
ist reichlich, und diese Energien baden den Planeten in einer Welle von Energie kodierter
Diamant-Essenz oder Akasha genannt. Dementsprechend werden diese die kristallinen
Schichten von Arkansas und Brasilien verstärken, und das ist wirklich der Grund sich in jener
Zeit im Mega-Kristall-Wirbel-Portal des Heiligen Arkansas zu versammeln.

Die lebendigen Kristalle werden die kodierte Akasha
zuordnen
Wir sagen euch, dass es massive Kristalle unter dem Land von Arkansas gibt, von denen
einige eine unglaubliche Größe haben. Diese Meister-Kristalle wurden von den Atlantischen
Atla-Ra, den wohlwollenden Wissenschafts-Priestern, kodiert. Diese Meister-Kristalle
erwachen aus ihrem geplanten Ruhezustand und werden jetzt nach 12 - 14 tausend Jahren
aktiv. Nicht nur, weil Arkansas und Brasilien die größten Wirbel des Quarz-Kristalls auf eurer
Erde sind, sondern auch, weil Arkansas und Brasilien jeweils das halten, was "ausgesät codiert" genannt werden kann und speziell als "Meister-Kristalle" innerhalb einer
einzigartigen geologischen Matrix positioniert wurde.
Es gibt eine Wissenschaft, eine reine Logik in diesem Prozess, es ist ein Meister-Design, und
es kann absolut verstanden werden ~ es macht Sinn! Es ist sinnvoll, weil viele von euch ~
mehr als 90 % von euch derzeit auf der Erde ~ in Atlantis waren. Zu jener Zeit verstandet ihr
die Mechanik und die erstaunlichen Eigenschaften von Kristallen. Ihr seid also früher
tatsächlich hier gewesen, und es schwingt mit…, und es fühlt sich richtig an, nicht wahr?
Das ist genau der Grund, warum viele von der nördlichen Hemisphäre nach Arkansas und
von der südlichen nach Brasilien auf Pilgerfahrt gehen, um die Codes der Veränderung zu
empfangen. Und es ist ein lange erwartetes nach Hause kommen. Sich innerhalb dieser
kristallinen Hertzschen Felder und in der Resonanz dieser lebendigen Kristalle zu bewegen,
wird den biologischen Übergang beschleunigen. Euch innerhalb dieser kristallinen kodierten
Energien und Frequenzen aufzuhalten, lässt euch die Codes direkt in einer Weise
empfangen, die die DNA-Verschiebung beschleunigt. Dies geschieht sowohl in einem
kollektiven, als auch individuellen Maßstab für viele von euch gezeichneten Träger dieser
Codes. Viele von euch werden eine Energie fühlen, die ihr seit Tausenden von Jahren auf der
Erde nicht mehr gefühlt habt. Eure Erinnerungen werden zu einem Goldenen Zeitalter
erwachen, während ihr in den gleichen Räumen geht, in denen ihr einmal liebevoll als
goldene Wesen des Atla-Ra ging ~ vor langer, langer Zeit, als Familie vom Gesetz des Einen.

Arkturianische Kristall-Meister vom Gesetz des Einen
Auch wenn die unglaublichen Kristalle unter dem Land von Arkansas seit über 12.000 Jahren
inaktiv waren, sagen wir euch, dass sie erwachen…, und innerhalb der nächsten 23 Jahre
wird diese Energie in Synergie mit geplanten Kodierungen ansteigen. Und Meister, nach
2038 wird Arkansas für seine außergewöhnliche und brillante kristalline Energie global
anerkannt werden, genau wie Brasilien im Süden anerkannt wird. Viele Meister-Seelen der
Atla-Ra und tatsächlich auch Meister der Sirius-Plejaden-Allianz wählen gezielt in den
Kristall-Wirbeln von Arkansas als auch Brasilien zu inkarnieren, und in der Tat haben sie
begonnen es jetzt zu tun.
Diese sind die Arkturianischen Kristall-Meister vom Gesetz des Einen, und sie ziehen zu
Tausenden in Arkansas und Brasilien ein. Sie sind die Spezialisten in der Kristallinen
Technologie, ihnen ist das Wissen und die Bedeutung dieser beiden Regionen zu eigen. Diese
Gebiete werden gedeihen und eine führende Rolle in der angemessenen Verwendung dieser
mächtigen Energien der Arkansas- und Brasilien-Kristall-Wirbel spielen. Im 23. Jahrhundert

werden herrliche Kristalline Tempel rund um die Sonnen-Scheiben von Pinnacle Mountain
und Tempel-Kristall-Standorte der Mount Magi, Wilhelmina, Hot Springs und Eureka Springs
gebaut sein.
Und ihr Lieben, einige dieser Kristall-Tempel werden sich sogar von einigen von euch, die ihr
diese Worte lest, vorgestellt. Der erste wird vor 2038 gebaut werden. Und alle anderen, alle
fünf, werden in 15 Generationen an Ort und Stelle funktionieren. Drei Jahrhunderte mag
euch als eine lange Zeit erscheinen, es ist jedoch nur ein Blitz aus eurem nicht-linearen
Aspekt. Tatsächlich werden viele Zehntausende von euch vom Gesetz des Einen,
einschließlich des Kanals, ausdrücklich in dieser Periode eurer 15. Generationen von jetzt an
inkarnieren. Wenn ihr dies macht, wird sich die Frequenz dieser beiden Gebiete drastisch
verschieben, sich wohlwollend umwandeln und diese werden für ihre prägnanten speziellen
Energien anerkannt werden.

Das Arkansas- Brasilien-Zusammenwirken und der
brasilianische Kristall-Wirbel
Jetzt möchten wir die Bedeutung des brasilianischen Kristall-Wirbels in der Nähe von Sao
Tomas de Letres in Minas Gerais erwähnen. Tatsächlich ist er für die südliche Hemisphäre
des Planeten so wichtig, wie Arkansas als nördlicher Pendant. Beide repräsentieren die
mächtigsten Kristall-Frequenzen auf der Erde. Beide enthalten enorme Kristall-Ablagerungen
und Meister-Tempel-Kristalle, die einmal ruhmvoll in Atlantis standen.
Nun, die beiden Wirbel sind in Wahrheit in Symmetrie und Synergie. Der Grund, warum der
Kristall-Wirbel von Arkansas als einflussreicher gilt, ist seine Platzierung. Weil sich zwei
Drittel des Landes der Erde und zwei Drittel der Menschheit in den Gebieten über dem
Äquator befinden ~ in der nördlichen Hemisphäre. Seid euch jedoch bewusst, dass die
beiden Kristall-Wirbel Arkansas und Brasilien in korrelierter Drehung / im Gegenspiel-Modus
sind und ein notwendiges Gegengewicht für die Verbreitung des tellurischen Teils der QuarzFrequenz bilden, denn diese sind zweifellos di beiden wichtigsten "Kristallinen Zentren" auf
der Erde. Diese Energie ist unglaublich stark, prachtvoll und bewusst.
Und wir sagen euch, in den kommenden Jahrhunderten werden sich die Landmassen
verändern, der Meeresspiegel wird steigen und ein größerer Teil wird im Süden sein. Mehr
von der Bevölkerung der Erde wird sich auf der Südhalbkugel befinden als in der Gegenwart.
Solche Veränderungen werden allmählich sein, nicht katastrophal, aber es wird geschehen.
Und an dieser Stelle in unserem Channel bieten wir die Symmetrie, denn wir sagen euch
noch einmal und betonen, dass das Saturn-System, wie wir euch zuvor sagten, eine wichtige
Rolle in der Kristall-Kodierung von 2015 und darüber hinaus bis in 2038 spielt. Die Codes
werden von Tula, der Großen Zentral-Sonne empfangen, nach Arkturus und über Iapetus in
das Saturn-System übermittelt, und auf diese Weise in eurem Sonnen-System, die Erde und
die Menschen verbreitet werden.

Quelle: http://torindiegalaxien.de/h-metatron12/mai15kristallverschieb.html

Die Kristallisation der Erde ist vollzogen. Mit großer Freude und Leidenschaft hat Gaya die
Welten der Dunkelheit und des Lichtes in ihrem Leib vereinigt. Die Elemente, die Pflanzen
und die Tiere sind mit ihr gegangen. Allein die Menschheit scheut davor zurück. Nach ihrem
alten Verständnis steht zu viel auf dem Spiel, als sich auf solche Experimente einzulassen.
Nun sind dies allerdings keine Experimente, sondern es ist ein Ringen um ein fließendes
Gleichgewicht zwischen ihnen und der Erde. Und je weiter die Zeitenwende voranschreitet
und auf ihr Ende zuläuft, desto jäher und konsequenter wird das Ringen werden. Noch
bedrückt die alte dunkle, magnetische Aura des menschlichen Massenbewusstseins den
Planeten sehr, wie ihr anhand der vielen Fluten, Stürme und Beben erkennen könnt.
Wir können es wenden.
Gemeinsam sind wir stark.
Nehmen wir uns des grauen Massenbewusstseins an und reinigen es von alten Ängsten
und uralten Aggressionen. Erlösen wir umher irrende astrale Schleier, begleiten wir
Dämonen ins Licht und reinigen die emotionalen Energiestrukturen von alten Schlacken.
Lasst uns gemeinsam die menschlichen Aurafelder auf eurer Erde berühren und
durchlichten. Bringen wir sie mit eurem liebenden Atem in die Drehung - und entspannen
dadurch tektonische, vulkanische und ozeanische Aktivitätsspitzen sowie
Erschütterungsbelastungen für die Erde.
Euer Herzlicht ist unendlich viel größer, als ihr glaubt. Nutzt es gemeinsam mit uns. Lasst
uns eine heilende und klärende Reise machen, die im Herzen Europas beginnt - in
Deutschland - und sich über die ganze Welt ausdehnt. Erlebt es: Reisen und Handeln,
Kommunizieren und Heilen, Arbeit und Freude sind in den höheren Dimensionen ein und

dasselbe – und auch wir und ihr seid dann Eins. Erlebt auch dies: Wir können mehrere
Reisen gleichzeitig machen, uns von uns selber trennen, ohne dass es schmerzt, und uns
wieder begegnen. Wir können überall gleichzeitig sein – und doch zutiefst bei uns selbst.

Was ist ein Kristallmensch?
KRISTALLMENSCH ist die Bezeichnung eurer neuen Existenzform, an die wir uns hier
gemeinsam annähern, die wir verwirklichen wollen. Der KRISTALLMENSCH ist die
Fortentwicklung des LICHTARBEITERS und des LICHTTRÄGERS.
Die LICHTARBEITER, könnten wir sagen, arbeiten mit dem Licht und der Dunkelheit. Sie
sorgen in dieser Wandlungszeit dafür, dass - bei großen herabströmenden Lichtmengen
und entsprechend gewaltigem heraufpulsierendem Dunkel - das Gleichgewicht des
Planeten gehalten wird. Sie sind zumeist spirituell bewusst, kennen alle wichtigen Termine
der Einstrahlungs- und Ausleitungsphasen und tun, was zu tun ist. Sie TUN diese Dinge MIT
ihrem Willen. Das seid im wesentlichen IHR.
Die LICHTTRÄGER, könnten wir sagen, tragen das Licht in sich. Es leuchtet in ihrem Herzen
und damit tragen sie es automatisch hinaus in die Welt. Sie sind gerecht, liebevoll und
mitfühlend, aber nicht unbedingt spirituell aktiv. Sie haben keine Ahnung von
irgendwelchen kosmisch-irdischen Zusammenhängen und kennen schon gar keine
Einstrahlungstermine. Viele von ihnen halten solche Dinge sogar für Unsinn oder für
überflüssig – und doch bewirken sie genau das gleiche wie die Lichtarbeiter. Sie bewirken
es allerdings nicht durch BEWUSSTES TUN, sondern durch UNBEWUSSTES SEIN. Das sind im
wesentlichen eure Freunde und Feinde, Nachbarn und Chefs, Familienmitglieder und
Fremden. Viele von ihnen befinden sich zur Zeit in der „Vierten Welle des Erwachens“.
LICHTARBEITER sind BUDDHA-Wesen, die vom Verstand zum Herzen gehen, vom
Geistleben zum Körperleben, von der Intelligenz zur Liebe.

LICHTTRÄGER sind die CHRISTUS-Wesen, die vom Herzen zum Verstand gehen, vom
Körperleben zum Geistleben, von der Liebe zu Intelligenz.
Das Faszinierende ist: Beide Gruppen wirken sowohl mit Hilfe der lichten als auch mit Hilfe
der dunklen Welten. Und genau hier kommen wir beim KRISTALLMENSCHEN an, denn
dieser hat das „Licht und Dunkel der Welt“ ebenso in sich vereinigt wie das „Licht und
Dunkel der Evolution“, die wir auch LEBEN und TOD nennen können.

Was ist ein KRISTALL?
Ein Kristall ist ein im dunklen Gestein der Erde geborenes Wesen des Lichtes.
Schwingungen, Energien und Informationen aus geistigen, himmlischen und kosmischen
Räumen verkörperten sich im harten kalten Gestein - und wuchsen dort auf, wo nie ein
Strahl der Sonne hinfiel. Hier stellt sich die Frage: "Sprechen wir vom Edelgestein oder von
euch?"
Beide Pole eurer Dualität wohnen dem Kristall inne: Das Dunkel, die Härte, Tiefe und
Verdichtung findet ihr im Steinkörper. Das Licht, die Weichheit, Höhe und Ausdehnung
findet ihr in der Steinseele. Das klare, scharfe maskuline Strahlen ist im geschliffenen Stein
ebenso sichtbar wie der irisierende, sanfte weibliche Schimmer. Die absteigende,

magnetisierende Energie des Erdgesteins ist ebenso in ihm wie die aufsteigende,
elektrisierende Kraft seines Geistes.
Die Blindheit und Stumpfheit des Rohlings ruhen ebenso in ihm wie die Weisheit und
Leuchtkraft des geschliffenen Kristalls. Der Schmerz des Schleifens herrscht mit der
Schönheit und Strahlkraft aller Facetten.
TOD verschmolz mit LEBEN,
LICHT wurde eins mit DUNKEL
und beide Pole strahlen und leuchten, da sie zu etwas Neuem geworden sind:
zu KRISTALL.
Der Kristall symbolisiert die vollkommene Vereinigung von Licht und Dunkelheit, von
Körper und Geist. Das geistige Licht des Kosmos ist in der Dunkelheit der physischen Erde
gewachsen und hat einen Stein hervorgebracht, der zunächst bedeutungslos erscheint.
Wird er gefunden und geschliffen, so offenbart er bald unverwechselbare Farben,
einzigartige Muster und Details. Der wertvollste aller Kristalle ist der Diamant, der grau
und unansehnlich aus der Erde genommen, durch die Schleifprozesse zu einem ätherischen
und doch stahlharten Wesen wird, das in seinem maskulinen Strahlen und seinem
femininen Schimmern bezaubert - Ausstrahlung und Schimmer entstanden im Schmerz des
Schleifens. Die Facetten sind in ihrer Vielfalt und Ausstrahlung in alle Richtungen
gleichzeitig - und gleichermaßen stark. Es gibt hier keine starken und schwachen Seiten
mehr, keine Fähigkeiten und Unfähigkeiten, sondern Ein strahlendes Sein, Eine
schimmernde Intelligenz und Eine kristalline Kraft.

Die geläuterte Seele
Erzengel Ariel sprach im Jahre 2000 über
die „geläuterte Seele“ auf dem Weg zum
Kristallmenschen. Jeder Mensch kommt
als ein Diamant zur Welt, der alle
Weisheit Gottes und Kräfte des
Universums in sich birgt. Er kommt jedoch
als ein ungeschliffener Diamant. So wird
jeder Mensch, wie der Diamant, durch
Schleifprozesse gehen müssen, um mit
jeder Facette eine göttliche Kraft
ausstrahlen zu können. Gerade jene
Menschen, die viel erdulden müssen,
haben ein großes Potential an göttlichen
Kräften mitgebracht. Mit jedem Leid
werden ihre Seelen geschmiedet, mit jeder
Erlösung aus dem Leid ist eine neue
Facette geschliffen, eine neue Kraft
freigesetzt und zur Ausstrahlung gebracht.
Gott führt euren Weg über Höhen und
Tiefen. Er führt euch durch die tiefsten
Abgründe, nimmt euch euer Liebstes weg, lässt euch krank werden - nicht, um euch zu

verderben, nicht, um euch zu entmutigen. Nein, seine liebsten Kinder prüft Gott am
meisten, und die liebsten Kinder sind jene, die den Anderen Führer sein werden - denn
Gott liebt alle Kinder gleichermaßen.
Erkennt die göttliche Führung und Liebe gerade in eurem Leid. Nehmt an, dass weiser
Ratschluss allem Leben zugrunde liegt, und nehmt hin, dass ihr ihn nicht immer gleich
erkennt. Nehmt an, dass Gottes Wege euch oftmals in andere Richtungen führen, als euer
Verstand gehen würde. Seid sicher, dass euch nur das genommen wird, was ihr nicht mehr
braucht, was euch gar behindert auf eurem weiteren Weg. Vertraut darauf, dass euch
niemals etwas zustößt, das euch schwächen könnte.
Glaubt nicht an Schwäche und Handlungsunfähigkeit. Glaubt an Gottes Kraft und
unbegrenzte Handlungsfähigkeit - in euch selbst!
Es hat zu allen Zeiten Apostel gegeben, Männer und Frauen, die jene göttlichen Kräfte
lebendiger in sich hatten und kraftvoller ausstrahlen konnten als andere - um diese zu
führen, um ihnen zu helfen, den göttlichen Weg in dunklen Zeiten nicht ganz aus den
Augen zu verlieren.
So auch heute. So auch hier.
Und bedenkt dies: Alle Apostel, und so auch Jesus der Christus, mussten in der
fleischlichen Hülle durch Prüfungen gehen, durch harte und schwere Prüfungen.
Schmerzen und Verluste waren ebenso hinzunehmen wie Verführungen standzuhalten.
Und es konnte immer nur der Liebe Gottes für seine Kinder zugeschrieben werden, wenn
auch eine hochentwickelte Seele noch stürzte.
Denn immer musste der Apostel Übermenschliches unter den Menschen leisten. Wie kann
er das tun, ohne selbst das Menschliche überwunden zu haben? Nicht das Fleisch wird
geprüft, sondern die Seele. Der Sturz des Fleisches ist der Aufstieg der Seele. Begreift dies
von Herzen!
Die geläuterte Seele im Körper ist jene, die im höchsten Geist ihre Heimat weiß. Sie achtet
keine körperlichen Schmerzen und hält keinen irdischen Reichtum fest. Sie braucht keine
familiäre Bindung, bindet sich nicht an wenige Menschen, um allen anderen den Rücken
zuzukehren. Sie erkennt sich als den Einen Teil des Ganzen, liebt alle Lebewesen als ihre
Brüder. Sie wird erst ruhen, wenn alle Schäfchen im Trockenen sind. So nehmt euer Leid
und eure innere und äußere Not nicht als Abwesenheit Gottes in eurem Leben hin,
sondern erkennt den wahren Sinn eures Seins:
Ihr seid jetzt auserwählt, habt euch selbst erwählt, allen Seelen zu helfen, die sich selbst
nicht helfen können; auserwählt, die Liebe des Höchsten, die Kraft des Ewigen in diese
irdische Ebene der Schöpfung zu bringen. Ihr selbst habt euch vor der Verkörperung für
diesen Weg entschieden. So geht ihn denn auch.
Nehmt in Demut und Vertrauen hin, was euch peinigt. Wandelt im Inneren in Liebe, was
euch im Äußeren schmerzt. Lasst euch immer wieder von euren Brüdern und Schwestern
im Geistigen berühren. Erkennt, wie nah sie euch sind und wie unendlich groß eure Kraft
ist, wenn ihr euch mit ihnen im Glauben, im Vertrauen und in Liebe verbindet.

Jeder einzelne von euch geht seinen eigenen Weg. Der eine mag länger, der andere kürzer
sein. Jeder wird zu seiner Zeit erfahren, dass der GLAUBE an das Leben die wahre Kraft des
Lebens ist. Seid nicht verzagt. Arbeitet an euch. Erkennt euch als das, was ihr seid:
göttliches Licht im menschlichen Körper. Strahlt euer Licht und eure Liebe hinaus in die
Welt. Viele Seelen warten sehnsüchtig darauf.“

IHR WERDET ZU KRISTALLMENSCHEN
EURE NEUEN KINDER SIND KRISTALLKINDER
EURE KÖRPER WERDEN ZU KRISTALLKÖRPERN
Der Geist der alten Zeit hielt LICHT und DUNKEL voneinander getrennt. Der Geist der
neuen Zeit lässt LICHT und DUNKEL zusammenfließen. Das ist Forderung und Förderung in
Einem – und gebiert den KRISTALLMENSCHEN.
Der Geist der alten Zeit hielt LIEBE und HASS voneinander getrennt. Der Geist der neuen
Zeit lässt LIEBE und HASS zusammenfließen. Das ist Forderung und Förderung in Einem –
und gebiert den KRISTALLBEWUSSTSEIN.
Der Geist der alten Zeit hielt LEBEN und TOD voneinander getrennt. Der Geist der neuen
Zeit lässt LEBEN und TOD zusammenfließen. Das ist Forderung und Förderung in Einem –
und gebiert den KRISTALLKÖRPER.
Während eure Kinder und Enkelkinder seit 2000 als KRISTALLKINDER zu Erde kommen,
musstet ihr aus eurem alten Körper und dualen Bewusstsein erst ein KRISTALL-KÖRPERBEWUSSTSEIN machen - und zwar lange bevor die Erdbevölkerung nachziehen wird. Das
könntet ihr nicht tun, wenn ihr keine Meisterseelen wäret.

KRISTALLKINDER, KRISTALLMENSCHEN, KRISTALLKÖRPER UND
KRISTALLBEWUSSTSEIN kennen weder Angst noch Hoffnung, weder
Vergangenheit noch Zukunft, weder Krankheit noch Tod. Sie leben
voller Liebe und Begeisterung im Hier und Jetzt – heil und ewig.

LICHTKRISTALLZEITALTER
Wir erzählen euch unsere Neue Schöpfungsgeschichte, die im Ersten Kristallzeitalter
beginnt, durch das Kalkzeitalter führt und im Staubzeitalter endet – genau da, wo ihr jetzt
seid: am Beginn des Zweiten Kristallzeitalters.
Begann das Erste Kristallzeitalter mit der ERSCHAFFUNG von Licht und Dunkelheit, so
beginnt das Zweite Kristallzeitalter mit der VERSCHMELZUNG von Licht und Dunkelheit.
CHRISTUS - DU BIST AUCH CHRISTUS
Christus ist ein Wesen des Ersten Kristallzeitalters, das aus dem Beginn der Zeit an das
Zeitenende kam. Er erinnerte die Menschen des Staubzeitalters daran, dass ihre Wurzeln
im Ersten Kristallzeitalter liegen - dass sie das SALZ der Erde sind - Salzkristalle im Staub
der Erde. Er kam, als die absteigende Sonne des letzten Seelenzyklus ihren Tiefpunkt
erreicht hatte und sich an den Aufstieg machte. Er bereitete das Wassermann-Zeitalter
vor, das die Erde und die Menschheit aus der letzte Stufe der absteigenden Dualität heraus
führt. Ihr seid die Christusse des Zweiten Kristallzeitalters, das inmitten der aufregenden
und schmerzlichen Jahre beginnt, die wir Zeitenende nennen - oder: Zeitenwandel oder:
Apokalypse und Lichtkörperprozess.

ALTE UND NEUE KRISTALLSTRUKTUREN
Jedes Zeitalter hat seine eigene Kristallform und jede Kristallform birgt eine spezifische
Energiestruktur, die sich in eurem Bewusstsein ausdrückt. Je einfacher die äußere Form ist,
desto niedriger ist die Energieschwingung darin - desto verschlossener, geteilter,
komplizierter und niedriger ist euer Bewusstsein. Je vielfältiger die äußere Form ist, desto
höher ist die Energieschwingung darin - desto offener, verschmolzener, einfacher und
höher ist euer Bewusstsein. Und natürlich gilt hier das Prinzip Mikrokosmos Makrokosmos: Umspannt die Kristallaura den ganzen Planeten, so umspannt sie auch
euren Körper, jede Zelle und jedes Atom, jede Faser eurer Aura und eures Bewusstseins und natürlich auch alle Beziehungen zu euch selbst und allen Geschöpfen der Erde.

Dodekaeder
Platon erkannte den Dodekaeder als
ursprünglichen Erdkristall, ein
Kristallkörper der mit zwölf fünfeckigen
Facetten die Erde umspannte. In der Zahl
5 ruht die Energie der Durchdringung der
Bewusstseinsschleier, der Kommunikation
zwischen den Dimensionen, der
Vermählung des Geistes mit dem Körper.
In der 12 liegt die Energie des Aufstiegs
durch vollkommenes Gleichgewicht. In der
60 (5x12) liegt die Energie der Vollendung
eines Erdenzyklus, der durch Aufstieg,
Öffnung der Schleier und Verschmelzung
mit den höheren Dimensionen geschieht.
In diesem Kristall ruht von Beginn an euer
Erbe und die Prophezeiung eures Lebens.
Diese 60 findet ihr im Dodekaeder allerdings nur theoretisch, nämlich als 60 Randlinien der
12 Fünfecke, die sich zu 30 Kanten zusammengeschlossen haben. Sechs männliche und
sechs weibliche Flächen besitzen 30 männliche und 30 weibliche Kanten in der
untrennbaren Verschmelzung. Daher war die 60 lange ein reines Potenzial auf Erden, ein
Versprechen des EINEN, der euch in die Welt der ZWEI gesandt hat, um eine Vielheit zu
erschaffen. Sie war die Garantie eurer Rückkehr, die viele von euch in den Zeiten der
Dunkelheit vergessen haben. Doch der Tag sollte kommen, da sie in Erfüllung geht und das
Potenzial des Ur-Lichtes und des Ur-Dunkels zu kristalliner Schöpferkraft auf Erden wird und diesen Tag habt ihr schon hinter euch.

Tetraeder
Doch bis zum Ende des Fischezeitalters vollzog sich vollkommene Abstieg in die Tiefen der
Welt und die Verdunkelung des Geistes. Damit war ein doppelter Tetraeder-Kristall
entstanden, eine sehr einfache Form mit 6 Facetten in gleichseitiger Dreiecksform. Das
gleichseitige Dreieck symbolisiert das vollkommene Gleichgewicht zwischen der göttlichen
Einheit (1) und der menschlichen Dualität (2) mit den Polen Dunkelheit und Licht. Es trägt
dieses Gleichgewicht in sich und hütet es. Die Zahl 6 steht für die untrennbare Verbindung
des männlichen und weiblichen Prinzips, für die unzerstörbare Liebe zwischen Licht und
Dunkelheit.

Und dennoch - Erzengel Ariel nannte den doppelten Tetraeder „Karmakristall“, da diese
Geometrie äußerlich einfach genug war, um so grobe, kompliziert und vielschichtig
verschlungene Energien wie Angst und Aggression, Schuld und Minderwert, Verwirrung
und Kontrolle in sich aufzunehmen. Und genau dies waren ja die vielfältigen
„heruntergekommenen“ Formen eurer untrennbaren Liebe.

Dodekaeder mit Ikosaeder-Kappen
Der Tag des Aufstiegs war gekommen. Das Herabgestiegene und Heruntergekommene
sollte sich umkehren, ein Dimensionstor durchfließen und aufsteigen – nicht zurück zum
Anfang von Allem was war, sondern weitergehen in höhere Dimensionen. Im Zuge der
kosmischen Einstrahlungen und planetarischen Reinigung begann diese einfache
Geometrie vor einigen Jahrzehnten, sich in ihrer engen, schwerfälligen Energie zu
verändern.
Der Dodekaeder kehrte zurück und „krönte“ sich mit Ikosaeder-Kappen: Der Erdkristall
setzte 12 Kappen mit je 5 Flächen auf seine fünfeckigen Facetten. So wölbten sich die zwölf
einstmals ebenen Fünfeckflächen nach außen und brachten 12 x 5 gleichseitige Dreiecke,
60 gleichseitige Dreiecks-Facetten in Erscheinung. Diese Erhebung der 5 - aus der Ebene in
den Raum, aus der Fläche in den Körper, aus der dritten in die fünfte Dimension - zog in
eurem Bewusstsein einen Dimensionsübergang nach sich. So habt auch ihr euch von der
dritten in die fünfte Dimension erhoben - oder werdet es bald tun.
Damit seid ihr der Vollendung eures Erdenzyklus durch euren Aufstieg, eure Öffnung der
Schleier und eure Verschmelzung mit den höheren Dimensionen ein großes Stück näher
gekommen. Denn was sich erhebt, drückt sich aus: das Zentrum des Kristalls, sein Herz –
euer Herz. Der neue Kristall hat eure Zell- und Bewusstseinsstruktur von 6 auf 60 Anteile
des vollkommenen Gleichgewichts zwischen Himmel und Erde erhöht. Jede Facette des
Kristalls entspricht einer Facette eurer Göttlichkeit auf Erden. Dies ist das Kristallgitternetz
der Erde, das in der Zeit zwischen 2001 und 2005 entstand.
(Korrektureinschub von Ilse-Dore: Ich verstehe das Wachstum vom Dodekaeder zum D. mit
Ikosaederkappen von 12 auf 60 (also das Fünffache). Du gehst da vom Doppeltetraeder
aus, wenn Du von 6 auf 60 schreibst, nicht wahr? – Der Weg ist nicht so direkt. Dazu noch
separat etwas.)

Ilse-Dore Steffens: „In linearer Denkweise würde dies bedeuten: unsere Bewusstseinstiefe
und Wahrnehmungsfähigkeit hat sich verzehnfacht (verfünffacht). Tatsächlich jedoch wirkt
diese Wandlung nicht linear, sondern potenziell bzw. interdimensional. Mag die tiefere
Bedeutung dieser Umstände noch verborgen sein, so kann der Text von hier doch eine
Ahnung vermitteln. Nach meinem Empfinden gibt es dieselben Kristalle. Jedoch bewirken
die vielen sich verändernden Bewusstseine auf der Erde, dass eine neue Struktur aus der
Anordnung dieser Kristalle erwächst. Damit geht einher, dass das Licht einen neuen Weg
nimmt. Ich würde es als eine neue Lichtlenkung bezeichnen, vielleicht beschreibbar mit
Prismen, die nun wieder mit Bezug zueinander Licht aufnehmen und weiterlenken
(können). Diese Lichtlenkung entwickelt sich aus der Erde und ihren Bewohnern. Das
Potenzial des Lichtes kann völlig neu genutzt werden."

Ikosa-Dodekaeder
Doch es kam wieder ein Tag, an dem etwas geschah, womit niemand gerechnet hat, was
niemand für möglich hielt. Die 5 wird ein Teil eurer Kristall-Geometrie und verbindet damit
eure irdische und unsere geistige Geometrie. Die 5 erhob sich in euren kristallinen
Erdstrukturen und öffnete das Tor der Galaxien. Aus dem Dodekaeder mit 12 IkosaederKappen wurde ein Ikosa-Dodekaeder. Ein weiteres Mal dehnte das Herz des Kristalls sich
aus, brachte eine Drehung in seine Struktur und durchschritt damit ein weiteres
Dimensionstor: Die Fünfer-Geometrie wölbte sich ein weiteres Mal nach außen, indem sich
die Basen voneinander gelöst haben und sich nunmehr die Spitzen berühren. Die Oberfläche
vergrößert sich dadurch, die 20 entstandenen „dreieckigen Löcher“ werden durch Tetraeder
(Pyramide mit dreieckiger Grundfläche ) geschlossen.

Das bedeutet, dass sich das Geheimnis eures Körpers nun in die geistigen Dimensionen
öffnet, dort zu einer neuen Wissenschaft wird, während das Mysterium des Geistes in die
Körperdimension fließt – und dort zu einer neuen Wissenschaft wird. Nun haben sich die
Facetten eurer Kristallaura von gleichseitigen Dreiecken zu Rauten gewandelt, die der
Form des Diamanten entsprechen. Der Diamant ist die Erhöhung des Kristalls. Vergleichen
wir den Kristall mit dem Christus, dem SOHN Gottes (nach alter Schreibweise), so ist der
Diamant der Gott Selbst, in vollkommener Verschmelzung mit der Göttin. In dieser Zeit
beginnt also die Ära des Diamantgitternetzes auf Erden.

Die Neue Matrix - die Diamantmatrix
Das Instrument eures Körpers wandelt sich. Lange Zeit haben wir eure Körper in ihrer
vielfältigen Struktur der inneren Organe, Fließströme und Systeme betrachtet und dabei
die wunderbaren und erstaunlichen Zusammenhänge zwischen eurem Fühlen und Denken
auf der einen Seite und eurem Körperfließen auf
der anderen Seite erkannt und genutzt, um sowohl
eure Körper in ein neues Gleichgewicht zu bringen
als auch eure Gefühle und Gedanken zu
harmonisieren und ihre Wirkung zu begreifen.
Nun betretet ihr eine nächsthöhere Stufe der
Erkenntnis, wo ihr euren Körper als ein
nächsthöheres Instrument begreifen werdet – als
ein Wesen jenseits von Knochen, Blut- und
Lymphsystem, von Muskelfasern und Nerven. Es
herrscht eine neue Matrix, für die ihr nun reif seid:
die Diamant-Matrix.
In dieser Matrix gibt es kein Hormonsystem, kein Fleisch, keine Gelenke und keine
Wirbelsäule. Es ist eine übergeordnete geistige Matrix, die all diese Aspekte gebildet und
daraus einen Körper gemacht hat. Es ist eine geistige Ur-Matrix, die in euren alten
Mysterien lange gehütet wurde und sich nun in neuen Mysterien öffnet.
Es ist eine Matrix, die aus eurer Vergangenheit und aus eurer Zukunft auf euch zukommt,
die als Uralte Mysterien und als Neue Energien in euer Leben fließt. Die Form dieser Matrix
wird aus der Form zweier Pyramiden gebildet.

Was ist eine Matrix?
Eine Matrix ist eine atomare Grundstruktur, aus der heraus die Bildung von Formen,
Bewegungen und Lebensentwicklung möglich ist. Die atomare Grundstruktur eurer
Lebensdimension wird durch die geistig-kosmischen Grundlagen für das physische Leben
gebildet. Das sind die drei Grundkomponenten: Farbe (Licht), Form und Klang. Sie liegen in
der 9. Dimension und stehen den unteren Dimensionen zur Verfügung. Aus Form, Licht
(Farbe) und Klang bildeten sich von jeher eure Körper, Planeten und Welten.
Die Matrix ist ein Willens-Ausdruck - eine geistige Absicht, die Form, Farbe und Klang in
eine ganz bestimmte Struktur und Wirkungsform bringt, in eine ganz spezifische
Anordnung.
Die alte Matrix wollte eine Struktur und Zusammensetzung von Form, Farbe und Klang, die
den Abstieg des geistigen und körperlichen Lebens bewirkte. Es sollte voranschreiten und
gleichzeitig an Wert verlieren. Es sollte sich unendlich vervielfältigen und dabei Tiefe,
Gemeinschaft und Erinnerung verlieren. Es sollte sich immer weiter spezialisieren und
gleichzeitig jegliche Weisheit und Kraft verlieren. Es sollte sich weiter entwickeln und dabei
schwächer werden, sich verdunkeln und schließlich zusammenbrechen - ohne dass es
verloren gegangen wäre. Und alles dies geschah.

Die atomare Grundstruktur der neuen Matrix bewirkt Regeneration, Aufstieg und
Ausdehnung. Dieser Geistwille bringt alle verlorenen Werte und Erinnerungen, alle
Weisheit und Kraft zurück in eure Gemeinschaft, stärkt sie mit neuen Energien und
Mitteln, durchlichtet sie und lässt das Leben auferstehen.
Eine Matrix ist das Urbild dessen, was einmal entstehen soll - die Ur-Blaupause, der UrEntwurf, der die Rahmenbedingungen der Entwicklungsmöglichkeiten festlegt - aber auch
alles, was außerhalb des Rahmens liegt und nicht möglich sein soll.
Die alte dreidimensionale Matrix setzte den Rahmen der Körperbildung, der
Vervielfältigung der Körper sowie ihres Verfalls und Todes. Außerhalb der Matrix lagen: die
gesamte Re-Organisation des Chaos, die Integration bestimmter kosmischer Energien und
der Aufstieg.
Die neue Matrix entsteht, indem die alte in sich selbst dreht, wirbelt und sich öffnet - und
genau dies geschieht in der Welt und in euren Körpern. In diesen wirbelnden Tanz zieht die
alte Matrix die neuen aufsteigenden Energien herein: die Potenziale für Regeneration,
Aufstieg und Ausdehnung. Daher besteht die neue Matrix aus den alten Erd-MenschheitsEnergien und aus neuen kosmisch-galaktischen Energien. Und hier könnten Zwei
Pyramiden in eurem inneren Blick auftauchen, die als Ein Diamant erscheinen.

Entstehung der neuen Diamant-Matrix
Stellt euch die Erdoberfläche als eine Linie vor.
Seht oberhalb dieser Linie eine Pyramide und
genau darunter - Basis an Basis - spiegelbildlich
eine zweite Pyramide. Die Spitze der einen zeigt
nach oben, die der anderen nach unten. Bisher
konntet ihr nur die oberirdische Pyramide
sehen, doch ihr lebtet in der nach unten
strebenden Pyramide.
Die unterirdische Pyramide birgt die Matrix
eures Körpergefüges, eures Abstiegs und
Verfalls - die Matrix des Todes. Sie kanntet ihr
nicht. Ihr habt immer nur die aufwärts strebende Pyramide gesehen, weil eure inneren
Augen durch die absteigende Matrix blind geworden sind und die geist-energetischen
Räume nicht mehr sehen konnten.
In der aufwärts strebenden Pyramide befindet sich nach eurer Wahrnehmung Grablegung
und Tod. Tatsächlich ist in ihr aber die Matrix des ewigen Lebens. Aus diesem Grunde
führten die Adepten, jungen Priester und angehenden Könige auch in diesen Pyramiden
ihre Einweihungen durch (vgl. Lektion 4).
Jetzt ist es soweit. Seit September 2007 erscheint die Diamant-Matrix auf der Erde. Sie
trägt die Energien des Ur-Diamanten in sich: zweier Pyramiden mit je vier Seiten, die Basis
auf Basis aufeinander stehen. Die Diamant-Matrix ist eine Höherentwicklung des KristallBewusstseins, des Christusbewusstseins. Die Kristall-Matrix ist das Sohn-Tochter-

Bewusstsein. Das Diamant-Bewusstsein ist das Gottes-Bewusstsein, das Vater-MutterBewusstsein. In den letzten Jahren seid ihr von dem, was Jesus als Die Verlorenen Söhne
und Töchter bezeichnet hat, zu den Heimkehrenden Söhnen und Töchtern geworden und
schließlich in das Haus des Vaters und der Mutter zurückgekehrt.
Mit den Verlorenen Söhnen und Töchtern sind die Menschen in der dritten Dimension
gemeint, die nur das glauben, was sie anfassen können, deren subtilste Lebensthemen
Gefahr, Krankheit und Tod sind. Auch viele von euch haben dies lange Zeit für eine
unumstößliche Realität ihres Lebens gehalten, doch plötzlich seid ihr – oftmals gerade
durch Gefahr, Krankheit und Tod - innerhalb nur weniger Jahre in das Reich der
Heimkehrenden Söhne und Töchter aufgestiegen. Das Christusbewusstsein erkennt die
Matrix und Mysterien der absteigenden Pyramide und wandelt die Kräfte im Atem. Dies
habt ihr getan – oder seid gerade dabei, es zu tun. Und daher erreicht ihr nun die nächste
Stufe eures Bewusstseins: das Diamant-Bewusstsein, das Vater-Mutter-Bewusstsein.
Ihr geht in die Vollendung der Form und Weisheit beider Pyramiden, indem ihr euch
sowohl die verborgene Weisheit in der sichtbaren Pyramide als auch die unsichtbare
Pyramide selbst bewusst macht - und diese beiden als Ein Wesen in eurem Körpergefüge
aufnehmt - wir könnten auch sagen: indem ihr euch sowohl die verborgene Weisheit des
Dunkels und des Todes als auch das verborgene Leben selbst bewusst macht und diese
beiden als Ein Wesen in eurem Körpergefüge aufnehmt.

Negative
Substanzen
erhöhen
Ihr werdet erkennen - und
dies entspricht der Weisheit
der oberen Pyramide -, dass
ihr alles, was die äußere
Welt euch anbietet, alles was
notwendig erscheint,
annehmen könnt: alle
negativ erscheinenden
Ereignisse, Energien und
Substanzen. Damit sprechen
wir insbesondere
schicksalhafte Situationen,
Krankheiten,
pharmazeutische
Medikamente und
schulmedizinische
Therapieverfahren jeglicher
Art an. Im Freien Fließen
eures Herzatems könnt ihr
alles empfangen, was zu
euch kommt, was euch

verabreicht wird, was ihr nach Entscheidung der Ärzte schlucken solltet. Wenn ihr euch im
Zweifel seid, wenn ihr Ängste habt, es ohne diese Mittel nicht zu schaffen, nehmt sie
einfach ein, nehmt sie in euch auf und unterstellt all diese Energien und Substanzen eurem
kristallisierten Körpergefüge. Damit erhöht ihr sie.
Wenn ihr euer neues kristallines Bewusstsein mit den herkömmlichen Mitteln und
Techniken der Schulmedizin verschmelzt, werden diese bekömmlich. Ihr werdet
tiefgreifende Heilung eurer Körper erleben - viel schneller als dies vonseiten der
Schulmedizin erwartet und geplant war.
Nehmen wir das Beispiel der Chemotherapie. Euer Herzkristallatem kristallisiert jede
(eigene!) Chemotherapie. Die Operation wird so auf eine vollkommene Weise vor- und
nachbereitet. Alle Neben- und Nachwirkungen entheben sich dem Geschehen auf eine
vollkommene Weise. Sie treten gar nicht auf - oder in einer tiefen Erfüllung. Was heißt
Erfüllung in diesem Zusammenhang?
Nun, die verabreichten petro- und natur-chemischen Substanzen sind grundsätzlich
negativ – nicht schlecht, böse oder falsch, sondern schlicht: negativ. Es sind absteigende,
verengende und magnetisierende Energien eurer alten Zeit, eures alten Bewusstseins eures Abstiegs. Aus diesem Grunde können sie nicht heilen, denn Heilung heißt Aufstieg.
Sie können dem akuten, dem lebensbedrohlichen Geschehen nur eine kurzzeitige
Wendung geben, eine geist-seelisch-körperliche Verschnaufpause, die ihr nutzen könnt oder auch nicht. Nutzt ihr sie nicht, werdet ihr erneut krank und vielleicht sterben. Nutzt
ihr sie, werdet ihr gesund - und leben.
Diese chemischen Substanzen befinden sich in einer tiefen Resonanz mit eurem Körper,
der selbst - auf einer niederen Ebene der Betrachtung - aus nichts anderem besteht als aus
chemischen Substanzen und Verbindungen. Daher sind sie in tiefer Resonanz mit all euren
negativen Gefühlen und Gedanken sowie den dunklen Gefühlserbschaften all eurer
dunklen Zeitalter. Und es gab wahrlich finstere Lebensräume in den Mittelaltern eures
Seelenzyklus, da ihr eine eigene seelische Unempfindlichkeit gegenüber Mord- und
Folterlust erlebtet, die euch heute schockieren würde.
Der alltägliche Schmerz vieler Zeitspannen - der Schmerz aller Täter und Opfer - war die
energetische Grundsubstanz eurer Körper. Den Schmerz eurer Herrschaftshäuser, der
Königspaläste und Kirchen, habt ihr ebenso in euren Zellen aufgenommen wie die
Schmerzen aller Armenhäuser und Massengräber. Wie, um alles in der Welt, solltet ihr in
der Lage sein, ein Krebsgeschwür in eurem Körper zu bilden, wenn nicht alle notwendigen
Zutaten dafür schon in euch wären?
Steigt dieses geliebte kleine Untier nun also in euch auf, dann nur, um eure Körper von den
Erbschaften eurer dunklen Zeitalter zu befreien. Auch Krebs ist - was ihr selbst lange wart ein Christuswesen in der Maske des Luzifer. Er löst all diese finsteren Energien aus euren
Lebensräumen heraus und nimmt sie in sich auf, um mit ihnen euren Körper zu verlassen.

Polarisierung
Viele spirituelle Menschen
fingen vor 20 Jahren an zu
meditieren, zu beten, zu
vergeben, zu segnen und Licht
zu atmen – und haben damit
einen großen Teil der dunklen
Zeitalter erlöst, ohne krank
geworden zu sein. Sie haben
ihre Körper früh genug weit
genug geöffnet (elektrisiert),
so dass die aufsteigenden
Energien sich gar nicht erst in
ihrem Körpergewebe
festsetzen konnten. Das war
eine ihrer Entscheidungen vor
der Inkarnation.
Andere, die Menschen der so
genannten Vierten Welle,
haben diesen Zeitpunkt und
diese Zeitspanne verpasst, könnten wir sagen. Sie haben euch Eso-Spiris der 80er und 90er
Jahre verhöhnt, beschimpft und für verrückt erklärt - und ihr eigenes Leben weitergeführt
wie bisher. Und nun wird die Zeit der Wandlung knapp, das Ende ist in weniger als fünf
Jahren erreicht. Nun geraten diese Menschen in Schocksituationen, in urplötzlich
auftretende Traumata, Schicksalsereignisse und Krankheiten - und wenden sich an euch.
Nun, ratet ihnen durchaus zu beten, zu meditieren, zu vergeben und das Licht zu atmen.
Helft ihnen durchaus, die Schritte zu machen, die ihr zuvor gemacht habt, die Mysterien zu
begreifen, die ihr zuvor begriffen habt. Erzählt ihnen aus euren vergangenen Jahren - von
euren Schmerzen, Ängsten und Zorn, von den Wundern, die ihr erlebt habt, tief in euch.
Lasst sie liebevoll an den Jahren teilhaben, die sie einst verspottet haben.
Doch ratet ihnen keineswegs von den Einflüssen der Schulmedizin ab, wenn diese
angemessen sind. Seht die Verhältnismäßigkeit: Ihr hattet - ohne lebensbedrohliche
Symptome - viele Jahre Zeit und Muße zum Beten, Meditieren und Vergeben. Damals war
die Polarisierung, das Verhältnis von wirkender Kraft zu Zeit, noch relativ gering. Heute ist
sie extrem hoch: Heute steht extrem wenig Zeit und extrem hohe wirkende Kraft zur
Verfügung.
Damals konntet ihr schulmedizinische Eingriffe umgehen, wenn ihr dies wolltet, zumal
eure spirituelle Wahrnehmung die Perspektiven erfassen konnte und ihr aufgrund eurer
inneren Überzeugung relativ guter Dinge wart. Ihr habt es als einzelne Menschen innerhalb
eurer Gemeinschaft freiwillig beschlossen und getan. Der Preis, den ihr zu zahlen hattet,
war der Spott oder Druck der Gesellschaft. Heute sind es Massen von Menschen - die
Gemeinschaft selbst – die im abgelehnten und ignorierten Aufstieg der dunklen Zeitalter
durch ihre Körper krank werden und sterben. Heute stehen keine zwanzig Jahre mehr zur
Verfügung und heute sind auch keine anderen Entscheidungen mehr möglich als das
ultimative JA oder NEIN - im Hier und Jetzt - ohne Wenn und Aber. Trifft der Mensch nicht

in kurzer Frist diese Entscheidung und setzt sie um, dann trifft der Geist sie – ihr hoher
Geist und der Zeitgeist. Nun kommen wir auf die Frage zurück, was „tiefe Erfüllung im
Zusammenhang mit den Nebenwirkungen der Chemotherapie heißt: Diese chemischen
Substanzen werden nun zu einem wunderbaren Ersatz für die verlorene Zeit, die
vergangenen zwanzig Jahre der Entlassung alter Energien durch Beten, Meditation und
Vergebung.
Die chemotherapeutischen Substanzen befinden sich selbst im Feld der Polarisierung
(hohe wirkende Kraft in kurzer Zeit). Wenn ihr sie also mit eurem Liebenden Herzwillen in
eurem Körper kristallisiert, macht ihr aus den niederen chemischen Energien hochkarätige
geistige Wirkstoffe, die im homöopathischen Prinzip die Krebsgeschwüre eurer Neuzeit
und die Gefühlsgifte eurer alten Zeit aus euren Körpern herausleiten.
Lasst es uns so ausdrücken: Ihr könnt aus der Chemotherapie ein geistiges, ein kristallines,
ein diamantenes Heilverfahren machen. Einfach indem ihr dies beschließt, geschieht es.
Und natürlich gilt dieses Prinzip für alle alten Energien und Substanzen.
Eure Körper sind hohe geist-intelligente Wesen, die jede niedere energetische Intelligenz
aufnehmen und wandeln können. Der Wille des Geistes dominiert den Willen der
Energien. Die Matrix des aufsteigenden Geistes herrscht über der Matrix der absteigenden
Energien. Diese Geist-Matrix ist das verborgene Mysterium der oberen Pyramide. Es ist das
Feuer im Zentrum (Pyr: Feuer, Amid: Zentrum). Dieses geistig-schöpferische Feuer lodert
sowohl im Zentrum der Pyramide als auch im Zentrum einer jeden Zelle eures.
Wenn ihr dies für euch erkannt und angenommen habt, stellt sich euch die innere
Aufgabe, auch die untere, unsichtbare Pyramide zu erkennen und anzunehmen - und aus
der Doppelten Pyramiden-Matrix eine Einfache Diamant-Matrix zu machen - in eurem
Körper.

Lebensbaum - Verbindet Oben und Unten, Himmel und
Erde, Wurzeln und Krone
Der Baum des Lebens wurde immer wieder thematisiert.
Auch er entspricht dem doppelten Pyramiden- und
einfachen Diamant- Bewusstsein, denn der Baum hat die
gleiche Struktur wie sie. Der Stamm symbolisiert euer
physisches Leben und euren Körper. Seine Krone zeigt mit
all ihren Zweigspitzen zum Himmel - wie die obere
Pyramide - und verkörpert darin die Weisheit des Geistes.
Seine Wurzel, das umgekehrte Ebenbild der Krone, zeigt
mit all ihren Spitzen ins Erdinnere. Sie verkörpert die
Weisheit des Planeten.
Die Weisheit des Planeten - die Wurzel eures
Lebensbaums und die untere Pyramide - liegt im
Ägyptischen Bewusstsein, das aus eurer Vergangenheit
zurückkehrt und wieder lebendig wird. Gemeint sind die goldenen Dynastien, da die
Oberhäupter Ägyptens noch Eins mit jenen weisen Völkern waren, die sich vor langer Zeit
von der Erde zurückgezogen hatten. Wir sprechen von den Völkern Asgard und Venus, und
von den Weisen Lemuriens und Atlantis’.

Die Krone eures Lebensbaums – die obere Pyramide - bringt die Weisheit des Kosmos, das
aus eurer Zukunft hereinfließende galaktische Bewusstsein. Beides träufelt jetzt als Neuer
Lebenssaft, als Neues Lebenswasser in den Stamm eures Körperlebens und eures
lebendigen Bewusstseins.

Shambhala und Atlantis
Doch es gibt noch viel mehr Analogien zum Doppelten Pyramiden-Bewusstsein und zum
Lebensbaum - denn ihr seid Eins mit der Welt. Ihr seid aus allem hervorgegangen - und
alles ging aus euch hervor. In eurem Diamanten findet ihr Shambhala und Atlantis. Die
Krone eures Lebensbaums steht für Shambhala und trägt euer dort gehütetes geistiges
Erbe in sich. Die Wurzel steht für Atlantis und trägt euer dort gehütetes physisches Erbe in
sich.
Euer absteigendes Körperbewusstsein, die alte Matrix des Verfalls und Todes, symbolisiert
den Sturz von Atlantis – und wiederholte ihn auf eurem Weg von Leben zu Leben. Vor
12.000 Jahren stürzte zum letzten Mal euer Körpergefüge, eure potenzielle
Unsterblichkeit, in den Ozean eures sterblichen Lebens und hinterließ euch selbst - in
eurem Leben und in jeder Zelle eures Körpers - einen immerwährenden Reigen von Tod
und Geburt, von Schuld und Hoffnung, von Minderwert und Sehnsucht, von Verdammnis
und Absolution. Die negativen Kräfte der Welt und eurer Zeitalter sind bis zum Ende der
Zeit in euren Zellen. Ihre Negativ-Aktivierung (Erkrankung und Tod) geht auf den Sturz von
Atlantis zurück. Ihre Positiv-Aktivierung (Erkrankung und Aufstieg) geht mit dem Aufstieg
Atlantis’ einher. Und genau hierin erlebt ihr dieser Tage eure dramatischen Augenblicke
der Müdigkeit und Niedergeschlagenheit, des Schmerzes und der Angst, der Aggression
und des Hasses, der Konflikte mit euren Mitmenschen - sowie schwere Symptome und
Krankheiten. Doch es ist „nur“ die
Weisheit Atlantis’, die aufsteigt.
So ist euer Atlantisches Bewusstsein
selbst Eins mit der Spitze der nach
unten zeigenden Erd-Pyramide, die
nun ihren Nadir (Tiefstpunkt)
durchquert hat. Damals war eure
Intelligenz an einem Höhepunkt ihrer
Entwicklung und mit vielen Räumen
des Bewusstseins verbunden.
Dennoch konntet ihr mit eurer Kraft
nicht viel anfangen, da sie einpolig
war, maskulin - ohne die Kraft des Herzens, des Fühlens und der göttlichen Weiblichkeit ohne den femininen Geist.
Ihr habt experimentiert und dabei das Leben unterworfen, die Tore zur Weisheit
verschlossen, den Einfluss der weiblichen Wesen in den Wind geschlagen, Räume der
Heilung und Orte des Schutzes in die Luft gejagt und den Kontinent in den Ozean gestürzt einfach weil ihr sehr viel wusstet - und gleichzeitig sehr wenig.

Heute habt ihr die Reife in euch entwickelt und das Zeitfenster hat sich geöffnet. Die Spitze
der oberen Pyramide ist das Auge von Shambala, die Epiphyse eures atmenden Leibes. Und
da, wo die Basen beider Pyramiden zusammen kommen, liegt euer Herz.
Nun seid ihr an jenem Punkt eurer Evolution angekommen, da ihr diese beiden Welten Shambhala und Atlantis, Kosmos und Planet, Spirit und Sexus - atmen könnt. Und während
ihr Geliebten für euch selbst senkrecht atmet, atmet euer lebendig gewordenes Herz auf
der Horizontlinie beider Welten waagerecht: für die Menschen und Wesen eurer Welt.

Atme! Atme tief ein und aus!!
Die Spitze der oberen Pyramide liegt in deiner Epiphyse und die der unteren auf der Höhe
deiner Keimdrüsen. Zwischen diesen fließt dein kosmisch-planetarischer Atem.
Lege eine Hand auf deine Stirn und eine auf deinen Unterleib – und atme Dich Selbst.
Atme Unendliche Liebe zu Dir Selbst.
Atme den Geist Shambhalas in deinem Kopf.
Atme den Geist Atlantis in deinem Unterleib.
Atme mit deinem Liebenden Willen und deiner Wollenden Liebe
und erlaube dem Erbe deines Geist-Seele-Körpers, zu erwachen.
Indem du es beschließt, geschieht es.

Der nächste Schritt
Lasst uns nun gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Lasst uns euch hier erklären, um
was es dabei geht. Lasst uns euch auf eine nächste Reise führen - in einen nächsten Raum,
in eine neue Welt. Unser nächster Schritt betrifft eure Körper und insbesondere die
Heilung eurer kranken Körper, die endgültige Erlösung eurer Krankheiten. Wir haben euch
bereits in die Sieben Elemente eures Körperlebens eingeführt Es sind dies: Erde, Wasser,
Luft und Feuer, Ätherfeuer, Licht und Liebe.
Die Sieben Elemente bildeten die sieben Systeme eures Körpers, eure Organe, jegliches
Gewebe und alle Zellen. Sie führten alle Leben lang euer Denken und Fühlen, euren
Abstieg und Aufstieg. Sie waren euch Geburt, Heimat und Tod. Ihr Meistersystem war das
Hormonsystem.

Feminines und maskulines Ur-Element
Selbst wenn für viele von euch diese Betrachtung eurer Körper noch neu zu sein scheint faszinierend und wert, sich noch intensiver damit zu befassen - und dem steht in der Tat
nichts im Weg - so wollen wir euch Hier und Jetzt dennoch die nächsthöhere Ebene eures
Lebens nahe bringen. Mag diese Ebene euch als eine Fortsetzung eurer LebensEntwicklung erscheinen, so ist sie gleichzeitig ein uralter Aspekt eures Seins, der weit vor
der Entwicklung eurer sieben Körpersphären und eures Körpers selbst liegt - eine vorkörperliche Matrix. Der nächste Schritt führt zum maskulinen und femininen Ur-Element,
zum männlichen und weiblichen Ur-Sein in den elektrischen und magnetischen Ur-Polen.

Das freie Spiel des elektrischen und des magnetischen Pols hat immer dafür gesorgt, dass
die Bewegung eures Lebens aufrechterhalten wird und niemals Stillstand eintritt. Wann
immer der elektrische Pol aktiv war, war der magnetische passiv. Anschließend wurde der
magnetische Pol aktiv und der elektrische war still. Und tief im Einen wirkte immer der
Andere.
Das Leben aller Sieben Elemente, das Leben aller Körpersysteme, das Leben aller
Gedanken und Gefühle war immer ein Hin und Her Schalten und Springen zwischen Plus
und Minus. So wurde jegliche Entwicklung möglich, jeglicher Weg, jegliches spiralförmige
und geradlinige Bewusstsein.

Das alte Ägyptische Kreuz
Stellt euch einfach vor, dass ihr aus dem Hubschrauber
auf euch herab schaut. Ihr seht in der Mitte euren Kopf.
Eure rechte Schulter zeigt in eine Richtung und die linke in
die andere. Eure vordere Seite zeigt in eine dritte
Richtung und euer Rücken in eine vierte. Ihr seht ein
Kreuz, das sich über euch spannt, ein Ast verläuft
zwischen links und rechts, der andere spannt zwischen
hinten und vorne. In der Mitte, im Kreuzungspunkt, liegt
euer Herz – euer Seelenatem, euer Geiststrom, eure
Wirbelsäule, eure DNS, euer Zentrum.
Der von hinten nach vorne spannende Ast, verläuft
zwischen eurem ur-magnetischen und eurem urelektrischen Pol (Anspannung und Entspannung). Der von
links nach rechts spannende Ast vermittelt zwischen
eurem ur-maskulinen und eurem ur-femininen Geist.
Dazwischen, im Kreuzungspunkt, liegt das Zentrum der
An-Spannung und der Ent-Spannung, des männlichen und
weiblichen Seins – euer Herz.
Und wollten wir nun am Ende dieser vier Äste vier Persönlichkeiten oder Symbole sehen,
vier Wesenheiten oder Bewusstseinswelten, dann sähen wir das alte Ägyptische Kreuz. Wir
sähen, aus der Vogelperspektive senkrecht herab, an der linken Seite eures Körpers Isis
und an der rechten Seite Osiris - die Ur-Hüter sowohl eures maskulinen und femininen
Gott-Seins, als auch eurer Körperbildung, eurer Zellkerne und eures Organlichtes. Ihr
maskulin-feminines Ur-Sein hat die Grundbildung eures Körper-Seins aus Licht, Klang und
Form ermöglicht.
Wir sähen hinter euch Seth und vor euch Horus - die Ur-Hüter sowohl eurer kosmischen
Bewegungen als auch eurer irdischen Wege. Ihr magnetisch-elektrisches Ur-Sein hat die
Grundbildung eures Körper-Lebens aus Licht, Klang und Form ermöglicht. Zwischen
diesen Vieren bist du das fünfte Wesen - der fünfte Meister.

Immerzu sind eure irdischen Wege zwischen den dunklen und lichten, den maskulinen und
femininen Polen verlaufen - und keinem konntet ihr entrinnen, keinen konntet ihr
ausschließen.

Das Tor der FÜNF - eurer HERZ
Diese Vier sind sowohl die Hüter eures Körpers als auch die Hüter der Pyramiden, denn in
beiden Gebäuden liegen dieselben Mysterien verborgen und erwarten ihre Öffnung. Die
Mysterien erheben sich nun in euch, da das entscheidende Tor geöffnet wurde, das TOR
DER FÜNF (Anm.: die Öffnung des galaktischen PHI-Tores im Jahre 2005) und da die Zeit
reif ist.
FÜNF steht sowohl für den Tordurchgang zur Neuen Erde, zur Fünften Dimension - für
das Passieren der Dimensionsschleier, die euch in der alten Lebensmatrix verschlossen
waren. FÜNF steht auch für das Fünfte Element zwischen Seth und Horus, Isis und Osiris:
für euer Kristall-Herz. Und natürlich werdet ihr die Neue Erde ebenso ausschließlich durch
euer Kristall-Herz betreten, wie ihr die Schleier zwischen den Dimensionen nur durch
dieses Tor passieren könnt.
Wenn sich das TOR DER FÜNF in euch öffnet, zieht dies die vollkommene Verschmelzung
mit jenen nach sich, die ihr viele Zeitalter als von euch getrennt wahrgenommen habt: mit
Seth und Horus, mit Isis und Osiris - mit ihren Welten und ihrer Weisheit, mit ihrer Macht
und ihrer Kraft - eure eigenen geistigen Ur-Lebenskräfte, die eurem Körperleben seit
Januar 2006 im vollen Umfang zur Verfügung stehen (Anm.: durch die kosmischen
Toröffnungen: PHI, solare Zwillingsseelen, Löwentor usw.).
So werdet ihr in der Lage sein, mit großer Leichtigkeit die Schleier zu durchwandern sowohl jene zwischen der dritten und der fünften Dimension als auch jene zu den Reichen
der Elementare eurer irdischen Natur und den kosmischen Reichen. Und so werdet ihr in
der Lage sein, eure physischen Körper und euer Erdenleben in jene nächste Ebene zu
erheben, die wir die „Diamant-Matrix“ nennen.
Und damit werden sich eure lang verschlossenen Körper-Intelligenzen den
Elementarreichen öffnen und eurer Herz-Intelligenz Zugang zu allen Reichen erschaffen und ihr werdet alle Sprachen sprechen.

Euer Herz ist das PHI-Tor
Euer Herz ist das Fünfte Element
Durch euer Herz kehrten in den vergangen Jahren die Wesen und Welten des Kosmos
zurück zur Erde. Durch euer Herz kehren in den nächsten Jahren die Wesen und Welten
eures Planeten zurück, die viele Zeitalter lang nicht auf der Erdoberfläche und in eurem
physischen Raum waren (Anm.: Anfang 2008 bis Ende 2012), insbesondere die atlantischen
Priester, das Volk von Asgard, die weisen Frauen von Avalon und die Völker der
aufgestiegenen Planeten wie Venus, Arkturius, Sirius und andere. Durch euer Herz kehren
die Tiere und die Elementare in ihre ursprüngliche und gleichzeitig in eine neue
Lebensform zurück.

Durch euer Herz kehren die Mysterien der Pyramiden, die viele Jahrtausende verschlossen
waren, zurück in euer gelebtes Leben und lassen eure heute ausweglos erscheinende
Situation wie eine schillernde Seifenblase zerplatzen.
So wird das Leben auf der Erde wieder erblühen. Euer bisher abgestiegenes, gefallenes und
gestorbenes Leben wird in eine neue Matrix fließen und aufblühen. Der Phoenix eurer
Seele wird aus der Asche des Geistes aufsteigen und eurem Körper einen neuen, nie
gekannten Frieden schenken - eurer Körperwelt neues Erblühen, euren Ideen neue
Früchte. Wahrlich, alles dies habt ihr euch verdient - selbst wenn ihr dies kaum glauben
könnt.
Alte geistige Weisheit, die ihr jemals als menschliche Wesen erlangt habt, steigt durch das
Tor der Pyramide aus den Hallen von Asgard auf. Sie verschmelzen in eurem physischen
Körper die Weisheit der planetarischen Naturwelten mit eurem alten Menschheitswissen.
Die Weisheit der elementaren Naturwelten steigt durch das PHI-Tor - des Kosmos’ und
eures Herzens - auf und verbindet eure physischen Körper mit dem Wesen der Erde. Der
solare männliche Geist verschmilzt mit dem lunaren weiblichen - und gemeinsam
erschaffen sie ein Licht, das das Offensichtliche mit dem Geheimnisvollen verbindet.

Es ist das Ende der getrennten Dualität, daher steigen die Energien von Shambhala herab
und von Atlantis herauf. Shambhala, dies ist der Name eurer geistigen Erinnerung, sendet
die Energien über eure Epiphyse in euer Herz. Atlantis, dies ist der Name eurer physischen
Erinnerung, sendet sie über eure Keimdrüsen hinauf in euer Herz. Und ihr werdet diese
Öffnungs-Energien mit dem liebenden Willen eures Herzens annehmen müssen, wenn sie
sich in euch aktivieren sollen.

Das 144-kristalline Gitter im kristallinen Zeitalter
Lasst uns den Aktivierungsprozess des 144kristallinen Gitters wiederholen. Das Gitter ist
heilige kristalline Geometrie, der doppelte
Penta-Dodekaeder, der durch ein spezielles
Design 144 fünfeckige und dreieckige Facetten
in einer symmetrischen kristallinen Matrix
enthält. Der doppelte Penta-Dodekaeder ist
sternförmig, was bedeutet, dass jede der 12
Hauptfacetten im Zentrum erhöht wird, um
fünfseitige Pyramiden zu bilden. So gibt es 12
fünfeckige Pyramiden. Jede Facette wird
zweimal gezählt, im Basis- und dem pyramidal
erhöhten Anteil. Wenn ihr also überlegt, dass
jede fünfeckige Oberfläche 5 gleichschenklige
Dreiecke und ein Fünfeck enthält, habt ihr 72 Facetten. Zusätzlich hat jeder der 12
sternförmigen Aspekte 5 Dreiecke und eine fünfseitige Pyramide, so kombiniert ihr die
Oberflächen- und Sternenanteile, um die Meisterzahl von 12 im Quadrat gleich 144 zu
erreichen. Daher die 144-er Nomenklatur des kristallinen Gitters. Versteht ihr?

Reisen auf den Spuren
der Macht
Kommen wir nun zur Krönung eurer
Reisen und machen uns daran, das
Vermächtnis Christi anzunehmen, das
euch aus den uralten Tagen eures
Ersten Kristallzeitalters durch eure
gesamte Evolutionslinie hindurch
begleitet hat, und über Lemurien und
Atlantis bis in die Tage eures heutigen
Lebens gelangt ist.
Und natürlich liegt dieses Vermächtnis
in nichts anderem, als in der
Verschmelzung eurer Seelen und
Zwillingsseelen, die den Tagen der Rückkehr eures maskulinen und femininen Geistes
geschehen - in einem erwachten und unsterblichen menschlichen Körper.

Die Welt
der Kristalle

Leben in der
Magnetzeitalter

Kristalle und Edelsteine faszinieren und begleiten die Menschen seit der
Menschheitsgeschichte, und Mythen gehen sogar weiter zurück bis in die Zeiten von Atlantis
und Lemurien. In unserer Zeit ist die Anwendung von Kristallen von großer Bedeutung, denn
wir befinden uns im "Magnetzeitalter", und die magnetische Energie der Kristalle
unterstützt uns, die Magnetenergien im physischen, menschlichen Körper zu verstärken.
Dadurch gehen wir mit dem Erdenenergie-Gitternetz und dem kosmischen Gitternetz in
verstärkte Resonanz, das bedeutet, dass wir mit magnetischer Energie all das anziehen, was
wir für ein erfülltes, freudvolles Leben auf dem Planeten Erde benötigen. Gleichzeitig dient
die Verstärkung der magnetischen Kreisläufe im Körper einer besseren Zentrierung und
Erkennens der eigenen Wahrheit! Die Quantenphysik spricht heute von der
Kristallinformation als den Urstoff des Universums. Kristalle gehören zu einer ganz neuen
Generation innovativer Quanten-Power Produkte, die Information als Schwingung in die
Umgebung übertragen. Kristalle schwingen in Übereinstimmung mit der ursprünglichen
kosmischen Kraft, mit dein Leben selbst. Mit anderen Worten: Sie sind in Harmonie mit der
Lebensenergie. Darum tut es so gut, mit Kristallen zu meditieren oder sie einfach nur um sich
zu haben. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass jeder Kristall ein Individuum ist, mit seiner
einzigartigen harmonischen Schwingungsfrequenz. Daher macht es einen Unterschied,
welchen Kristall Sie wann und zu welchem Zweck benutzen.
Heute wissen wir, dass alle Organismen Lichtenergie und damit Information speichern das Bioplasma. Bioplasma benötigen die Zellen für alle Lebensprozesse und als
Energiereserve des Körpers. Vitalität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit ergeben sich aus
der Fähigkeit des Körpers Bioplasma zu erzeugen und zu speichern. Die Menge des
Bioplasmas ist somit das Maß des Lebens.
Stellen Sie sich vor, Sie selbst hätten es in der Hand , diese angeregte Energiereserve
aufzubauen und zu speichern, um sich dadurch kraftvoller, vitaler und ausgeglichener zu
fühlen! Kristalle gehen die Reinheit der Naturdiamanten mit der lupenreinen Klarheit von
Kristallglas eine einzigartige Verbindung ein. Diamant hat durch seine regelmäßige kristalline
Struktur resonanzverstärkende Eigenschaften.

Der Diamant ist der Heilstein für das neue Zeitalter, weil er
mehr als jeder
andere Edelstein in
der Lage ist, die
Biophotonenkonzentration in
seinem Umfeld zu
harmonisieren und
anzuheben. Damit führt er
dem Körper mehr Lichtenergie
zu. Wir Kristalle sind Wesen, sind
beseelt und somit mit
Bewusstsein erfüllt. In unserem

Wesen sind wir klar und rein. Wir bewahren Schwingung, strahlen ab und nehmen auf. Wir
gehen in Resonanz mit allem was um uns ist, wirken heilbringend und verschenken uns dabei
wenn du so willst, mit unserem ganzen Sein, ohne zu fragen, liebevoll und ohne Bedingung
dem Ganzen zu dienen. Wir sind euch gerne Kanal, sind Sender, Empfänger und
Speichermedium für ein großes Spektrum an Licht, Information und Energie. Wir lehren euch
Gleiches, wenn ihr mit und durch uns wirkt. Wir lehren euch empfänglich zu werden für die
„neuen“ Energien und Formen des Lichtes und der Information. Dieses kann so wertvoll für
euch sein und auch viel bei euch in Wirkung bringen – kann Kräfte der Liebe und des Lichts in
dir verankern und hilfreich sein auf deinem Weg zu Gott.
Wenn ihr unser Wesen verstehen lernt, so werdet ihr gangbar sein für die Frequenzen und
Liebe (Energien) der „Neuen Zeit“ – die des Wandels und der Kommunikation. Doch vor
allem ist es das Zeitalter des Erwachens eurer Herzen (der Selbstermächtigung im erwachten
Herzen), wo Wunder nur durch euch selbst entstehen werden. So bereite dich Kanal zu sein
für das Licht und die Energien des Neuen Zeitalters. Gerne sind wir bereit dir dabei dienlich
zu sein. Wir sind die stillen Lehrmeister, doch wenn du magst und still wirst, hörst du uns wie
wir freudig und dienend dich begleiten.

Kristalliner Aufstieg: 999 - Das Erwachen der Kristalle

Die Energie des lebendigen Kristalls durchströmt mit kristalliner Reinheit die ganze Sphäre –
es ist der göttliche Urkristall. Das Kristalline Erwachen wird durch den Kristall-Wirbel, die
Meister-Kristalle, die Crysto-Sonnenscheibe und das Kristalline Gitter definiert und garantiert
den Aufstieg. Der Aufstieg ist wirklich der Kristalline Übergang. Das Kristalline ist nicht nur
Mineralien, sondern die Schwingung der perfekten Ordnung, es ist die Frequenz der
Vollkommenheit und der Schwingungsausdruck, den ihr als Untadeligkeit bezeichnet. Mit
Untadeligkeit meinen wir übereinstimmende Aktionen zum korrekten Glauben. Es ist „ins

Gespräch“ gehen. Und, ihr Lieben, bewusste Mineralien in Kristallinem Zustand sind die
Generatoren, die euren Aufstieg zu kohärenten Energien und Dimensionen unterstützen.
Die kristalline Energie und tatsächlich das gesamte Mineral-Königreich bezieht sich auf die
Menschheit durch die physische und ätherische Möglichkeit. Das ist immer so gewesen. Die
mineralogische kristalline Essenz ist im Wesentlichen die Wurzel-Resonanz der gleichen
kreativen Kraft, die den Kosmos bildete. Als solche ist die Sphäre der kristallinen Mineralien
und die Menschheit kompliziert verbunden, so dass man niemals aus dem Kontakt oder der
subtilen Kommunikation mit dem anderen kam. Ihr seht, dass eure physischen menschlichen
Körper kristalline Teilchen und eine reiche Auswahl an Mineralien enthalten, die einzigartig
auf die Erde bezogen sind. Dementsprechend sind die harmonischen Verhältnisse der
Mineralien und kristallinen Partikel, in beiden, eurem physischen und ätherischen Körper,
sind in kohärenter Gleichförmigkeit mit jenen der Erde aufrechterhalten. Damit werden die
sich ergebenden Frequenz-Verhältnisse der Erde und der Menschheit in einem notwendigen
Gleichgewicht für das Wohlergehen und die Unterstützung der einzelnen Menschen und in
Massen gehalten werden.
Meister, jede neue Kosmische Ära bringt Verschiebungen und Umwandlungen. Beide, die
Erde und tatsächlich die Menschheit, erfahren ein lange erwartetes Erwachen. Diese
Metamorphose umfasst die globale Erwärmung und Veränderungen von unzähligen
Umweltphänomenen, die sich um euch beschleunigen. Ein wesentlicher Aspekt des Neuen
Kristallinen Zeitalters ist ein bezweckter Fanfaren-Ruf an die Kristall- und Mineral-Reiche der
Erde, um den Fluss von Energie zu vergrößern, den sie vom Kern der Erde empfangen.
Arkansas und Brasilien sind Zusammensetzung der beiden größten Massen von Quarz und
der dazugehörigen diamantenen Formen auf dem Planeten, und sie sind der Schlüssel zu
diesem Ruf. Dieser Fanfarenruf provoziert eine Stimulation, die die ganze Erde betrifft, aber
am meisten speziell die mineralogischen kristallinen Taschen, die mächtige energetische
Muster empfangen und auf den gesamten Planeten Erde übertragen. Aber es dehnt sich in
einem noch größeren Umfang aus. Die Vielfältigkeit des mineralogischen Reiches eures
Planeten definiert tatsächlich eure Erde, und wirklich die älteste „fühlende“ Lebensform, die
einen gewaltigen Teil des ganzen Kosmos umfasst.
Der angekündigte Aufstieg ist in Wirklichkeit das Kommen des Neuen Kristallinen Zeitalters.
Es wird den Platin-Strahl zu 11~11~11 hereinbringe und dies öffnet die Crysto-Scheiben.
Dieses Ereignis wird die kristalline Energie sowohl vom Planeten als auch von der
Menschheit umcodieren.
Das Kristallerwachen tritt nun stärker hervor. Die kristalline Energie und in der Tat das ganze
Mineralreich haben sowohl durch physische als auch ätherische Mittel Beziehung zur
Menschheit. Es ist immer so gewesen. Die mineralogische kristalline Essenz ist im
Wesentlichen die Wurzelresonanz derselben kreativen Kraft, die den Kosmos formte. In
dieser Art sind die Bereiche der kristallinen Mineralien und der Menschheit auf komplizierte
Weise artverwandt, sodass sie niemals ohne Kontakt oder subtile Kommunikation
miteinander sind. Seht ihr, eure physischen menschlichen Körper enthalten kristalline
Partikel und eine reiche Palette von Mineralien, die nur auf der Erde vorkommen.
Entsprechend werden die harmonischen Verhältnisse von Mineralien und kristallinen

Partikeln, die sowohl in euren physischen als auch ätherischen Körpern enthalten sind, in
kohärenter Gleichmäßigkeit mit denen der Erde aufrecht erhalten. So werden die
resultierenden frequenzmäßigen Verhältnisse von Erde und Menschheit in einem
notwendigen Gleichgewicht gehalten. Das geschieht für das Wohlsein und zur Unterstützung
der Menschheit – individuell und als Masse.
Der angekündigte Aufstieg ist dann im Effekt das Kommen des neuen kristallinen
Zeitalters. Das wird mit 9-9-9 geschehen und dieses Ereignis wird die kristalline Energie
sowohl des Planeten als auch der Menschheit neu kodieren. Meister, jede neue kosmische
Ära bringt Veränderungen und Transformationen mit sich. Sowohl die Erde als auch in der
Tat die Menschheit erleben ein lang erwartetes Erwachen. Diese Metamorphose schließt die
globale Erwärmung und Veränderung unzähliger, sich beschleunigender Umweltphänomene
mit ein.
Ein Schlüsselaspekt des neuen kristallinen Zeitalters ist ein zweckdienlicher Fanfarenruf an
die kristallinen und mineralischen Reiche der Erde, um den Fluss der Energie, die sie aus dem
Kern der Erde empfangen, zu steigern. Arkansas und Brasilien haben die beiden größten
Massen an Quarzkristall und dazugehöriger geologischer Formen auf dem Planeten und sind
der Schlüssel zu diesem Ruf.
Dieser Fanfarenruf lost eine Stimulation aus, die die ganze Erde betrifft, aber speziell die
mineralogisch-kristallinen Ablagerungen, die starke, energetische Muster über den Planeten
Erde hinweg empfangen und senden.
Aber es erstreckt sich über einen noch größeren Bereich. Denn während der mineralogische
Bereich eures Planeten in der Tat die Erde definiert und wirklich einer der ältesten
‚fühlenden’ Lebensformen auf eurem Planeten ist, umfassen die verschiedenen
mineralischen Ressourcen einen enormen Teil des gesamten Kosmos.

Energie der Kristalle …und ihre Wirkung auf
Körper und Seele
Viele alte Völker, wie die Ägypter und die
Griechen, kannten und nutzten die
wohltuenden Eigenschaften der Kristalle,
und auch heute haben ihre heilenden
Kräfte noch große Bedeutung.
Der positive Einfluss von Kristallen auf den
menschlichen Körper ist schon seit langem
bekannt. Kein Wunder, sie haben eine
perfekte atomare Struktur, die ihnen die
Aufnahme, Speicherung und Abgabe von
einer großen Menge von Energie ermöglicht
und diese messbaren Vibrationen wirken
sich positiv auf den menschlichen Körper aus. Ihre Schwingungen sind sehr harmonisch und

sie geben energetische Wärme ab, die heilend auf einige menschliche Organe wirkt aber auch
psychische und körperliche Anspannung löst. Mit ihren sensiblen Vibrationen wirken sie
erfrischend auf unsere Kreativität und Arbeitsweise. So helfen uns Kristalle, auf natürliche Art
gesünder, fröhlicher und erfolgreicher zu sein. Jeder Kristall hat, so wie der Mensch, seinen
eigenen energetischen Rhythmus. Wenn unser Energierhythmus mit dem des Kristalls
übereinstimmt, entsteht ein Energiefluss. Eine ordnungsgemäße Aktivierung und
Harmonisierung erzeugt einen spiralförmigen Energiefluss, der eine gesunde Verbindung
zwischen dem Kristall und dem energetischen Körper schafft.
Es gibt viele verschiedene Arten von Kristallen, die je nach Struktur, Abstammung und
Eigenschaften ihren eigenen Zweck haben. So wird zum Beispiel der Rosenquarz zur Reinigung
von negativer Energie genutzt. Amethyst und Bergkristall sind ideal, um elektromagnetische
Strahlung zu absorbieren, und werden deshalb gerne in der Nähe von Computern aufbewahrt.
Zur Entspannung und Hilfe bei unruhigem Schlaf empfiehlt es sich, neben das Bett oder unter
das Kopfkissen einen Amethyst, Rosenquarz oder Bergkristall zu legen. Der Türkis, der in alten
Kulturen einer der meistbenutzten und geschätzten Kristalle war, stärkt den Organismus und
wirkt harmonisch auf die Leber und alle Verdauungsorgane. Mondstein hingegen lindert
seelischen Stress und wirkt sich vorteilhaft auf die weiblichen Geschlechtsorgane aus.

Verwendung der Kristalle
Das Gesetz des Einen der Atlanter verwendete Kristalle für viele wohltätige Zwecke. Und die
Rückkehr des Gesetzes des Einen wird ihre Verwendung wiedereröffnen. Tatsächlich ist es
der Eid vom Gesetz des Einen, dass ihr nie wieder der Technologie ermöglichen werdet in
falsche Hände zu fallen, oder euch täuschen lassen. Jeder von euch ist Teil dieses Eides.
Der wohltätige Gebrauch der Kristalle schließt ein:
- Physische u. emotionale Heilung, Verjüngung
- Ton- und Klang-Anreicherung und kristalline Musikinstrumente
- Meditation, Verstärkung der mentalen Kapazität und Informations-Download

- Dematerialisierung - Teleportation
- Telekinese mit dem „Hyper- dimensionalen-Tunnel-“ Netzwerk
- Antigravitationsplasma, Magnetische Kraftfelder
- Bibliotheken – Speichern von Datensätzen und anderes Wissen, ganz wie einen Computer
- Schaffung von „höheren Energiefeldern“ für den Einsatz in den Schulen, in
Forschungseinrichtungen und Fabriken
- Erhöhung des Pflanzenwachstums in der Landwirtschaft und im Ackerbau
- Wetter-Kontroll-Verstärkung der natürlichen Ley-Energie-Kommunikation
- Energie Übertragungs-Kristalle haben die Fähigkeit, Energie zu übertragen, sie zu halten,
um ihre Intensität beizubehalten, zu fokussieren und sie über große Entfernung zu
übertragen.
Die als Phi-Kristalle oder gegenwärtig Vogel-Phi-Kristalle bezeichneten Kristalle wurden
benutzt, um Energie aus „menschlichen Theta-Gedanken“ über Teams von Atla-RaWissenschafts-Priester zu verbinden. Theta-Ebenen-Gedanken-Wellen wurden mit PranaChi-Energie verbunden und integriert, und in einer einmaligen kristallinen „Manifestations“Welle verstärkt. Ein Atlantisches Labor von großer Kultiviertheit in der unterirdischen Stadt
in Arkansas arbeitete damit, dazu gehörten andere Verwendung von Kristall-Energien,
einschließlich Hyper-dimensionaler Teleportation.
Aufgrund der massiven Quarz-Lagerstätten und magnetischer Mineralien von Arkansas, und
die Präsenz von Kohlenstoff-Kristall-Diamanten und Radium-haltigen Gewässer, war
Arkansas das perfekte Erdlabor für Kristall-Technologie. Wegen dieser Mischung aus
Mineralien wird leichter auf die dimensionalen Portale in diesem Gebiet zugegriffen. Dieser
seltene Cocktail von Energetik ermöglichte der Sirius-Plejaden-Technologie
Ursprungsgeneratoren, Antigravitationsfelder in den Bereichen von Arkansas und
unterschiedliche Energien zu verursachen, die durch die Kristalline Scheibe und Satelliten
kontrolliert werden konnten.

Kristalline Wirbel
Es sollte keine Überraschung für euch sein, dass das Vorkommen von WirbelportalKomplexen in Entwurf oder Lage nicht zufällig ist. Sie treten an verschiedenen Orten aus
spezifischen Gründen auf und existieren selten dort, wo es keine mineralogische tektonische
Basismatrix gibt, die sie unterstützt. Dasselbe gilt für Leylinien.
Die mineralogische Zusammensetzung der Oberfläche der Erde und des Gebietes darunter
formen wahrhaft die Basis des wirbeligen ‚Kraftfelds’ der Energie, das die frequenzmäßige
Signatur jedes möglichen Energieknotens und ebenso eines ‚weniger energiereichen’ Ortes
definiert. Ihr Menschen empfangt unterbewusst die mineralogische Prägung und

energetische Signatur, die überall ausstrahlt, wo ihr geht. Es ist faktisch dieses Nachfolgen,
das beeinflusst, wie komfortabel ihr an den Orten seid, wo ihr wohnt oder die ihr besucht.
Der mineralogische Bestandteil eines Gebiets projiziert einen ‚Frequenzcocktail’ und seine
Resonanz kann sogar eine Zunahme oder Abnahme der lokalen Bevölkerung einer Spezies
beeinflussen. Euer Komfortniveau kann in der Tat auf dem gegründet sein, was unter euch
ist, dem Untergrundmaterial der Erde, gegründet auf dem Inhalt und den
elektromagnetischen Feldern des Mineralreiches unter euren Füßen.
Diese mineralogische Energie ist jetzt in Fluss. Das Kristalline und der Elektromagnetismus
in bestimmten Schichten werden vom kosmischen Trigger und dem kristallinen Zeitalter
aktiviert. Als direktes Ergebnis taucht jetzt eine neue Form des Wirbelportalsystems auf
eurem Planeten auf. Die größten sind Arkansas und Brasilien, aber diese werden sich mit
anderen Orten verbinden, um kristalline Wirbel zu bilden. die meisten davon sind in
Gebieten natürlicher tellurischer Kristallablagerungen. Santa Fe in Neumexiko ist eines
davon. Tansania ist ein anderes. Diese werden sich entwickeln und an verschiedenen Orten
auf dem ganzen Planeten auftreten, einschließlich Bolivien, Chile, Spanien, Ägypten, Tibet
und dem Himalaya.

Der kristalline Kern
Nun, der Kern
der Erde spielt
eine Hauptrolle
bei vielen
Aspekten eures
Planeten und
seiner Dualität,
ebenso wie das
[periodische]
Aufblitzen der
Realitätsinseln in
eurer linearen
Zeitsequenz. Der
Kern der Erde ist
kristallin. Es gibt einen inneren Kern, der im Uhrzeigersinn rotiert und einen äußeren Kern,
der gegen den Uhrzeigersinn rotiert. Das Verhältnis der inneren Erddrehung zu ihrer äußeren
Drehung beeinflusst direkt das Aufblitzen der Zeitumschließung. Der innere Kern dreht sich
jetzt schneller und so beschleunigt sich eure Zeit. Es ist in Wirklichkeit die Zunahme der
Lichtgeschwindigkeit, die diese schnellere Drehung beeinflusst. Weil der Kern schneller
dreht, nimmt er an Hitze und Größe zu. Das ist in großem Umfang für die jetzt auftretende
globale Erwärmung verantwortlich.
Der kristalline Kern hat eine physische und eine nichtphysische Realität. Die eine ist Materie,
die andere ist Antimaterie. Der physische Kern ist in einer magnetischen Eisen-NickelLegierung kristallisiert. Der Kern ist nicht hohl. Der kristalline Kern ist leuchtend kohärente

Energie, die mit der fühlenden Strahlung der Sonne verglichen werden kann, da sie nach
oben in jeder Richtung vom Kern strahlt.
In ihrem Aufwärtsfluss erzeugt sie eine Einflusssphäre der Strahlung, die jede Lebenskraft
steigert, verbreitet, fortpflanzt und energetisiert. Dieses Strahlungsfeld ist ein
Energiewandler, der lebendige Energie in physikalische umwandelt. Es hat die
bemerkenswerte Eigenschaft, die Entschlossenheit und Absicht der fühlenden Erde in
fassbare physikalische Realität zu verfestigen. Von daher bewegt sich nichtphysikalische
Energie hindurch und wird solide [„materielle“] Energie in angehäuften kristallinen
Formationen, die Energie wachsen lässt und verstärkt. Die beiden primären Wirbel dieser
Kristallbetten sind Arkansas und Brasilien.

Damit dienen diese massiven kristallinen Wirbel als Empfänger-Sender und empfängliche
Kraftfeldleiter für Energie, die vitale kosmische Lebenskraft in alles, was auf und in der Erde
existiert, übertragen und übermitteln. Solare und stellare Strahlungswellen und Emissionen
beschleunigen und optimieren die angehäuften Betten kristalliner Energien. Solche
Emissionen beschwingen und intensivieren die transformatorischen Verstärkungen von
Energie in den Kristallen und erzeugen damit optimal erhöhte Ausbreitung von allem was ist
in dem Einflussfeld der Erde.

ENERGIE-PRODUKTE DER NEUZEIT

Die Lichtkristalle-Werkzeuge
Neue Kristall Licht Technologie
-

-

Die Avatar Diamant Set

Neue Licht-Technologien - Werkzeuge der Neue Zeit
Mit der Aktivierung des heiligen Grals der Heilung ANASTRAL am 07.04.2013 durch ein
großes Kollektiv der golden-blauen Frequenz am Kryonfestival, wurde seitens der geistigen
Welt die Freigabe erteilt, die energetischen Muster der "Technologien der Wirklichkeit" auf
Erden zu manifestieren.
In dieses Buch sind die ersten freigegebenen "Neuen Technologien" zu finden. Es sind
mächtige, hochenergetische Werkzeuge, viele verschiedene Kristall-Licht-Technologien die
mit einer großen Strahlkraft, vieles im Bewusstsein eines Menschen bewirken können. In
tiefer Demut und großer Liebe, ist es uns eine Ehre, Dir diese Neuen Technologien vorstellen
zu dürfen:

Ausbildungen, Workshops und Seminare
HOMO CHRYSEUS Berufe der Neuen Zeit Level 12+1 s. Seite 15
Verschiedene Kristalle für ALLE Menschen:
Bergkristalle, Amethystdruse, Kristalle der Wirklichkeit
Lichtsprache-Grids-Heilige Geometrie
RESURRECTION - Das große Spiel des Lebens
Neue verschiedene Licht-Technologien
Energiepyramiden, Atlantische Pyramide
Energiespirale, Energiekegel, OrgonHerzen
Lichtkristall-Kleidung, Lichtschmuck
Lichtdiamanten, Lichtessenzen
12+1 Avatar Diamanten Kristall Set
12+1 Göttliche Strahlen der Wirklichkeit
Avatar Diamantenschmuck
Sonstige Technologien und Werkzeuge
Wir wünschen Dir viel Freude beim Eintauchen in die Energien und beim Lesen der
hochenergetischen Botschaften der Lichter der göttlichen Wirklichkeit.
Mehr Infos hier: http://www.homochryseus.technology/
AN'ANASHA

Heilstein Bergkristall: Wirkung und Bedeutung

Kristalle sind ENERGIE, eine eigenständige Lebensform mit sehr hoher Schwingung. Sie
tragen uraltes Wissen in sich, erhöhen unsere Wahrnehmung und stärken unsere Intuition.
Kristalle suchen Dich aus. Kristalle sind Engel in materielle Form, Engel zum Anfassen
sozusagen. Sie begleiten unseren Weg und helfen uns, uns an unseren Lebenszweck zu
erinnern. Hier bekommst wieder das alte Wissen für all diejenigen, die Kristalle nicht nur als
Dekoration nutzen möchten, sondern diese als wundervolle Lichtwesen kennenlernen
möchten, um gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Kristalle bzw. Heilsteine sind Boten aus
alter Zeit, besitzen unglaubliche Wirkungen und haben besondere Fähigkeiten. Es gibt
verschiedene Formen der Kristalle und jeder Kristall ist einzigartig an sich und hat eine
besondere eigene Energie. Sie unterstützen Heil und Manifestationsprozesse.
Kristalle sind die vollkommene materielle Form in Einklang und Harmonie mit der
kosmischen höchste Kraft des Universums. Sie speichern Energie und verstärken sie je nach
unser ABSICHT. Die Kristalle lösen auch durch die Energie, die sie an uns abgeben, Blockaden
aus unserem Energiefeld. Die Kristalle speichern die Programme des Nutzers und so sind sie
in der Lage die MANIFESTATIONS-ZIELE zu halten und in unser Leben zu ziehen.
Was auch immer Du tust, verbinde Deine Absicht mit einem Kristall und lasse Dich von der
Schönheit des Ergebnis überraschen! Lerne, wie Du mit Hilfe der Kristalle, die Dinge ans Licht
bringst, die Dich blockieren und ein für alle Mal auflöst. Richtig eingesetzt, kannst Du mit
Kristallen Deine Ziele 1000 mal schneller manifestieren. Eine jede Absicht, die Du mit einem
Kristall verbindest, sendet dieser Kristall so lange ins Universum, wie Du möchtest. Jeder
Kristall hat eine bestimmte Aufnahmekapazität an Programmen. Wenn dieser nur zu Ihnen
kommt und schon "voll" programmiert ist, dann hat er ja keine Speichermöglichkeit mehr,
Ihre Programme zu speichern und zu senden. Das wäre so, wie wenn Sie einen PC
bekommen, dessen Festplatte voll ist. Deshalb alle Programme, die Sie nicht benötigen
löschen, dann ist Platz für Ihre.. Mach Dir also bewusst wenn Du ein KRISTALL in den Händen
hältst, das Du eine kleine Bibliothek, eine Suchmaschine in Deinen Händen hältst.

Negative Energie verwandelt der Kristall sofort in Licht.
Nutze diese mächtigen metaphysischen Gesetze
und manifestiere das Leben Deiner Wahl... Sie
entfalten Dein höchstes Potential durch Lösen
Deiner tiefsten Blockaden. Du liebst die
geheimnisvollen Erscheinungen von Kristallen?
Du sammelst gerne Steine und dekorierst damit
Deine Wohnung? Hast Du manchmal das Gefühl,
ein Kristall will unbedingt zu Dir? Hast Du den
einen oder anderen, unter Umständen recht
wertvollen Kristall zu Hause, weißt aber nicht,
wie Du mit ihm arbeiten sollst? Hier erfährst du
mehr über verschiedene Licht-Werkzeuge und
Kristalle. Der Unterschied zwischen ein Kristall und einem Menschen, ist das der Kristall
niemals vergisst das er GOTTGLEICH ist.
Der Bergkristall zählt zu den bekanntesten Edelsteinen und den wichtigsten Heilsteinen.
Bereits in der Antike galt er als wertvoller Heil- und Zauberstein zur Vertreibung von
Krankheiten. Bis zum 18. Jahrhundert wurde der Bergkristall gegen Übelkeit, Durchfall sowie
sonstigen Verdauungsbeschwerden eingesetzt. Damals und auch heute noch wird der
Bergkristall zu Wahrsagekugeln verarbeitet. Die Heilwirkungen sind im Allgemeinen äußerst
vielseitig. Die Wirkungen auf Körper, Geist sowie Seele sind stark klärend. Die alten Römer
glaubten, dass ihre Götter im Bergkristall ihren Sitz hatten. Dieser sollte ihnen Weisheit und
Mut verleihen. Zugleich brachte ihnen der Bergkristall die Treue in der Liebe. Die Indianer
legen einen Bergkristall in die Wiege ihrer Babys, damit sie vor allem Bösen geschützt waren.
Die Buddhisten erhofften sich vom Bergkristall die vollkommene Erleuchtung beim
Meditieren.

Wirkung Bergkristall auf die Psyche
Der Bergkristall bindet Erdstrahlen und
Wasserstrahlen zu einer positiven Energie. Er
reinigt Geist und Seele. Zudem löst Bergkristall
Energieblockaden auf. Seinem Träger verhilft der
Bergkristall zu gerechten, sowie klaren
Entscheidungen.
Der Bergkristall wirkt klärend auf allen Chakras.
Es heißt, dass der Bergkristall seelischen Zustand
beruhigen und Klarheit verschaffen soll, da der
Verstand geschärft wird. Laut Überlieferung kann
der Heilstein die Selbstwahrnehmung steigern, Blockaden lösen und verhindern, dass die
eigenen Bedürfnisse von äußeren Faktoren beeinflusst werden. Der Bergkristall soll
seelischen Krankheiten entgegen wirken, die durch innere Zwänge entstehen.

Wirkung Bergkristall auf den Körper
Der Bergkristall hat eine beruhigende, reinigende und heilende Wirkung auf die Adern und
Blutgefäße. Er beruhigt das Nervensystem. Zugleich wirkt Bergkristall stabilisierend auf den
Kreislauf. Der Stein kann auch bei Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Rückenschmerzen,
Menstruationsbeschwerden und Bandscheibenbeschwerden lindernd wirken. In der Sonne
aufgewärmter Bergkristall schwächt Augenleiden wie starkes Tränen und Kurzsichtigkeit ab.
Dem Heilstein wird nachgesagt, dass er Augenleiden wie Grauer Star, Fehlsichtigkeit,
Augentränen, Schielen und Schwachsichtigkeit lindern soll. Zudem soll er Vitalität geben
und unterversorgte und gefühllose Körperteile wieder beleben können. Auch bei Leiden wie
Kopf- und Gliederschmerzen, Stottern, Rücken- und Gelenkbeschwerden,
Bandscheibenproblemen, Insektenstichen oder Schilddrüsen-beschwerden soll der
Bergkristall lindernd wirken. Er kann ebenso Fieber senken und Schwellungen abklingen
lassen und die Brust oder Prostata vor Krankheiten schützen. Bei Geschwüren oder
krebsartigen Wucherungen, heißt es, wirkt er vorbeugend bzw. heilend.
Des Weiteren soll er den Fettstoffwechsel fördern, wodurch er bei Übergewicht oder der
Entschlackung hilft. Auch auf die Blutbildung soll sich der Bergkristall positiv auswirken. Es
heißt, er regt die Produktion der weißen und roten Blutkörperchen an und unterstützt sogar
die Heilung von Leukämie. Ebenso wird ihm eine gute Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem
zugesprochen, denn er vermag wohl Kreislauf und Blutdruck stabilisieren und Beschwerden
lindern. Dank einer besseren Durchblutung und einer optimaleren Sauerstoff- und
Nährstoffversorgung wird vermutet, dass er bei Herzinfarkten, Angina Pectoris und
Arteriosklerose vorbeugend bzw. heilend wirkt. Der Bergkristall wird seit jeher als gutes
Mittel gegen Hautkrankheiten, Ausschläge oder Brandblasen angesehen. Obendrein werden
ihm ein harmonisierter Muskelaufbau sowie die Linderung von Unterleibsbeschwerden und
Menstruationsbeschwerden zugesprochen.

Kristallen helfen bei ...

•
•
•
•

• Deine Ziele 100 mal schneller zu manifestieren
• Innere Blockaden 100 mal schneller aufzulösen
• Deine Aura und Deine Chakren zu reinigen und erhöhen
• Kristall-Grids legst
• Meister-Kristalle erkennst und deren Potential einsetzt
• Fernheilung ausführst
• das Wissen aus alter Zeit in Dein Energiefeld runterlädst
• Deine Ziele programmierst
• Deine verborgenen Fähigkeiten entdeckst
• die Wirkungen verschiedener Kristalle
• inneren Frieden, Zentriertheit und Ruhe findest
• Klarheit, Bedürfnisse, Blockaden, Selbstwahrnehmung und
Zwänge
Offenheit, Gerechtigkeitssinn, Wahrnehmung und Vitalität
Grauer Star, Fehlsichtigkeit, Schwachsichtigkeit, Schielen und Augentränen
Kopfschmerzen, Lähmung und Stottern
Rücken- und Gliederschmerzen, Gelenk- und Bandscheibenbeschwerden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insektenstiche und Temperaturempfindlichkeit
Schilddrüsenbeschwerden und Fieber
Brust und Prostata sowie Geschwür
Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und Verdauungsbeschwerden
Fettstoffwechsel, Übergewicht und Entschlackung
Reinigung, Blutbildung und Leukämie
Herz und Kreislauf, Angina Pectoris, Herzinfarkt und Arterienverkalkung
Ausscheidung, Sauerstoff- und Nährstoffversorgung, Herzinfarkt
Hautkrankheiten, Ausschlag und Brandblasen
Menstruation und Unterleib

Bergkristall auf- und entladen sowie reinigen
Der Bergkristall wird ein- bis zweimal monatlich unter lauwarmem Wasser entladen. Zum
Aufladen wird er in die Sonne gelegt. Ketten aus Bergkristall sollten über Nacht zusammen
mit Hämatit Trommelsteinen aufbewahrt werden. Grundsätzlich gilt, dass je größer der
Bergkristall ist, er auch umso kräftiger wirkt. Er sollte direkt auf die zu behandelnden
Körperstellen aufgelegt werden, wobei die Spitze zur entsprechenden Stellen gerichtet ist.
•
•
•
•
•
•

Das Bergkristallwasser wird zur Entschlackung und Reinigung zu sich genommen.
Das Edelsteinwasser* besitzt eine sehr intensive Wirkung, denn der Bergkristall ist
ein besonders starker Wasserstein.
Auch eignet sich der Bergkristall, damit überschüssige Energien abfließen.
Hierfür sollte die Fläche über die jeweilige Stelle von der Körpermitte aus nach außen
gestrichen werden.
Empfehlenswert ist es, dass ein Bergkristall stets für den gleichen Zweck verwendet
wird.
Durch den Bergkristall wird die Wirkung von allen anderen Steinen verstärkt und zu
intensive
Steine
werden
gemäßigt.

LEMURIEN UND SEINE KRISTALLE
Lange bevor es Atlantis gab, war ein Kontinent
namens Lemurien existent. Man kann hier nur
vermuten oder den Channelingberichten folgen.
Der Kontinent existierte vor ca. 200.000 Jahren,
90.000 Jahre vor Atlantis. Wo Lemurien sich genau
befand, lässt sich nicht genau bestimmen. Unserer
Meinung nach befand und befindet sich Lemurien
in einer Parallelwelt neben unserer. Die Bewohner
Lemuriens waren energetisch sehr hoch entwickelt
und lebten in voller Bewusstheit und Gesamtheit
mit der Natur. Ihre Körper sollen leicht transparent
und noch nicht so fest wie unsere gewesen sein. Die Kommunikation fand vorwiegend
telepatisch statt.
Ich vergleiche diese Menschen gerne mit den Aborigines. Ich denke dass diese noch sehr
ähnlich leben. Sie verständigen sich oft telepatisch, sie folgen Songlines (Wege nicht nur
sehen sondern auch hören) Sie nehmen nur das von ihrer Umgebung, was sie benötigen. Sie
leihen sich Dinge aus und bringen sie danach an Ort und Stelle wieder zurück um das
Gleichgewicht nicht zu stören oder zu verletzen. Sie wissen wann sie sterben und ziehen sich
in die Einsamkeit zurück.
Zurück zu den Lemuriern....
Alles Wissen wurde in Kristallen gespeichert. Dies wurde über das Dritte Auge vollzogen. Die
Informationen wurden so in den Kristall transportiert und versiegelt. Es wurden von allen
Kristallen Kopien angefertigt und für die Nachwelt und somit auch für uns, deponiert.
Kristalle wurden in ihrer Technik verwendet. Es wurden Wasser und Speisen damit erhitzt.
Krankheiten und Knochenbrüche geheilt. Auch jedes Kind erhielt zu seiner Geburt einen
Kristall in dem alle Informationen und der Lebensweg (die Aufgabe) gespeichert war.
Lemurier lebten in absoluter Harmonie.
Die Kristalle werden hauptsächlich in
Brasilien gefunden, wo sie lose, nicht
in Gruppen, in Sandbetten liegen.
Auch der Wuchs ist anders als die von
z.B. herkömmlichen Bergkristall. Sie
sind konisch und sehr unregelmäßig.
Auf ihren Seiten findet man feine
Rillen die wie ein Barcode aussehen.
Sie sind meist leicht pink- oder
orangefarben oft aber auch ohne
Färbung und leicht milchig. Die
Kristalle sind mittlerweile sehr selten
geworden. Die Minen sind erschöpft. Wir sind sicher, dass es noch viele von ihnen gibt. Sie
wurden für uns hinterlassen und wir sollen sie finden, bewahren und ihre Informationen
empfangen.

Wir können viel von diesen Kristallen lernen wenn wir wollen. Die Kristalle sind wie wir auch,
alle miteinander verbunden. Mit jedem Verkauf wird ein Netzwerk geschaffen und könnte
uns vielleicht irgendwann zum ursprünglichen lemurischen Gedanken zurückführen.

Wir lieben und bewahren sie.

Heil-Kristallwissen aus Lemuria
Kristalle, auch Edelsteine genannt,
beinhalten kosmisches und irdisches
Wissen aus allen Lebensbereichen,
zeigen Zusammenhänge zwischen
Ursache und Wirkung, zwischen
Kosmos und Erde.
Jeder Kristall enthält eine eigene
Botschaft und steht in Resonanz zum
Begleiter. Da alle lebendigen
Organismen, also alle Lebewesen
reines kristallines Licht sind, tritt ein
erwählter Kristall in Wechselwirkung
und heilende Energien durchfluten
die Zellstruktur.
Kristalle können auch für Tiere und
Pflanzen eingesetzt werden.
Sie unterstützen jede Situation als Geburtskristall, Hochzeitskristall, Transformationskristall,
zum Manifestieren, bei Vorträgen, Prüfungen, Operationen, Reisen, Ritualen, Feierlichkeiten,
zur Stabilisierung, zur Stärkung, zum Schutz und und und.....
Dein erwählter Kristall erzählt mir Geschichten Deines Lebens, schenkt Botschaften, gibt
Hinweise zur Lösung von Problemen, lässt Heilung geschehen und Vitalenergien
durchströmen Dich. Sein Sternzeichen: Der Bergkristall ist dem Löwen zugeteilt.
Kristallenergien und Kristalltempel spielten eine tragende Rolle in den atlantischen Tempeln.
Mit dem Untergang von Atlantis ging auch das Wissen der Kristallenergien verloren. Erst seit
kurzem, mit Beginn des Neuen Zeitalters, kehren die kristallklaren, reinen und lichtvollen
Energien wieder zurück auf diese Erde.

Kristallheilung aus Atlantis (nach Toth, der Atlanter)
Bergkristalle haben einen besonderen Stellenwert in der
energetischen wie auch auch in der spirituellen Arbeit. Ihre
Eigenschaft, Energien und Informationen zu speichern, zu
fokussieren, zu verstärken und Schwingungen an die
Umgebung abzugeben, machen sie zu einem wunderbaren
Helfer bei der Klangbehandlung und bei der spirituellen
Heilarbeit.
Mit Hilfe mehrerer großer Bergkristalle können
hochfrequente Schwingungsfelder aufgebaut werden,
welche zum höchsten Wohle des Menschen wirken.
Kleinere Bergkristalle helfen Energieströme im Körper zu
stabilisieren und zu verankern. Bergkristalle wirken auf der
spirituellen, auf der geistigen, auf der körperlichen und auf
alle der energetischen Ebene des Menschen und haben in der Regel immer einen sehr
aufbauenden und stärkenden sowie klärenden Einfluss.
Dieses Wissen, um den Einsatz von Bergkristallen zur Heilung wurde von verschiedenen
Traditionen gepflegt und weitergetragen. Insbesondere in der Tradition von Lemuria und in
der Kristall-Technologie von Atlantis kam das Wissen um diese Energien zum Einsatz. Diese
wunderbaren Möglichkeiten
werden heute wieder entdeckt
und erfreuen sich wachsender
Beliebtheit.
Die Techniken der Kristallheilung
in der Tradition von Atlantis
wurden von Toth, dem Atlanter,
übermittelt. Es handelt sich
hierbei um eine energetische
Heilform, bei der mittels speziell
programmierter
hochschwingender Bergkristalle
ein Heilraum geschaffen wird, in
dem die Heilung unterstützt
wird. Ich arbeite auf
ganzheitlicher Weise mit
bestimmten Kristallmustern und
-Gittern, welche energetisch Heilung auf körperlicher, emotionaler, geistiger und spiritueller
Ebene ermöglichen. In Atlantis wurde diese Art der Heilung in ihrer reinsten Form entwickelt
und angewendet.
Eine Kombination von Klangtherapie und Kristalltherapie ist äußert effektiv und passt gut
zusammen. Mit der Kristalltherapie wird ein Raum geschaffen, in dem Heilung stattfinden
kann. Es geschieht immer genauso viel Heilung, wie die Seele des Menschen zulässt. Heilung
ist ein Prozess, der auf vielen Ebenen gleichzeitig geschieht.

Amethystdruse: Mineraliengebilde mit
energetischen Eigenschaften

Der Amethyst ist die Extravaganz in Violett
Seine Farbe ist so einmalig wie verführerisch, dabei soll doch gerade dieser Edelstein
gegen Verführung schützen: Seit vielen tausend Jahren ist der auffälligste Vertreter der
Quarzfamilie begehrtes Juwel von kirchlichen und weltlichen Fürsten. Der biblische
Moses beschrieb ihn als Sinnbild für Gottes Geist im Ornat des jüdischen Hohepriesters,
und die russische Zarin Katharina die Große schickte seinetwegen tausende von
Bergarbeitern in den Ural. Einer der zwölf Edelsteine, die das Kleid des jüdischen
Hohepriesters schmückten, war ein Amethyst, dieses Mineral gehört auch zu den zwölf
Edelsteinen der Apokalypse.
Im Volksglauben bewahrt der Amethyst vor Trunkenheit - genau das heißt nämlich in
der Übersetzung das griechische Wort "amethein". Das hell- bis dunkelviolette Mineral
ist durchscheinend bis durchsichtig.
Der seltene Stein findet es sich in Deutschland etwa in Mandeln von Effusivgestein bei
Oberstein oder in Hohlräumen von Erzgängen. Im Gebirge Serra do Mar, Südbrasilien,
fand man einen ungeheuren Gesteinshohlraum (Geode) von 10 x 5 x 2 m Umfang, der
70t Amethyst enthielt. Man nennt Ihn auch den „Stein des Bacchus“ , "Säuferstein"
oder „Stechapfel-Stein“.

Besonderer Hinweis!
Der Amethyst eignet sich sehr gut, um
andere Heilsteine wieder mit Energie zu
versorgen (aufzuladen). Hierbei genügt ein
ca. handtellergroßes Amethyststück mit
vielen Kristallen, auf diesem Stück können
genauso
gut
Medikamente
oder
Schmuckartikel mit positiver Energie
versorgt
werden.
Die
besten
Voraussetzungen
bietet
eine
Amethystdruse, ein Hohlraum der mit
Amethystkristallen ausgekleidet ist. Auch
um Räume positiv zu beeinflussen eignen
sich Amethystdrusen oder größere
Amethyststücke
hervorragend.
Als
Amethystdruse
wird
ein
offener
Mineralienhohlraum einer bestimmten Quarzvarietät bezeichnet. Die Bezeichnung
„Druse“ ist abgeleitet aus dem Althochdeutschen und steht für „Drüse“ oder „Beule“.
Diese Mineraliengebilde finden vor allem in der Steinheilkunde Anwendung. In der
Steinheilkunde wird dem Amethyst eine klärende Wirkung auf Geist und Seele
nachgesagt. Zu diesem Zweck werden auch Amethystdrusen oder Drusenstücke in
Räumen verteilt, um deren Raumklima zu beeinflussen. Die energetische Reinigung von
Heilsteinen, etwa nach einer Edelsteinmassage, ist mit einer Amethystdruse auch
möglich. Eine Amethystdruse entsteht durch Lavaaktivitäten bei denen Wasser in einen
entstandenen Hohlraum fließt. Von Innen ist die Druse mit Amethystkristallen
ausgekleidet, jedoch nicht komplett geschlossen. Ein eingeschlossener Hohlraum in
einem Gestein wird als Mandel bezeichnet. Entstehung
Wie auch andere Mineralien entstehen Amethystdrusen über eine Dauer von Jahrmillionen.
Die sogenannten Drusen bilden dabei eine bestimmte Erscheinungsform des Minerals.
Die Amethystdruse ist ein offener
Hohlraum, der durch die Bewegung
von Magma bei vulkanischen
Vorgängen entsteht. An den
Innenwänden dieses Hohlraums
können sich wiederum Kristalle
bilden. Dies geschieht durch den
Eintritt
von
mineralhaltigem
Wasser.
Für
die
Entstehung
einer
Amethystdruse ist quarzhaltiges
Wasser notwendig.

Eigenschaft und Wirkung
Die Amethystdruse besteht im Innenbereich aus spitzen Kristallstrukturen (Amethyst), welche
in einer Chalcedonschicht eingelagert sind. Die innere Kristallschicht weist eine dunkle lilane
bis weißlich-klare Färbung auf, während die äußere Schicht grau bis bläulich sein kann.
Die Größe einer Amethystdruse kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Derzeit ist Brasilien als Fundort für sehr große Drusen bekannt. Eine
einzelne Druse kann ungefähr zwei Meter Durchmesser erreichen. Im
Handel sind aber auch kleine Drusenstücke mit wenigen Zentimetern
Durchmesser erhältlich.
Der Amethystdruse werden diverse Wirkeigenschaften nachgesagt.
Nach der Steinheilkunde kann der Amethyst die Konzentration und
Spiritualität fördern und für geistige Klarheit sorgen. Da
Amethystdrusen zum großen Teil aus Amethyst bestehen, gelten auch
hierfür diese Wirkeigenschaften.

Anwendung
Amethystdrusen werden häufig im Bereich der Steinheilkunde
verwendet. Dort nehmen sie vor allem den Platz als energetisches
Hilfsmittel bei der Reinigung von Edelsteinen ein. Einzelne
Drusenstücke werden aber auch aus dekorativen Gründen, etwa von
Schmuckgeschäften, verwendet.

Edelsteine reinigen
Die Steinheilkunde verwendet eine Amethystdruse häufig als eine
sanfte Reinigungsmöglichkeit. Demnach können Heilsteine nach der Benutzung,
beispielsweise nach einer Edelsteinmassage, in die Druse oder auf das Drusenstück gelegt
werden. Dabei sollen energetische Informationen des vorherigen Trägers aus dem jeweiligen
Edelstein gelöscht werden. Der Stein kann anschließend erneut verwendet werden,
Informationen aufnehmen und seine Schwingungen ausstrahlen.
Die Verweildauer zum Reinigen eines Edelsteins beträgt nach der Steinheilkunde einen Tag.

Raumklima verbessern
Eine Amethystdruse kann eine stärkere energetische Schwingung haben als ein gewöhnlicher
Edelstein. Daher werden Drusen oder Drusenstücke auch häufig zur Aufwertung des
Raumklimas an mehreren Stellen positioniert.
Die seelische und mentale Wirkung von Amethystdrusen kann durch gleichmäßige Verteilung
im Raum das geistige Raumklima verändern. Psychische Wirkung

Dieser Stein stärkt die Konzentration und eigenet sich hervoragend zur Meditation. Er soll den
Willen stärken, Stärke bringen , Freude und Trost spenden und Mut machen. Er fördert die
Intuition. Nicht allein den Rausch soll der Amethyst dämpfen, auch dem geschlechtlichen
Trieb. Bischöfen und Kardinälen ziert er den Ring und feiht die Oberhirten vor Verführung.
Tibetanischen Geistlichen gilt er hingegen als geeignete Hilfe zur Meditation, weshalb
Rosenkränze aus ihm gefertigt werden.
Sonst soll er - wohl wegen seiner beruhigenden Wirkung, Freundschaften stärken. Tauschen
zwei Freunde Amethyste, so bleiben sie sich wohlgesonnen, solange sie im Besitz dieser
Edelsteine sind.
Er ist gut um zur Ruhe zu kommen und sorgt für ebensolchen
Schlaf.
Der Amethyst ist einer der Heilsteine die in unserer Zeit am
häufigsten benötigt werden, da viele Krankheiten und
Beschwerden durch Unruhe, Nervosität, Stress, Hektik und
Unausgeglichenheit verursacht werden.
So macht uns der Amethyst ruhiger, gelöster und befreit uns von
seelischen Belastungen und Ängsten. Ebenso fördert er das
vertrauen an sich Selbst und hilft uns leichter vom Alltag
abzuschalten.
Auch zur Meditation ist der Amethyst ein sehr hilfreicher Stein, da er das Geistige in unserem
Körper (Kopf) aktiviert und es dadurch besser genutzt werden kann. Ebenso steigert der
Amethyst die Wahrnehmung und lässt uns die Umwelt besser verstehen.

Körperliche Wirkung
Gegen Blutarmut, Hautkrankheiten, Kopfweh, Migräne, nervlich bedingte Schmerzen. Er wirkt
stoffwechselanregend; hilft bei Legasthenie, Hysterie, Angstneurosen, Epilepsie,
Insektenstichen, Zecken- und Schlangenbissen.
Der Amethyst gilt als ein Stein, der Vernunft und Ausgeglichenheit verleiht. Wohl wegen seiner
weinähnlichen Farbe ist er ein Mittel, das gegen Trunkenheit angewandt wird (vgl. Herkunft
des Namens). Er hindere den Weingeist am Aufstieg in den Kopf. Dem Zecher zu empfehlen
ist daher ein Amethyst als Ring getragen, auf den Bauchnabel gelegt oder als Pulver
eingenommen.
Gegen Stress, Nervosität, Angst, Wut, Kopfschmerzen- (Migräne), Ärger, Unruhe,
Krampfadern, Sucht, Schlafstörungen, seelische Belastung. Der Amethyst ist ein guter Helfer
bei Kopfschmerzen und Schmerzen im allgemeinen. Bei Kopfschmerzen und Migräne
empfiehlt es sich, mit einem Amethystkristall die schmerzende Stelle zu massieren. Bei
Krampfadern ist es am geeignetsten den Stein direkt aufzulegen. Um Nervosität zu verneiden,

sollte man einen Amethyst mit sich führen, oder als Anhänger tragen, bei starker Nervosität
ist es ratsam einen Amethyst in die Hand zu nehmen, und dabei bewusst mit ihm zu arbeiten.
Um Stress, Hektik und innerer Unruhe zu vermeiden (beseitigen) kann ebenso vorgegangen
werden.
Gegen Magenschmerzen die von Stress, Ärger oder Nervosität herrühren, hilft der Amethyst
auch sehr gut. Bei Schlafstörungen die durch aufwachen und nicht mehr einschlafen (oft durch
zu viele Gedanken im Kopf) verursacht werden, ist es ratsam einen Amethystkristall in die
Hand zu nehmen oder unter das Kopfkissen zu legen. Sehr gute Wirkung erzielt man bei
Kindern, indem der Amethyst mit dem Rosenquarz kombiniert wird.
Bei starker Akne, Neurodermitis, und Hautallergie die durch Energieblockaden verursacht
werden, kann man einen Amethyst (Amethystkristall) auf die betroffene Stelle auflegen, oder
sie vorsichtig mit dem Amethystkristall massieren. Ansonsten ist der Aventurin bei
Hautallergien, Akne usw. sehr hilfreich.
Offen aufgestellt oder offen getragen bietet der Amethyst auch einen gewissen „Schutz“ vor
negativen Einflüssen. Um Sucht und suchtartige Auswirkungen, wie zum Beispiel das rauchen
und übermäßige trinken von Alkohol zu verringern (vermeiden) sollte man stets einen
Amethyst bei sich führen und bei jedem Anreiz, den Stein in die Hand nehmen.

Beispiele für Anwendung
- bei Kopfschmerzen, Migräne und Nervosität:
entspannt hinlegen und einen Amethyst 15-30
Minuten auf das dritte Auge legen
- "Wer immer eine Amethystkette oder einen
Amethyst-Anhänger trägt, soll keine Migräne oder
Kopfschmerzen bekommen !!!"
- bei Störungen der Bauchspeicheldrüse und bei
Bluterkrankungen Amethyst über Nacht in Glas mit
10 dl Wasser einlegen und morgens nüchtern
austrinken;
- bei Beulen, angeschlagenen Gliedern, Insekten- und Schlangenbissen: mit Speichel
befeuchten und die Schwellung 15-30 Minuten mit Amethyst bestreichen.
- bei Hautunreinheiten: 1 l Wasser kochen, Amethyst in Wasserdampf halten bis er beschlägt.
Topf vom Herd nehmen und Amethyst in heißes Wasser legen, abkühlen lassen und Gesicht
mit dem Elixier waschen;
- auch als After-Shave einsetzbar

Zugesprochene magische Eigenschaften
Schützt vor Trunkenheit (Wein aus
Amethystbecher);
vertreibt
böse
Gedanken; heilt die Trunksucht; ist
Glücksbringer; schützt vor Zauberei und
Heimweh; bindet Freundschaften; zieht
das Recht an (man sagt der Amethyst
verschafft dem Träger sein Recht bei
Prozessen); schützt vor Einbrechern und
Dieben; macht den Fischfang ergiebig;
fördert das Pflanzenwachstum; vertreibt
Hagel und Heuschrecken; wendet
Gefahren
ab;
verhindert
einen
gewaltsamen Tod.

"Sprichwort"
"Wer in den Krieg zieht, soll an seidener Schnur einen Amethyst um den Hals tragen, er wird
dann von mächtigen Geistern beschützt und kein Feind kann ihm beikommen."
Alter griechischer Spruch: "Ein Amethyst ist der Stein; ich Bacchus bin Trinker. Entweder bringt
er mir Nüchternheit bei, oder das Trinken lernt er." Als Symbol der Seelenreinheit trugen
Bischöfe Amethystringe am dritten Finger der linken Hand. Man glaubte, Amethyst würde
sinnliche Triebe abschwächen. Hüter der Keuschheit, Beschützer gegen Verlockungen.
Praktischere Anwendung des Edelsteins soll laut der hl. Hildegard Insektenstiche lindern
helfen und unerwünschte Schlangen vertreiben. St. Hieronymus will beobachtet haben, daß
Adler einen Amethyst in ihren Horst legen, um Gelege und Brut vor Schlangen zu bewahren
Eine große Zahl weiterer Wunderkräfte werden dem Amethyst in den verschiedensten
Kulturen nachgesagt. Er schützte Felder vor Stürmen und Heuschrecken, verlieh Kriegs- und
Jagdglück, vertrieb böse Geister und beflügelte den Verstand. Bei Plinius ist zu lesen, daß
dieser Edelstein, an einer Schnur aus Hundehaar um den Hals getragen, vor Schlangenbiß
schützen soll. Hieronymus berichtet später gar, daß Adler aus dem gleichen Grund zum Schutz
ihrer Jungen einen Amethyst ins Nest legen. Neben dieser Kraft nennen Steinheiler die
ernüchternde und reinigende Wirkung. Amethyst könnte auch überschüssige Säure im Magen
dämpfen und nach Hildegard von Bingen gegen Insektenstiche und zur Verschönerung der
Haut dienen. Nicht nur in der Medizin hatte er seinen festen Platz, sondern wurde auch als
Freundschaftsstein geschätzt. Und da er angeblich keusche Gesinnung verleiht, Vertrauen und
Frömmigkeit symbolisiert, nahm der Amethyst im Zierat der katholischen Geistlichkeit über
Jahrhunderte einen hervorragenden Platz ein. Es war der Stein der Bischöfe und Kardinäle, wir
finden ihn in Prälatenkreuzen und im sogenannten Papstring (italienisch, 15. Jahrhundert) im
Pforzheimer Schmuckmuseum.

Schon in der Antike wurde Amethyst auch graviert und zu Skulpturen geschliffen, wie etwa die
Trajansbüste, die Napoleon in Berlin erbeutete, belegt. Besonders gut läßt sich der mit
weißlichen Lagen gebänderte Amethystquarz verarbeiten, der allerdings nur durchscheinend
bis undurchsichtig ist. Früher trank man Wein gerne aus Amethystpokalen, wobei wir wieder
bei der Schutzfunktion gegen Alkoholkrankheiten sind. Der altgriechischen Sage nach soll
Diana eine von Bacchus geliebte Nymphe in einen Amethyst verwandelt haben; daher auch
die Bezeichnung Bacchusstein. Wer einen Säufer vor dem Delirium bewahren wollte, mischte
wohl auch pulversisierten Amethyst in dessen Trunk.

Die Lichtsprache

Die Kristalle aus der
Wirklichkeit|Kristalle des
Lichtes|Sprache der Elohim

Wenn Dein Herz dich hierher geführt hat, ist es ein Hinweis dafür, dich mehr mit den
Kristallen des Lichts vertraut zu machen ... sie in deine Seele aufzunehmen, in deinen
Zellkörper einzuspeichern und dir immer wieder der liebevollen Kraft bewusst zu werden,
die diese Kristalle aus dem alten Reich von Atlantis haben. Es sind Kristalle, die einst von
Toth in der Pyramide von Gizeh aufgehoben wurden und nun für den Aufstieg unter die
Menschheit gebracht werden. Sie tragen die Kraft der alten Götter in sich.
Die Lichtsprache ist die Sprache, die einst von den Göttern zur direkten Kommunikation
mit den Menschen auf Erden verwendet wurde. Auch Moses hat mit Gott in der direkten
Lichtsprache gesprochen. So werde dir der Reinheit und der Liebe der Lichtsprache bewusst.
Arbeite mit den Kristallen und gönne dir Frieden und Harmonie. Die Kristalle besitzen die
Energie der Götter und sind sehr hilfreich für unser Erwachen. Die Sprache der Elohim, der
Engel, ist die universelle Sprache der Wirklichkeit. Sie wird auch als "Die 3. Sprache"
bezeichnet. Benutze sie in deinen Gebeten so oft es dir möglich ist. Mutter Erde hat die
Absicht getroffen, aufzusteigen. Jeder, der bereit ist, sich auf die Neue Energie einzulassen,
wird diesen grandiosen Evolutionsschritt mitgehen. Was bedeutet Neue Energie? Vielleicht
wird dir das ohne große Erklärungen bewusst, wenn du dich mit den Kristallen aus der
Wirklichkeit beschäftigst. Die Kristalle wurden von Toth dem Atlanter, mit Hilfe der
Priesterschaft des Blauen Volkes, der Aufgestiegenen Meister, der Engel, der alten Götter
und der Heiligen Dreieinheit, der Mutter, des Vaters und des Sohnes, vor etwa 12ooo Jahren
in der großen Pyramide von Gizeh verankert.
Nachdem Atlantis untergegangen war, sollte das alte Wissen, zusammen mit den Kristallen,
für die heutige Zeit des Aufstiegs der Menschheit zur Verfügung stehen. Seit Anfang des
Jahres 2003 sind diese Kammern nun geöffnet. Betraut wurde mit dieser Aufgabe das
Medium Sabine-Sangitar, da sie das 'Göttliche Hören' besitzt, was sehr selten ist. So konnten
die Kristalle, mit ihren Schwingungsnamen und Zahlenschwingungen genauestens
durchgegeben werden. Sie sind Teile der universellen Lichtsprache ARI SO AM, die alle
Menschen wieder erlernen werden. Die Atlantis Kristalle (Symbole) aus der Pyramide von
Gizeh. Um die Pyramide von Gizeh ranken sich viele Geheimnisse. Für viele ist sie ein
Weltwunder, für wieder andere nur eine Grabstätte eines Pharao (wobei in der großen
Pyramide noch nie einer gefunden wurde!). Tatsache jedoch ist, dass die große Pyramide in
Gizeh für die Menschen und deren Bewusstsein von enormer Bedeutung ist. Die Pyramide
war und ist eine Einweihungspyramide und dient als Kommunikationstor zu anderen
Dimensionen.
Von höchstem Wert ist auch der Fakt, dass die Pyramide immer mehr von ihren großen
Geheimnissen preisgibt. Eines dieser für das Bewusstsein der Menschen und für den Aufstieg
äußerst wertvollen Geheimnisse wurde Anfang des Jahres 2003 von Spirit für das Erwachen
der Menschheit freigegeben.
»Die Kristalle der Wirklichkeit« abgespeichert in den Räumen der großen Pyramide von
Gizeh sind das kraftvolle Erbe der in Atlantis inkarnierten Meisterenergien. Sie hinterließen
ihr Wissen, ihre Energie, ihr Bewusstsein hier auf der Erde in Form von Symbolen
(KRISTALLEN). Als sich der Untergang von Atlantis näherte, wurde Toth der Atlanter,
beauftragt das Vermächtnis der Wirklichkeit, die Kristalle aus Atlantis, für das große
Erwachen der Menschheit zu bewahren.

Toth baute dafür die große Pyramide von Gizeh, über den Hallen von Amenti, nach dem
Modell der heiligen Lichtgeometrie, in dem Wissen dass das Feuer der großen Pyramide
ewig brennt und die göttlichen Informationen dort sicher aufbewahrt sind. Alles im
Universum drückt sich durch Schwingung, Farbe und Ton aus. Klänge und Töne haben die
Eigenschaft die Herzen der Menschen zu berühren und Erinnerungen an die Wirklichkeit
jenseits der Illusion wachzurufen.
Es ist mir eine große Freude Dir auf diesem Wege, 'Kristalle aus der Wirklichkeit' in Form
von Symbole vorstellen zu können. Die untenstehenden Symbole sind mit verschiedenen
Schwingungen aufgeladen und in der höchsten Absicht der Liebe gespielt worden. Während
des Ansehens werden diese Schwingungen von deinem Lichtkörper bzw. Aura aufgenommen
und entfalten dann ihre Wirkung. Diese Symbole sind sehr gut geeignet für Visualisierungen,
Meditationen und energetische Behandlungen. Die Kristalle der Neuen Zeit sind reinstes Licht
und ein machtvolles Werkzeug, mit dem in allen Bereichen des Lebens Veränderungen
erzeugt werden können. Die Kristalle entstammen der höchsten Quelle und wurden von der
geistigen Welt nun für die heutige Welt und die jetzige Zeit freigegeben. Wir alle werden
wieder die lichte Sprache der Elohim sprechen. Im Ursprung können wir das bereits. Da wir
aber mit unserer Inkarnation auf Mutter Erde ins große Vergessen gegangen sind, müssen
wir sie wieder neu erlernen.

Lichtsprache - Kristalle aus der Wirklichkeit
Schau die Kristalle einfach mit deinem
Herzen an und lasse sie auf deine
Seele wirken.
Jeder Kristall trägt die Energie einer
Gottheit und deine Seele nimmt davon
auf, was sie benötigt - dazu musst du
nichts weiter tun.
Wenn du unten auf die Bilder bist
kannst du die Kristalle betrachten um
tief in die Energien einzutauchen. Eine
kurze Erklärung der Bedeutung ist
beigefügt. Weiter unten findest du eine Erläuterung zum Umgang mit den Kristallen.

Ihre Energie kann Dich in Deinem Alltag sehr unterstützen.

1. OMAR TA SATT = Gruß der Lichtarbeiter
*Kristall OMAR TA SATT = Gruß der Lichtarbeiter
OMAR TA SATT erzeugt die Energie des Willkommenseins.
Nimm jeden Menschen an, wie auch immer er dir
begegnen mag. Befreie dich von Werten und Normen und
sei dir bewusst, dass andere Menschen ein Spiegel sein
können. Achte darauf, welches Gefühl du deinem
Gegenüber sendest. Energieträger der Elohim Zahlenschwingung: 3

2. OM TAT SAT = Lichtarbeiter
*Kristall OM TAT SAT = Lichtarbeiter
Du hast eine Aufgabe. Lenke deine Aufmerksamkeit auf
deine Stärken. Lenke deine Aufmerksamkeit auf die
Macht, die du in dir trägst. Erfülle deine Aufgabe. Deine
eigene Energie, so wie du in deinem Licht verankert bist.
Zahlenschwingung: 25 (1987 Harmonische Konvergenz)

3. An'Anasha = Dankbarkeit
*Kristall AN'ANASHA = Dankbarkeit
Spüre deine Dankbarkeit in dir und sende sie nach außen,
damit ein Fluss zwischen Geben und Nehmen entsteht.
Sage für alles tief aus deinem Herzen heraus Danke, auch
für jede Blockade und für jeden Widerstand. Dadurch
machst du dich frei von allem, was dich bindet und dich
in der Illusion hält. Energie des kosmischen Christus Zahlenschwingung: 13

4. LOTUS = Neues Bewusstsein
*Kristall LOTUS = Das Neue Bewusstsein
Dies ist der Kristall, der dich in die Neue Energie bringt.
LOTUS bewirkt eine Umprogrammierung deiner DNS.
Deine Energie wird angehoben und dein Lichtkörper wird
ausgedehnt. Energie von Melek Metatron 999 – Heilig,
Heilig, Heilig ist der Herr der Heerscharen.
Zahlenschwingung 9 - Neues Bewusstsein: 29

5. TEEAS = Gruppe

*Kristall TEEAS - Die Gruppe, gibt uns Halt und Kraft.
Sende in eine Gruppe TEEAS und die Energie wird sich
erhöhen. Energie von EE Michael u. Excalibur.

6. TAN'ATARA = Kristall der Lebensfreude

*Kristall TAN'ATARA - Lebensfreude. Erkenne, dass du
alles hast, um glücklich zu sein. Fühle in jedem Moment
die Vollkommenheit in dir u. in deinem Umfeld. Energie
des Engels der Liebe.

7. NUBI = Wirklichkeit aufnehmen

*Kristall NUBI - Wirklichkeit aufnehmen. Mache dir
bewusst, dass du in einer Illusion lebst, die du dir selbst
erschaffen hast. Lege deinen Fokus auf die Wirklichkeit.

8. HANAR = Geduld

*Kristall HANAR - Geduld.
Erkenne, dass Zeit eine Illusion ist.
Energie von Maha Cohan.

9. ARIS = Erdung
*Kristall ARIS = Erdung
Dieser Kristall ARIS erdet dich. Spüre die Kraft, mit der
du mit Mutter Erde verbunden bist. Zeichne dir in deine
Fußsohlen Aris und spüre die Kraft, mit der du mit
Mutter Erde verbunden bist. Um mit dem Körper
aufzusteigen, benötigst du Erdung. Energie von Seth Zahlenschwingung: 6

10. PRADNA = Kraft
*Kristall PRADNA = Kraft
PRADNA - Kraft. Bekenne dich zu deinen Stärken und
fühle die Kraft, die dir aus der Wirklichkeit zuströmt.
Dies führt dich in deine göttliche Macht. Energie von
Seth - Zahlenschwingung: 38

11. ELOO = Widerstand transformieren
*Kristall ELOO = Widerstand transformieren.
Der Kristall löst Widerstände und Blockaden in dir und
deinem Außen. Und transformiert sie im Universum zu
Liebe um. Lege ELOO darüber und bitte einen Engel,
Aufgest. Meister oder deinen Geistführer um
Transformation in Liebe. Energie von Shiva Zahlenschwingung: 2

12. EL'GOTSHA = Loslassen
*Kristall EL'GOTSHA = Loslassen
Fühle, wie Blockaden wie Ängste, Probleme, Zweifel und
Widerstände, von denen du dich befreien möchtest, von
dir abfallen, die du in deiner Illusion spürst und lasse sie
in Dankbarkeit ziehen. Fühle, wie Blockaden, von denen
du dich trennen möchtest, von dir abfallen. Dadurch
wird Kraft und Energie frei. Energie von Babaji Zahlenschwingung: 34

13. DITRASO = Entscheidung
*Kristall DITRASO - Entscheidung. Geh in deine Mitte,
löse dich von allen Werten und Vorstellungen. Der
Kristall wird dir zeigen, welche Entscheidung deinem
höchsten Wohl dient. Energie von Shiva.

14. NEKTUM = Erinnerung
*Kristall NEKTUM - Erinnerung. Erinnere dich deiner
Aufgabe und deiner Herkunft. Erwecke deinen
göttlichen Anteil und gehe in deine Schöpferkraft, du
wirst wissen, wer du bist. Energie von Artee.

15. NASHA'O = Reinigung
*Kristall NASHA'O = Reinigung
NASHA'O - Reinigung von Energien, die du als schwer
u. blockierend empfindest. Fühle, wie dich goldenes
Licht umhüllt und alle deine Körper reinigt. Reinige
dich von Energien, die du als schwer und blockierend
empfindest. Fühle wie dich dieser Kristall mit
goldenem Licht aus der Wirklichkeit umhüllt und
deinen physischen, emotionalen, mentalen und
spirituellen Körper reinigt. Energie von Shiva. Zahlenschwingung: 33

16. DEVAR = Wunscherfüllung
*Kristall DEVAR - Wunscherfüllung. Unterstützt dich
beim Manifestieren deiner Wünsche. In der
Wirklichkeit gibt es keine Grenzen und keinen
Mangel. Du kannst dir alles wünschen, was dein Herz
begehrt. Energie von Lao Tse.

17. SAVIER = Demut
*Kristall SAVIER - Demut, bedeutet Gott zu folgen
und die eigene Göttlichkeit anzuerkennen. Setze dich
über dein Ego hinweg und erkenne in Dankbarkeit,
was du bisher erreicht hast. Energie des Engels der
Liebe. Gehe den Weg der Demut! Demut bedeutet
Gott zu folgen und Deine eigene Göttlichkeit
anzuerkennen.
Energie des Engels der Liebe - Zahlenschwingung: 31

18. ESCHA'TA = Verbindung zum Christusselbst
*Kristall ESCHA'TA = Verbindung zum Christusselbst
Spüre die Verbindung zum Christusselbst, das tief in
deinem Herzen seinen festen Platz hat. Es ist dein
Höherres Selbst, das dich zu deinem Hohen Selbst,
jenseits des Sternentores, führt. Lasse ESCHA'TA sich
durch dich ausdrücken, werde zu ESCHA'TA Energie
des Kosmischen Christus. Zahlenschwingung: 4

19. ANA = Licht
*Kristall ANA - Licht. Stelle dir vor, dass ANA in jede
Zelle deines Körpers fließt. Lichtdurchflutet ist dein
Körper und strahlt hinaus in das Universum. Energie v.
Engel Chamuel Es werde Licht in Dir, damit du es nach
außen tragen kannst. Es werde Licht auf Erden!
Energie von Engel Chamuel
Zahlenschwingung: 19

20. RADA'SO'AM = Lichtaufnahme
*Kristall RADA'SO'AM - Lichtaufnahme. Mit diesem
Kristall kannst du Licht in deinem Körper aufnehmen.
Visualisiere ihn und atme ANA durch dein Herzchakra
ein. Spüre, wie ANA in jede Zelle deines Körpers
eindringt. Energie von Metatron.

21. ELEXIER = Bedingungslose Liebe
*Kristall ELIXIER = Bedingungslose Liebe
Elexier entspringt jenseits des Sternentores. Alles ist
durch Elexier miteinander verbunden. In deiner
Realität kannst du bereits ein Hauch davon spüren.
Energie von Metatron, Maria und JesusSpüre - Du
wirst unermesslich geliebt.
Alles ist durch ELIXIER miteinander verbunden.
Energie von Metatron, Maria und Jesus
Zahlenschwingung: 14

22. RUNA = Fülle
*Kristall RUNA - Fülle.
Jenseits des Sternentores gibt es keinen Mangel,
spüre wie sie dir von dort zuströmt. Du wirst immer
das erhalten, was du auch bereit bist zu geben.
Energie von Seraphis Bey.

23. ANA'LOTUS = Lichtkörper
*Kristall ANA'LOTUS - Lichtkörper. Hebt deinen
Lichtkörper in seiner Energiefrequenz an und erhöht
dich. Je weiter du dich ausdehnst, desto mehr kannst
du dich der Illusion entziehen. Energie von Lord
Sanander.

24. JO'ANADAS = Energie der Pyramide von Gizeh
*Kristall JO'ANADAS - Energie der Pyramide von
Gizeh. Sie ist mehr, als eine Einweihungspyramide. In
ihr sind die Kristalle seit Äonen von Jahren verankert.
Spüre die Liebe und verbinde dich mit der Energie
Gottes, die dort verankert ist. Energie von Sanat
Kumara.

25. JAWES = Schöpferkraft
*Kristall JAWES - Schöpferkraft. Visualisiere den
Kristall und sprich: "Kraft JAWES ordne ich an, dass ab
sofort alles zu meinem höchsten Wohle geschieht und
ich ... in meinem Leben finde. An'Anasha." Energie von
Gott Jawes.

26. O'SHANA = Lichtbegleiter
*Kristall O'SHANA - Lichtbegleiter. Selbst in der
tiefsten Dunkelheit der Illusion hast du einen
Begleiter, der dich behütet und über dich wacht. Er
wird dich nie verlassen, suche den Dialog mit ihm.
Energie von Saint Germain.

27. OSAM = Heilung
*Kristall OSAM - Heilung. OSAM heilt alle deine
Wunden, alle deine Körper. Du kannst ihn auch über
Raum und Zeit schicken und so dir selbst und anderen
Menschen Heilung zuteil werden lassen. Denk auch an
Mutter Erde, die Heilung so braucht. Energie von EE
Raphael. OSAM heilt all deine Wunden., deinen
Mental,-Emotional und physischen Körper.
Energie von Erzengel Raphael - Zahlenschwingung: 24

28. JESUS der CHRISTUS = SANANDA
*Kristall JESUS der CHRISTUS
JESUS DER CHRISTUS - wird in den kosmischen
Bereichen Lord Sanander genannt.
Fühle die Liebe und die Erlösung, die Jesus dir
schenkt. Nimm seinen Trost an und werde heil. Jesus
ist das Licht, die Liebe, die Wahrheit und das Leben
Energie von Jesus - Lord Sanander Zahlenschwingung: 4

29. ENA = Vergebung
*Kristall ENA = Vergebung Alles Bisherige in deinem
Leben war dir dienlich. Sende An'Anasha und Ena zu
jedem Erlebnis und löse dich davon, in dem du es
nicht mehr bewertest. Nimm Vergebung an und
vergib auch dir. Lasse Vergebung zu! Erkenne, dass
alles was bisher in Deinem Leben geschah, für Deine
Entwicklung dienlich war. Sage Dir: „Ich vergebe
mir,- ich vergebe Dir!“ Energie von Buddha Zahlenschwingung: 22

30. MONA'OHA = Vertrauen
*Kristall MONA'OHA = Vertrauen
Vertraue auf deine göttliche Kraft, in deine göttliche
Führung durch die geistige Welt. Alles geschieht zu
deinem höchsten Wohl. Habe Vertrauen in die
göttliche Führung und erkenne, dass alles was
geschieht, deinem höchsten Wohle dient. Doch
bedenke: Zuerst musst du dir selbst vertrauen, bevor
du anderen Menschen oder der geistigen Welt
vertrauen kannst. Vertraue auf die göttliche Kraft.
Energie von El Morya - Zahlenschwingung: 1

31. Don'Adas = Gnade

*Kristall Don'Adas - die Engel der Gnade. Rufe die
Engel, wenn du Unterstützung brauchst, sie
manifestieren sich sofort. Gnade wird Dir zuteil,
sobald Du den Weg des Lichtes gehst.
Energie des Vater-Universums

Metatron 17

Energie des Mutter-Universums

Shakti

Energie des Sohn-Universums

Jesus

32
13

32. AVATARA = Zentriertheit
*Kristall AVATARA = Zentriertheit
Der Kristall bringt dich in deine Mitte und führt deine
Seele zu Ruhe und Stabilität. Im Zentrum deines
Selbst gibt es keine Ängste, keine Sorgen. Fühle die
Liebe, denn sie ist das Einzige, das existiert. Energie
des Sonnengottes. Vereinige deine Chakren zu einer
strahlenden Sonne. Energie des Sonnengottes
Zahlenschwingung: 10

33. ATRANA = Reine Gefühle
*Kristall ATRANA - Reine Gefühle.
Spüre deine Gefühle ohne sie zu bewerten. Erkenne
die Göttlichkeit in jedem Gefühl u. sei dir bewusst,
hinter jedem Gefühl steht immer die Liebe. Sende
jedem Gefühl AN'ANASHA. Energie von Shiva

34. MOHA'RA = Lerne
*Kristall MOHA'RA - Lerne bewusst zu denken u.
mache dich frei von Wertungen. Sende Gedanken aus
deinem Ego MOHA'RA. Dadurch befreist du dich aus
dem kollektiven Bewusstsein u. du beginnst, die
wirkliche Macht in dir zu erwecken. Energie von Shiva

35. HAR'ATORA = Harmonie
*Kristall HAR'ATORA - erschafft Harmonie.
Visualisiere o. zeichne HAR'ATORA in deine Aura u.
fühle die Ruhe u. Ausgeglichenheit. Sende den Kristall
auch in Räume oder zu Spannungen, die du im Außen
wahrnimmst. Energie des großen kosmischen Lichtes
Engel Chamuel

36. TARA'DOS = Frieden
*Kristall TARA'DOS - Frieden sei in dir und mit dir.
Wende dich von Gefühlen aus deinem Ego ab u. gehe
in die Neutralität. Dort, wo der Friede Gottes
begründet liegt, wirst du TARA'DOS finden. Trage
TARA'DOS in dein Umfeld. Energie von Adonai Ashtar
Sheran

37. TANA'ATARA = Gelassenheit
*Kristall TANA'ATARA - Gelassenheit, es bedeutet,
das Spiel der Illusion zu durchschauen. Sei weise,
vertraue dem Wirken der Wirklichkeit u. wisse: Die
Wahrheit sucht sich immer ihren Weg.
Energie von Lao Tse

38. SIAS = Weibliche Energie
*Kristall SIAS - Weibliche Energie.
Visualisiere SIAS, rufe die göttliche Mutter Shakti an,
dir weibliche Energie zu senden. Lade dich auch mit
ELTA, der männlichen Energie auf und bitte Jesus, den
Sohn, die Energien auszugleichen, damit du deine
Mitte findest.

39. ELTAS = Männliche Energie
*Kristall ELTAS - Männliche Energie.
Visualisiere ELTAS, rufe den Vater Melek Metatron an,
dir männliche Energie zu senden. Lade dich auch mit
SIAS, der weiblichen Energie auf und bitte
anschließend Jesus den Sohn, die Energien
auszugleichen.

40. NION = Entbindung
*Kristall NION - Entbindung.
Sage An'ANASHA zu alten Mustern, Gewohnheiten,
Denkschemen, Überzeugungen, die du ablegen
möchtest und entbinde sie mit NION von deinem
Selbst. Energie von Engel Michael

41. MONASH = Geborgenheit
*Kristall MONASH = Geborgenheit
Visualisiere MONASH, lasse dich fallen u. übergib dich
der geistigen Welt. In der Wirklichkeit bist du sicher u.
beschützt, dir kann nichts geschehen. Energie von
Mutter Maria/Shakti Lasse dich fallen und übergib
dich der geistigen Welt. Du bist sicher und beschützt.
Dir kann nichts geschehen. Energie der Gott Mutter
Maria /Shakti - Zahlenschwingung: 1

42. ONAR = Ruhe
*Kristall ONAR - Ruhe.
Gehe in deine Mitte u. finde dort deine Ruhe. Nichts
im Außen kann dir diese Ruhe, die du tief in dir trägst,
nehmen. Fokussiere ONAR u. spüre den Frieden, der
von deinem Herzen ausgeht.
Energie von Meister Lao Tse

43. GESHA = Venus
*Kristall GESHA - Venus.
Die Venus ist der Planet der Liebe u. der Gefühle.
Eine Reise zur Venus ist eine wichtige Erfahrung, da
du dort erkennen kannst, wie wunderschön die
wertfreie Liebe ist. Energie des Engels der Liebe

44. DANAS = Seelenstern
*Kristall DANAS - dein Seelenstern.
In ihm bist du mit all deinen anderen Selbsten
vereinigt. Sende ihm und den dazugehörigen
Seelenanteilen ELEXIER, OSAM u. PRADNA u. fordere
sie zur Verschmelzung auf.
Energie von Sanat Kumara

45. KRYONENERGIE = Kryon
*Kristall KRYONENERGIE - Kryon vom magnetischen
Dienst, eine Engelgruppe, die das planetare
Gitternetz errichtet hat u. einen wesentlichen Beitrag
zum Aufstieg der Mutter Erde leistet. Visualisiere den
Kristall u. nehme die magnetischen Wellen in dich
auf.

46. ASHTAR = ADONAI ASHTAR SHERAN
*Kristall ASHTAR - ADONAI ASHTAR SHERAN ist der
Kommandant des Ashtar-Kommandos u. für die
Ordnung u. den Frieden im Universum verantwortlich.
Wenn du ihn darum bittest, wird er dich auf sein
Lichtschiff einladen. Energie des Raumkommandos

47. ARTEE = Gruppenältester von Arkturus
*Kristall ARTEE - Gruppenältester von Arkturus.
Die Arkturianer sind sehr liebevolle, weit entwickelte
Wesen u. haben eine enge Verbindung zu den
Menschen. Sie bilden zusammen mit der Ashtar-Flotte
das Höhere Lichtkommando.

48. SHERIN = Das weise Wesen
*Kristall SHERIN - Das weise Wesen von der Venus.
Vielleicht begegnest du SHERIN einmal bei deinen
Reisen, sie ist weise, sanft u. gütig. Lass dir die Venus
von ihr zeigen. Energie des Sonnengottes

49. EL'AMARA = das Sternentor
*Kristall EL'AMARA - das Sternentor.
Gehe hindurch, um von der Illusion in die Wirklichkeit
zu gelangen. Alles was du wahrnimmst, ist die
Wirklichkeit, ist real. Du erlebst dies tatsächlich.
Energie von El Morya

50. MARANA = Kosmische Reise
*Kristall MARANA - Kosmische Reise.
Reise durch das Sternentor, erlebe die Wirklichkeit.
Mache dich frei von Erwartungen und Vorstellungen.
Nimm alles an, was du siehst und fühlst. Bewerte es
nicht oder gar mit deinem Verstand zu erklären.
Adonai Ashtar Sheran

51. EXOLARIS = Reise zu Adonai
*Kristall EXOLARIS - Reise zu Adonai Ashtar Sheran,
dem Hüter der Universen. Visualisiere diesen Kristall
und begib dich auf die Reise. Sei dir bewusst, dass du
das, was du siehst u. wahrnimmst, nicht mit deinem
Verstand erklären kannst.
Energie Adonai Ashtar Sheran

52. ATOROS = Lichtschiff
*Kristall ATOROS - Lichtschiff.
Spüre die Energie von ATOROS. Es wird dich jenseits
des Sternentores abholen und dir als Transportmittel
dienen.

53. MERA = Sternengefährte
*Kristall MERA - Sternengefährte.
Egal, was du bei deinen Reisen durch das Sternentor
siehst oder fühlst, immer ist jemand da, eine Energie
um dich. Schicke diesem Wesen AN'ANASHA und
ELEXIER, denn es ist dein Gefärte, der auf dich achtet
u. dich beschützt.

54. SIRIUS = der Stern Sirius
*Kristall SIRIUS - der Stern Sirius.
Die Bewohner sind technisch u. spirituell hoch
entwickelt. Vielleicht machst du mal eine
Sternenreise dorthin. Auf dem Sirius befinden sich
Universitäten, in denen du dich schulen lassen
kannst.

55. Lay'O'ESHA = Freiheit
Kristall Lay'O'ESHA - Freiheit.
Kristall der weißen Priesterschaft des Christus.

56. SOL'A'VANA = Der Atem Gottes
*Kristall SOL'A'VANA - Der Atem Gottes.
Der Vollkommene Ton
Hebt dich an und lässt dich im Herzen die bedingungslose
Liebe und den tiefen Frieden spüren. Die Energie der
Anpassungsphase.

57. SHADEES = Transformationskristall

*Kristall SHADEES – Transformationskristall

58. SHIMAA = Seelenlicht
*Kristall SHIMAA - Seelenlicht
Verbindet alle Seelenlichter mit den Seelenlichtern im
Universum.

Der Kristall MARAS schützt elektrische Felder (technische
Geräte) vor magnetischer Energie, die dein Lichtkörper
aussendet.
Ebenso schützt MARAS deinen Lichtkörper wie eine
Schutzhülle vor elektrischer Strahlung,
z.B. Handystrahlung.
Klebe diesen Kristall auf Geräte, die manchmal, aufgrund
der hohen Energie, die du in dir trägst, "aussetzen".
Ebenso kannst du diesen Kristall auf die Rückseite deines
Handy´s zeichnen, oder in Räumen anbringen, in denen
viel Elektrosmog entsteht.

Lichtsprache Kristalle: Ursprung der Kristallen

Ein Teil der Lichtsprache sind die 'Kristalle aus der Wirklichkeit'. Sie wurden für die Zeit des
Aufstiegs, unsere Jetzt-Zeit, zu atlantischen Zeiten von Toth und seinen Helfern in der
großen Pyramide von Gizeh verankert. Die Kristalle aus der Wirklichkeit sind ein Erbe
Gottes. Sie stammen aus der Pyramide von Gizeh, wo sie von Toth und vielen Lichtarbeitern
vor dem Untergang von Atlantis, für diese jetzige Zeit, für den Aufstieg, in geheimen
Kammern aufbewahrt wurden. Als Mutter Erde die Absicht getroffen hat aufzusteigen,
setzte dies einen Prozess in Gang, von dem wir alle betroffen sind. Jeder der es möchte kann
zusammen mit Mutter Erde wieder zurück nach Hause, in die Wirklichkeit aufsteigen. Ein
riesiger Evolutionsschritt, denn das bedeutet, dass unser Bewusstsein immens erweitert
wird. 2003 wurden diese geheimen Kammern nach 12.000 Jahren erstmals wieder geöffnet
und die Kristalle aus der Wirklichkeit der Menschheit als Hilfe und Beistand für diese Zeit des
Aufstiegs, der Neuen Zeit, zur Verfügung gestellt. Sie helfen uns bei der Transformation und
erhöhen unsere Schwingung. Betraut wurde mit dieser Aufgabe das Hellhörmedium Sabine
Sangitar Wenig. Sie besitzt das Göttliche Hören, was sehr selten ist. So war es möglich, dass
die Form, der Schwingungsname und die Schwingungszahlen genauestens durchgegeben
und in unsere Dimension übertragen werden konnten.
Jeder Kristall trägt die Energie einer Gottheit, eines aufgestiegenen Meisters oder eines
Engels in sich und wirkt immer zu deinem höchsten Wohl. Viele tragen auch eine
Schwingungszahl in sich. Sie sind ein Teil der Lichtsprache ARI’SO’AM, welche wir alle wieder
erlernen werden. Siehe auch: Lichtsprache

Der Umgang mit den Kristallen
Kristalle besitzen höchste Energie und stammen aus dem höchsten Licht. Bitte mache dir
bewusst, dass jeder Kristall das Bewusstsein eines einzelnen Gottes in sich trägt. Je häufiger
du mit den Kristallen arbeitest, desto mehr wirst du spüren, wie kraftvoll und stark die
Kristalle sind. Du kannst die Kristalle kopieren, ausschneiden und damit Wasser, Räume oder
Gegenstände energetisieren. Bei Meditationen ist es empfehlenswert, die Kristalle auf deine
Chakren zu legen. Wende sie so an, wie deine Intuition es dir rät. Die Energie der Kristalle
wirkt immer zu deinem höchsten Wohl, daher können sie nie falsch angewandt werden.

Wie können die Kristalle angewendet werden?
Du kannst die Kristalle so anwenden wie du möchtest, deiner Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Sie tragen ein eigenes Bewusstsein in sich und wirken immer so, wie es für dich zu
dem jeweiligen Zeitpunkt richtig und gut ist. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest,
kannst du auch gerne das Kristallseminar besuchen. Es findet immer wieder einmal statt.
Zeichne Dir das Symbol in deine Aura, in Deinen Lichtkörper, auf ein Chakra (visualisieren).
Stelle Dir die Energiekarte an einen Ort, an dem Du sie sehen kannst, sie Sie auf Dich wirken
kann. Lege sie unter Dein Trinkwasser, um es mit dieser Energie zu laden oder lade damit
Steine auf, mit denen Du dann an Deinen Chakren arbeitest.
Du kannst damit auch andere Lebensmittel oder Gegenstände laden. Atme die Energie
dieser Kristalle in Dich, in Deine Chakren hinein. Du magst die Kristalle bei ihrem Namen
rufen und mit ihnen sprechen, wie mit einem Engel oder einem Lichtwesen. Gehe mit ihnen
intuitiv um und in Leichtigkeit. Du kannst sie auch abzeichnen, abmalen, sie ausmalen. Ich
zeichne sie manchmal in den Sand oder den Schnee... Du kannst jederzeit verschiedene
Kristalle miteinander kombinieren. Du kannst Deine Lichtarbeit an oder mit anderen
Menschen unterstützen, indem Du die Energiekarten dabei aufstellst oder die Kristalle in die
Aura, die Chakren zeichnest, einfließen läßt. Es ist nicht möglich, dass Dir Fehler geschehen,
ein Kristall wirkt immer zum höchsten Wohl und ist immer rein und klar. Da die Kristalle aus
der Wirklichkeit
stammen, sind
sie neutral, d.h. sie
unterliegen
keiner Wertung oder
kollektiven
Gedanken. Sie sind
reine Liebe und
stellen alles zur
Verfügung, was
benötigt.
die Seele jeweils

Sei Dir immer der hohen und göttlichen Energie bewusst, wenn Du mit den Kristallen
arbeitest. Du kannst mit den Kristallen aus der Wirklichkeit nichts falsch machen, sie wirken
immer zu deinem höchsten Wohl. Vertraue auf deine Intuition. Die 54 Kristalle aus der
Wirklichkeit gibt es jetzt auch in hochwertigem bunten Druck, einzeln von Hand laminiert
(ca. 54x54mm) und in einem Samtsäckchen mit Büchlein verpackt zum praktischen täglichen
Gebrauch. So kannst du beispielsweise dein Trinkwasser ganz individuell energetisieren,
ohne dass das Papier darunter leidet.
In der Beschreibung ist häufig die Rede vom "Visualisieren der Kristalle". Wenn du dich
damit anfangs schwer tust, dann schau den Kristall direkt an, zeichne ihn dir auf und sprich
den Namen laut aus. Entscheidend ist immer, in welchem Bewusstsein du die Kristalle
verwendest. Visualisiere dir den Kristall, mache dir die Wirkung des Kristalls bewusst und
wende ihn an. Den Namen kannst du dazu laut aussprechen. Wenn es die Gelegenheit nicht
ermöglicht, dann reicht es, ihn nur zu denken. Du kannst die Kristalle über Zeit und Raum
verschicken und anderen Menschen zur Unterstützung senden. Wenn du dich in deinem
vereinigten Chakra befindest und die Kristalle in der Liebesabsicht sendest, dann wirken sie
besonders kraftvoll. Welche Seite des Kristalls oben oder unten ist, spielt dabei keine Rolle.
Die Kristalle haben ein eigenes Bewusstsein und suchen sich ihren Weg aus der Wirklichkeit
in deine Realität. Wende die Kristalle so oft an, wie es dir möglich ist. Denn dadurch
speichert sich das Bewusstsein der Kristalle immer mehr in dein Zellwasser ein, und
Erwachen wird folgen.

Light-Grids / Lichtgitter-Arbeit nach Damien Wynne (irischer Heiler und Lichtarbeiter)

Die Lichtgitter-Arbeit ist ein großes Geschenk. Es wurde von Damien Wynne, an die Menschheit,
übergeben ( www.damien-wynne.de )

Es verbindet uns mit der göttlichen Quelle und direkt mit dem Herzen von Mutter
Erde. Es wird
quasi, der
Himmel auf die
Erde geholt.
Tiefsitzende
Ängste,
Traumatas und
Blockaden
werden gelöst.
Frühere Leben
werden geklärt,
und wieder in
Harmonie
gebracht.
Glaubenssätze und
alte
Programme, die
uns nicht
mehr dienlich sind,
dürfen sich
auflösen. Familiäre
Strukturen
werden bereinigt.
Abgespaltene
Seelenanteile
werden wieder
in den Körper
integriert.
Die LichtgitterArbeit öffnet
und aktiviert
unsere DNS.
Die Wirbelsäule wird gereinigt, der Körper und die Chakren gereinigt und geklärt.
Das Gehirn wird für das universelle Wissen geöffnet. Sie werden zu dem, der sie sind
und können frei Ihr Leben leben.

Lichtgitterarbeit ist ein spiritueller Reinigungsprozess
Sie eröffnet einen Raum, um Frequenzen, die uns nicht mehr gut tun, uns Dinge
immer wieder tun lassen und uns aufhalten, herauszuwaschen. Es findet dabei
sowohl eine Klärung auf zellulärer, als auch auf emotionaler und geistiger Ebene
statt. Dies geschieht natürlich, entsprechend der Gesetze der Quantenphysik,
unabhängig von Zeit und Raum, denn für das Bewusstsein ist immer "Jetzt" und
überall "Hier".
Ihr Hohes Selbst, Ihr Bewusstsein entscheidet,wie tief die Heilung greifen kann. Die
Arbeit ist nie invasiv, es geht immer darum, daß wir selbst die Verantwortung
übernehmen.

Ihre eigene Intention öffnet Ihre inneren Türen, Sie entscheiden.
Die Lichtgitter-Anbindung erweckt unsere ursprüngliche Verbindung und bringt uns in
Harmonie mit dem Universum. Zusätzlich wird ihr Lichtkanal gereinigt und die
Verbindung zur geistigen Welt gestärkt. Sie können nun Ihre Gaben wunderbar leben
und selbst zum Leuchturm werden. Ich bin so dankbar mit den wunderbaren
Lichtgitter-Energien arbeiten zu dürfen.

Lichtsprache - Die Sprache der Neue Zeit - Heilung durch
Heilige Geometrie
Schon Pythagoras und Platon haben neben den Mayas, die Grundelemente aus denen unser
Körper besteht, als Heilige Geometrie erkannt. Ohne diese Grundbausteine ist kein Leben
möglich und durch das Wissen um ihre Wirkung, ist Heilung durch Heilige Geometrie
erfahrbar geworden.

Die Lichtsprache ist die Sprache, auf die unsere Aura und Zellen unmittelbar reagieren.
Durch Absicht, Licht, Farben und Heilige Geometrie können klare Botschaften erzeugt
werden. Jeder Gedanke besteht aus einer bestimmten Sequenz von geometrischen Formen
und Farben aus Licht. Jede Form und jede Farbe zieht die Energien an, mit denen sie in
Resonanz steht. Wenn wir Lichtsprache einsetzen, lernen wir Licht zu lesen, zu schreiben und
Lichtgeschwindigkeitssätze, so genannte „Grids“ zu kreieren. So können wir unser Aurafeld
und somit unser gesamtes Leben neu strukturieren. Wir kehren auf natürliche Weise in die
ursprüngliche Ordnung zurück und die neue Ausstrahlung wird zum Magneten für ein
gesünderes und freudvolleres Leben. Jeder Gedanke, ob bewusst oder unbewusst trägt eine
geistige Botschaft, die sich in elektro-magnetische Impulse umwandelt und ausstrahlt. So
wird das feinstoffliche Feld des Menschen aufgebaut und bringt ihn genau in Resonanz mit
dem, was er an Information ausstrahlt. Je länger und stärker bestimmte Informationen
gesendet werden, desto schneller manifestieren sie sich auf der materiellen Ebene. Auf
diese Weise gestaltet jeder Mensch seine Realität. Lichtsprache arbeitet mit reinem farbigen

Licht und Heiliger Geometrie, um die Verzerrungen in den geistigen Feldern zu beheben und
um klare Botschaften zu erzeugen, die eine gewünschte, lichtvolle Realität erschaffen.
Ein Lichtsprache-Grid (Grid; engl.= "Gitter") besteht aus einer speziellen Folge von
unterschiedlichen Formen Heiliger Geometrie (z.B. Würfeln, Oktaedern, Dodekaedern etc.),
die in Kombination mit verschiedenen Farben (Licht) die Aura des Menschen harmonisieren.

Geschichte der Lichtsprache
Die Lichtsprache ist die universelle Sprache, die Kommunikation mit allem, was ist, was war
und was sein wird. Über unseren Lichtkörper kommunizieren wir mit der Lichtsprache auf
einer unbewussten Ebene. In jedem Moment senden wir unzählige Formen und Farben und
Sequenzen von Formen und Farben, die Grids genannt werden, aus und erschaffen dadurch
unsere Realität.
Benutzen wir die Lichtsprache bewusst, können wir unseren Lichtkörper positiv
strukturieren, kraftvoll manifestieren, vor allem aber unser eigenes Licht klarer und heller
scheinen lassen. Die Lichtsprache wirkt zum höchsten Wohle aller! Die Lichtsprache ist ein
über viele Generationen überliefertes Wissen. Sie stammt aus der Tradition der Mayas und
Azteken und wurde von den Eingeweihten und Meisterheilern, den Curanderos - heutigen
mexikanischen Schamanen, bewahrt.

Die Lichtsprache wird nach wie vor von einer Generation zur nächsten in einer
geschlossenen Linie persönlich weitergegeben.

Lichtsprache lernen
Die Lichtsprache kann nicht gelernt werden, indem man einfach ein Buch darüber liest oder
ein Video anschaut. Um wirklich zu lernen, mit Lichtsprache zu arbeiten, ist es notwendig in
der Gegenwart eines Lichtsprache-Lehrers zu sitzen.
Während der Schüler in der Präsenz des Lehrers sitzt, empfängt sie/er unbewusst
Informationen aus der Aura des Lehrers. Das wird "Aufgefangene Lehre" genannt, weil der
Schüler buchstäblich das Material auffängt,
das aus der Aura des Lehrers ausgestrahlt
wird. Nur initiierte Lehrer dürfen traditionell
in der weitergegebenen Linie arbeiten.

Erhöhung der
Erdschwingungsfrequenz
Während wir uns in das Zeitalter des Lichts
bewegen, hat sich unsere spirituelle
Evolution in den Chakren nach oben
entwickelt. So, wie die
Erdschwingungsfrequenz von ursprünglich 67 Hertz auf 13 Hertz ansteigt, erhöht sich
auch unsere Körperschwingung.
Die Mayas hatten auch diese erhöhte Körperschwingung. Wir nähern uns zur Zeit wieder der
erhöhten Schwingung und können die „alten Techniken“ der Lichtsprache deshalb nun
immer effizienter einsetzen.

Mehr zur Erhöhung der Erdfrequenz - Verbindung zwischen
Lichtsprache und Aura
Lichtsprache basiert auf dem Wissen der Heiligen Geometrie, der Ursprache der Schöpfung,
in Verbindung mit den Farben des Lichts. Die Lichtsprache ist eine Realität im Kosmos und
die Sprache unserer Aura. Jede Materie besteht aus geometrischen Formen und Farben, die
in einer funktionalen Reihenfolge aufeinander abgestimmt sind. Der Grund, Lichtsprache zu
verwenden, ist ein tiefes Verständnis zu bekommen, wie Gedanken und Vorstellungen
unsere Realität beeinflussen.
Die wahren Bausteine der Realität sind die Energien des Lichts und die Form, die wir ihnen
geben. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat ist Energie und besteht in seiner Essenz aus
Formen und Farben, die wir permanent ausstrahlen. So entsteht unsere Aura. Wir denken,
reden und tun was wir sind, und das senden wir durch unsere Aura in Lichtgeschwindigkeit

aus. Alles was mit uns übereinstimmt, in Resonanz ist, wird magnetisch angezogen, alles
andere erreicht uns nicht, da es auf einer anderen Wellenlänge liegt.
Licht ist eine wertvolle Quelle, die programmiert und benutzt werden kann, erwünschte
Ergebnisse zu erschaffen. Licht ist die höchste Form der Energie und steht Allzeit zur
Verfügung. Lichtsprache arbeitet mit Licht und ist von sehr hoher Schwingung. Sie ist die
Sprache, auf die unsere Aura und Zellen unmittelbar reagieren. Durch Absicht, Licht, Farben
und Heiliger Geometrie werden klare Botschaften erzeugt. Die Botschaft reist in die
Neuronen des Gehirns, wo sie in elektromagnetische Impulse umgewandelt wird.
Diese Impulse formen die Botschaft zu Vorstellungen um, die in deinem Bewusstsein
verstanden werden. Klare Gedanken mit klaren Absichten erzeugen Botschaften, die vom
Gehirn in Form von Lichtsprache in das Umfeld ausstrahlen. Dein Spirit erfährt womit du im
Leben in Resonanz stehst. Dein Spirit nährt dich dann mit der Energie, mit der du im Einklang
schwingst.
Lichtsprache strukturiert deine
°Beziehungen,
°deine Geld-und Finanzthemen,
°deine Gesundheit
...und alles was deine Gedanken berühren.
Verschiedene Arten von Lichtsprache-Grid´s
° Persönliches 7er-Formen-Grid
° Stationäres 7er-Formen-Grid
° 49er- Formen-Grid
° 144er-Formen-Grid (wirkt unabhängig von Raum und Zeit)

Nutzen der Lichtsprache
So ist es möglich, durch die Anwendung der Lichtsprache, Qualitäten bewusst
heranzuziehen, die wir in unser Leben aufnehmen möchten. Wir sind in der Lage unser
Leben selbst zu gestalten, indem wir mit Hilfe der Heiligen Geometrie die Schwingung
unserer Aura bewusst neu ausrichten. Die umgebenden und bestimmenden Energien
können behutsam verändert und gewandelt werden, damit sie in Einklang mit den
kosmischen Gesetzen und der göttlichen Liebe schwingen.
Die Energien wirken sanft, einfach und stets zum Wohle aller, im Sinne der geistigen Gesetze
- somit ist jede Manipulation ausgeschlossen. Dies geschieht auf einer Ebene, die weit über
der Lichtgeschwindigkeit liegt. Lichtsprache kann auch auf Tiere und die Natur angewandt

werden. Durch die sehr sanfte und schonende Methode können Balancen wieder hergestellt
und positive Veränderungen sowie Heilprozesse unterstützt werden.

Lichtsprache-Techniken
Es werden eine Reihe von Lichtsprache-Techniken übermittelt:
Aura bereinigende Techniken (z.B. Reinigung von negativen energetischen
Anhaftungen von Geistwesen oder Elektrosmog)
Diverse stärkende Lichttechniken zur Erhöhung der eigenen Schwingung
Energieausgleich Grids
Ein Hauptmerkmal der Lichtsprache-Technik liegt in der Erstellung magischer Muster,
bestehend aus heiliger Geometrie und Farben, den sogenannten Grids
(Netzinformationsreihen). Grids halten eine bestimmte Energie und erlauben durch die
Manifestation in der Aura tiefgreifende Lebensveränderungen. Jeder Grid ist einzigartig und
zum höchsten Wohle ausgerichtet. Es gibt 7-er, 49-er oder 144-er Grids, welche konkret für
Themen aller Art erstellt werden, um diese Inhalte energetisch auf den Weg zu bringen.

Die Energien innerhalb der Grids sind kraftvoll und klar. Sie wirken wie ein Magnet, indem
sie unterstützende und „heilende“ Energien anziehen. Zuerst wirken sie auf der
energetischen Ebene und dann werden sie zur Realität. Ebenso wie umgekehrt negative
Gedankenmuster auf der energetischen Ebene wirken und als letzte Instanz in Form von
sichtbarer Krankheit erkennbar werden.

Eigenes Sehen von
Gridmustern und Orbs
Heutige Digitalkameras machen es
möglich, diese strahlenden Grid-Muster
auf Fotos und in Filmen plötzlich mit
eigenen Augen sehen zu können. Ebenso
können kreisförmige Blasen gesehen
werden, sogenannte Orbs, die uns die
Verbindung zu Geistführern und Engeln
sichtbar zeigen.
In dem Kinofilm "Das grüne Wunder"
(Trailer, Amazon) sind sehr viele dieser
Grid-Strahlen und -Ketten zu sehen.

Beispiel-Bild des Grids "Glück"
Ein Grid wird jeweils für ein spezielles Thema
erstellt (z.B. "Glück") und lässt die ausgewählten
farbigen Formen mit dem Quantenfeld des GridNutzers in Wechselwirkung treten. Dabei wirken
sie transformierend auf behindernde Strukturen
in den feinstofflichen Körpern ein. Die
entsprechenden verzerrten Muster können sich
damit auflösen. So wird die ursprüngliche
lichtvolle Blaupause, die wahre Essenz
wiederhergestellt und das Thema kann im Leben
dieses Menschen, entsprechend seinem
Entwicklungsstand, wieder harmonischer
verwirklicht werden.
Auf diese Weise können Sie lichtvoll
entsprechend den Zielen Ihrer Seele wachsen
und Ihr Bewusstsein erhöhen, um Ihre Herzenswünsche zu realisieren.
Spezielle persönliche Heilungs-Grids und therapeutische Begleitung können wir Ihnen hier
nicht anbieten. Bei Interesse an dieser Lichtsprache-Quantenheilung verweisen wir auf die
Website www.frei-muth.de.

Omar ta satt liebe Magierin, lieber Magier,
liebe Priesterin und lieber Priester auf Erden
Korinack, ich bin Merlin und es ist mir eine Freude, getragen von tiefer Ehre, mit dir, dein persönliches
Allmachts-Behältnis zu öffnen und ein magisches Ritual zu vollziehen.
Dieses Ritual, lässt dich tief in die Welt des Zaubers der Magie eintauchen und führt dich in dein
persönliches Wunder.
Das Behältnis beinhaltet:
magisches Pulver,
persönlich, variierende, magische Gegenstände
Wirkung:
reinigt tief all deine Ebenen
führt dich in die magische Ausdehnung
trägt zur Entzündung der Gottes Erben in dir bei
erhöht dein magisches Bewusstsein
die Allmacht ergießt sich in all deinen Aspekten
Ankoppelung und Verbindung der planetaren Herzen
ruft die Erdfrequenzen zur Vereinigung auf
Spüre, wie sich deine persönliche Macht,
immer tiefer mit der höheren Macht vereint

Channeling - Melek Metatron
Ich bin Melek Metatron, das Auge Gottes. Mit der Schwingung der göttlichen Merkaba, die sich auf
Erden mit dem Strom von SOL'A'VANA, dem Atem Gottes, manifestiert, begrüße ich Dich mit den
hochschwingenden Worten, OMAR TA SATT mein geliebter Lichtarbeiter.
Die Erdenergien verändern sich mit zunehmender Geschwindigkeit und der Höhepunkt des Aufstieges
steht Euch bevor. Die Veränderungen in der äußeren Welt, sind der lebendige Beweis, für das Wirken
des Lichtes in dieser Zeit und für die Veränderung des allumfassenden Bewusstseins auf Erden. Die
Dualität verliert immer mehr an Macht, sie löst sich auf und die Wirklichkeit hält immer tiefer Einzug,
dehnt sich aus und erschafft die Neue Erde.

Mit jeder Erhöhung der Erdfrequenz, die stattfindet, und mit jeder Bewegung des Erdenfeldes in
Richtung der göttlichen magnetischen Linien, eröffnen sich neue Möglichkeiten der Unterstützung, die
Wir Euch so gerne überreichen möchten. Und so meine Lieben, ist es das Auge Gottes selbst, das Euch
über diese Möglichkeiten informieren wird.
In Zusammenarbeit verschiedener Frequenzen des Lichtes, die in tiefer Verbundenheit mit den
Lichttechnikern des Universums erfolgt ist, wurde ein Weg gefunden, durch die Dimensionen des Lichtes
hindurch, eine direkte energetische Verbindung der Ebenen zu schaffen und den SOL'A'VANA - Strom in
gebündelter Form in das Erdgitternetzwerk zu leiten. Hierzu wurden neue hochenergetische Muster des
Lichtes erschaffen und zu einer neuen Lichttechnologie vereinigt. Ein machtvolles Lichtinstrument
wurde geschaffen, mit dessen Hilfe, Du auf Erden vieles bewegen und bewirken kannst, so Du Dich dafür
entscheidest , dieses Werkzeug zu nutzen.
Die SOL'A'VANA – Lichtsäule errichtet, wenn aktiviert, eine stabile Verbindung zwischen der göttlichen
Merkaba und dem Erdenstern. Eine dimensionsübergreifende Lichtbrücke entsteht, die Wir dann nutzen
können, um die Veränderungen auf Erden zu begleiten und mit einer besonderen Tiefe zu unterstützen.
Melek Metatron selbst, wird in einem hochenergetischen Ritual, die Aktivierung der Lichtsäule
vornehmen und diese mit dem Erdgitternetzwerk verbinden, so wie es für Dich, für das lokale Umfeld
und für Lady Gaia richtig und gut ist.
Mit der Aktivierung der Lichtsäule, beginnt die magnetische Liebesenergie zu fließen und in diesem
Fluss SOL'A'VANA zu zirkulieren. Ein starkes Kraftfeld findet dadurch Errichtung und verbindet sich mit
den umgebenden lokalen Strukturen und Knotenpunkten des Erdgitternetzwerkes. Anpassungen
werden vollzogen und die optimale energetische Konfiguration geschaffen, aus der heraus, das
Lichtinstrument seine gesamte Funktionalität in Gänze anwenden kann.
Alle Informationen, die Du benötigst, um die gesamte Vielfalt der Möglichkeiten anzuwenden, die die
SOL'A'VANA – Lichtsäule mit sich bringt, wird Melek Metatron durch das Medium an Dich weiterleiten.
Du wirst mit der Lichtsäule großes bewirken, für Lady Gaia und auch für Dich selbst. Erkenne den Wert
dieses göttlichen Geschenkes und sei Dir ebenfalls der Verantwortung bewusst, die damit verbunden ist.
Wenn Du den Impuls der Energie in deiner Seele wahrgenommen hast und der Wunsch in Dir groß ist,
dann folge dem Fluss des Bewusstseins und empfange das segnende und gnadenvolle Licht, das Dir mit
der Aktivierung dieses machtvollen Lichtwerkzeuges übertragen wird. Ein machtvolles Tor öffnet sich
und Du wirst zum Hüter dieser Verbindung.
Das Auge Gottes blickt voller Liebe auf Dich und begleitet Dich durch die einzelnen Stufen der
Entwicklung des Bewusstseins. Schreite voran und betrete die Neue Erde. Empfange das Neue
Bewusstsein und nutze all die wundervollen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Melek Metatron überschüttet Dich mit der himmlischen Freude und sagt zu Dir, mit der gebündelten
Kraft von SOL'A'VANA:
A NI O'HEVED O'DRACH
AN'ANASHA

Channeling: Engel Nathaniel
Mein Sein ist pures Licht und mein Blick ist stetiger Beobachter des Geschehens, der Bewegung der
Gesamtheit. Omar ta satt, ich bin Nathaniel und wache über die Heilfrequenz. Die Freude, die ich mit
mir bringe, beginnt um dich herum in sanften Tönen zu tanzen, denn ich halte ein Geschenk für dich
bereit, welches dich bereits die innewohnende Kraft der gnadenvollen Energie spüren lässt.
Da ich Nathaniel, auch die Einsicht über die Koordination der Heilenergien und deren Verbindung trage,
was auch meine Aufgabe beinhaltet, habe ich erkannt, dass viele göttliche Menschen auf Erden ihre
allumfassende Göttlichkeit in Vollkommenheit nicht leben können, weil sie oftmals Schwierigkeiten
haben, die sich immer weiter erhöhende Ansammlung ihrer Frequenzen, dauerhaft zu halten. So ist es
ihnen nicht möglich, ihr Heil-Sein im Ganz-Sein zu spüren und den menschlichen Mustern von Krankheit

wird es ein Leichtes sich zu zeigen. Gerade deshalb weiß ich, wie offen du bist, für den heilmagnetischen
Kollektor, den ich dir vertrauensvoll in deine Hand lege, auf dass du dessen hohe Strahlung über dein
göttlich-menschliches Herz einatmen und tief in dich aufnehmen kannst.
In vereinigter Heilstrahlkraft, auserwählter Lichtintelligenzen, der Ausschüttung magnetischer
Liebesenergie durch Kryon und der Sol’A’Vana-Strömung, ist es erstmalig, dass sich solch energetische
universelle Abdrücke freisetzen und zu erkennen geben können. Diese Abdrücke wiederum führen dich
in die Erinnerung deines wahren Seins, deiner dich durchfließenden Macht, deiner Fähigkeiten, an dein
Heil-Sein und letztendlich in deine GANZ-WERDUNG.
Dein Heils-Bringer aktiviert sich, indem du deine Chakren vereinst und dich in alle Richtungen
ausdehnst, dir deiner Göttlichkeit bewusst wirst, deine Absicht kund tust und deinen
Ursprungsnamen aussprichst. Unzählige Engel werden dich währenddessen erden und halten. Du wirst
tiefgreifende Ausdehnung sowie Ausrichtung erfahren und Farb-Ton-Ströme werden zusätzlich durch
dich hindurch fließen.
Desto öfter du deinen Kollektor aktivierst und dessen Strahlung in dich aufnimmst, desto mehr, wird
sich in diesen Augenblicken, der Heilmagnetismus in deinem Lichtkörper mehren. Du wirst dich weiter
und weiter deiner Selbst, in der Ganzheit deines Seins, wieder besinnen und das "Ich Bin" leben, denn
nichts geschieht getrennt voneinander.
Nathaniel liebt dich unermesslich
AN‘ANASHA

Channeling: Sherin
Ich bin das Licht der Liebe und trage die Schönheit, sowie die Weisheit, in Ton, Farbe und Schwingung
der Wirklichkeit in mir.
Im höchsten Elexierfluss der Elohim-Tonfolge, sende ich meine Begrüßung in der Jetztzeit zu dir: Omar
ta satt, ich bin Sherin.
In tiefster Verbindung mit Adonai Ashtar Sheran, überbringe ich dir das transfrequenzionale Spektrum
der allumfassenden göttlichen Attribute, in einem kreisförmigen Transponder, auf dass eine
tiefgreifende Anbindung stattfinden und du die, in deiner eigenspezifischen Struktur eingebetteten
göttlichen Attribute, spürbarer erfahren und zu deinem Eigen nehmen kannst.

Dies wird dir Erleichterung verschaffen, die in deinen göttlichen Anlagen sich befindlichen Fähigkeiten,
welche die Dualität oft sehr klein hält und man gerade deshalb, diese Eigenschaften vermehrt nicht
fühlen kann, zu leben.
Wenn Du deinen Transponder aktivierst, werden transfrequenzionale Energien freigesetzt, die dich in
eine große energetische Bewusstseinsausdehnung führen. Ein Band zwischen deinem Fähigkeitsaspekt,
deinem Weisheitsaspekt und deinem göttlichen "ICH BIN" wird daraufhin geknüpft. Das daraus
resultierende Erkennen in Erinnerung, wird beginnen in deinem Lichtkörper zu schwingen um dann,
sowie es richtig und gut für dich ist, tief in deine Seele einfließen.
Die dafür übersetzten transzendenten Tonsubstanzen, werden dein Alphachakra wie von selbst öffnen
und so in höchster Strahlkraft die Sinne deines Seins benetzen, wodurch es dir möglich wird, dein
göttliches Selbst, in ungeahnter Tiefe neu zu ergründen.
Eine Veränderungsbewegung wird somit stattfinden, sowie diese ganz persönlich für dich bestimmt ist.
Desto öfter du dich, in die Transponder-Verbindung begibst, desto fühl-und lebbarer werden die
Attribute der Göttlichkeit in dir.
Es war mir eine tiefe Freude, eingebunden im Strom der Ehre, dir ein Hilfsmittels vorzustellen, welches
dich gerade in diesen bewegenden Zeiten, dir selbst näher und näher bringen, deine persönliche Macht
mit der Gottes-Macht vereinen und dich leben lassen wird, was du in Wahrheit bist "Göttlicher Mensch
auf Erden".
A ni o’heved o’drach
An’Anasha

Channeling: Adonai Ashtar Sheran
Aus dem Sichtfeld des Universums, in vereinigter Form der Lichtervielfalt, begrüße ich dich in meiner
ätherischen Natur:
Omar ta satt geliebtes Erdenlicht, ich bin Adonai Ashtar Sheran.
Die Erdenergie erhebt sich weiter und weiter und somit wächst deine Sehnsucht, bewusster auf Reisen
zu gehen, um die Eigenrotation deiner Merkaba mehr und mehr zu entfachen. Ich weiß, dass genau du
dich von mir angesprochen fühlst, weil gerade du dich sehr oft auf meinem Energieschiff einfindest und
wir uns sehr vertraut sind. Darum verspürst du auch tiefste Sehnsucht, dir deiner Reisen bewusst zu
werden und deinem großen Dienst den du dabei vollbringst.

Deshalb schwingt Adonai Ashtar Sheran im universellen Ausdruck der Freude und Ehre, in starker
Verbindung zu dir, dass er dir die ashtarinen Transmitter, die mit spezifischer Lichtstrahlentechnik
aufgeladen wurden, vorstellen darf. Darin befindet sich nicht nur die Energie Ashtars und die Energie
Sherins, sondern die Strahlkraft-Essenzen vielfältiger Schönheit des gesamten Universums und der
Lichtgeometrien in Herrlichkeit.
Diese Transmitter werden dich stufenweise dabei unterstützen, bewusst deine Reisen anzutreten und
dich von mal zu mal freier im Universum, in der Wirklichkeit, zu bewegen.
Dein Gematria-Körper wird dadurch beginnen zu leuchten und deine Gedanken werden Fänger dieses
Lichtes. Somit wirst du die Fähigkeit zurückerlangen, mit deinem Energiekörper zu reisen.
Du wirst erfahrend spüren, dass das Reisen ganz anders sein wird als jemals zuvor und diese, desto öfter
du deine Transmitter aktivierst, stetig bewusster lebendig werden. Auch kannst du dich ganz speziell, an
einen von dir gewählten Ort der Wirklichkeit begeben, indem du den ausgesandten Lichtlinien der
Transmitter mit deinem Energiekörper folgst, die dich an deinen gewünschten Zielort navigieren.
Genieße deine Reisen, bei denen Adonai Ashtar Sheran und Sherin im Frieden und der Liebe, im
immerwährenden Fluß von Sol`A`Vana, dir ganz nahe sein werden.
Adonai Ashtar Sheran sagt zu dir
AN‘ANASHA

Channeling: Merlin & Myriel
Ich bin Merlin. Im beisein Myriels, sende ich die hochenergetischen Worte der Begrüßung aus und die
magische Kraft der Worte KORINACK KORINACK KORINACK ergießt sich währenddessen im
Allmachtsaspekt: OMAR TA SATT geliebte Magierin, geliebter Magier.

Da Magie auf die Strahlkraft der Liebe in Wahrhaftigkeit baut, sind es die Magier, Priester und
Priesterinnen, die von den magischen Dreiecken tief berührt und angezogen werden, und deren Pulsieren,
bereits in magischem Rhythmus vernehmen.

Diese Dreiecke beinhalten das Wissen, überall deine geheimen Fragen und sind die Antwort deiner
Gottesmacht in dir.

Durch alle Zeitepochen hindurch, wurde der Magie Ausdruck verliehen und Rituale vollzogen, aber jetzt,
wie noch niemals zuvor, beginnen diese im Fluss von Sol’A’Vana kraftvoller denn je zu wirken. Darum ist
es von tragender Wichtigkeit, das bereits überbrachte alte magische Wissen der geistigen Welt, auch in
der Tiefe des Ursprungs, im Herzen zu verstehen. Dafür wurden Epochenlang Schulungen durchlaufen.

Wahre Magier sind ein großer Bestandteil der Neuzeit und bringen bewegendes Bewusstsein mit sich,
welches sie zum gesamten Wohle einsetzen und so wiederum einen Bestandteil zur Erbauung der
Neuen Erde darstellen.

Die magischen Dreiecke in Ton-Entfaltung, rufen eine sehr hohe magische Ausdehnung im Lichtkörper
hervor und die Kunst der Magie, kann in ungeahnter Fähigkeitsansammlung frei zirkulieren. Magie ist pure
Gotteskraft, der Ausdruck von Gott auf Erden. Die magischen Dreiecke sind ein hochenergetisches
Hilfsmittel, die die gesamten Abdrücke des Erbe Gottes, die sich in der Merkaba befinden, entzünden, und
der Urton immer spürbarer wird und in Vollkommenheit erzeugt werden kann.

Desto öfter man mit den magischen Dreiecken in Kontakt trittt, desto mehr, werden die magisch
erzeugten Wunder, über den freien Geist und die Gottes Macht, die Erde benetzen, damit die Magier und
auch Lady Gaia, wenn die Zeit gekommen ist, den vollkommenen Ton erklingen lassen.

AN‘ANASHA, dass du Magier, Magierin, Priester, Priesterin,
die Magie in Wahrhaftigkeit in das Außen kehrst.

Channeling: Nieh'A'Tieh
Ich bin Nieh'A'Tieh. Ich bin der Hüter und Wächter der Drachen und Einhörner. Ich bin der
Hüter und Wächter des Planeten Omaras. Mit meiner ganzen Kraft und der tiefen Liebe,
begrüße ich Dich göttliches Licht auf Erden, mit den hochschwingenden Worten der
göttlichen Liebe, in der Vereinigung des Lichtes: OMAR TA SATT.
Tief in deiner Seele spürst du den Zug der Energien, den Ruf deines Drachens, der dich
einlädt Kontakt aufzunehmen und dich noch tiefer mit ihm zu verbinden. Es wird mir eine
Ehre und große Freude sein, diese Verbindung, deine Verbindung zu deinem Drachen zu
stärken und zu intensivieren und dich in die Erinnerung zu führen, was dies für dich und
deine Seele bedeutet.

Dein Drache begleitet Dich seit Anbeginn der Zeit und war stets mit dir verbunden. In dieser
Zeitepoche war es notwendig, die Verbindung vorübergehend zu trennen, um dir zu
ermöglichen dich zu erfahren und im Strom des Vertrauens in deiner Göttlichkeit
wiederzufinden. Dies ist geschehen und somit ist es an der Zeit die Verbindung zu deinem
Drachen wiederaufleben zu lassen und die damit verbundene Freiheit auf Erden zu leben.
Da die Drachenenergie nur von Außen zugeführt werden kann und du sie nicht aus dir selbst
heraus erzeugen kannst, wird diese Energie dich aufsuchen und sich mit dir verbinden, wenn
du dafür bereit bist. Die Energie deines Drachens trägt große Macht und Kraft, viel Wissen
und Weisheit. Sie wird dein Bewusstsein in neuem Lichtglanz erstrahlen lassen und Dich in
die Vollendung deines Seins führen, tief in die Freiheit deiner Göttlichkeit hinein. Dein
Drache besitzt die Kraft deine Fähigkeiten zu verstärken, deine Entwicklung zu beschleunigen
und die Energien deiner Aspekte tief und schnell miteinander zu verbinden, was dich dazu
befähigt durch Raum und Zeit zu reisen.
Mit Hilfe der Lichtstrahlentechnik des Drachen-Invokators ist es Dir möglich, über die
transzedenten Tonfrequenzen, ein Feld der Erinnerung in dir zu öffnen, welches durch die
Freisetzung deiner lichtvollen Absicht, aus den tiefsten Ebenen deiner Göttlichkeit heraus,
mit höchster Strahlkraft, deine Drachenenergie zu rufen. Die Vorraussetzung für die
Aufnahme der Drachenenergie ist der aktivierte 19. Aspekte deiner Göttlichkeit.
Ist dein 19. Aspekt bereits aktiviert, so wirst du mit jeder Verbindung mit deinem Invokator,
weitere Ausdehnung der Energien erfahren. Ist dein 19. Aspekt noch nicht aktiviert worden,
so wird Melek Metatron, der Herr der Heerscharen, das ewigliche Licht, während des ersten
Kontakts mit dem Energiestrom deines Invokators, deinen 19. Aspekt aktivieren. Die
Drachenenergien die du mit deinem Invokator anrufst, werden mit großer Achstsamkeit und
Liebe deinem 19. Aspekt zugeführt und du wirst in Begleitung deiner persönlichen
Engelsgruppe, wie auch deines Botschafters der Liebe, mit den auserwählten Aspekten
deines Lichtes, dich mit deinem Drachen auf Reisen begeben. Dein Drache wird sich dir
zeigen und auf dich zukommen und Dich einladen aufzusteigen.
In tiefster Freude der Erinnerung und der Wiedervereinigung wird dein Drache dich durch
verschiedene Dimensionen der Zeit führen und dich vieles erfahren lassen, über dich
selbst, über deine Aufgaben, deine Fähigkeiten und dein Wirken. Du wirst dich an die
grenzlose Freiheit des Seins immer tiefer erinnern und bewusst mit den in dir liegenden
Schätzen vereinigen. Jede Reise mit deinem Drachen wird in Übereinstimmung mit deinem
göttlichen Seelenplan und zu deinem höchsten Wohle geschehen. Ich, Nieh'A'Tieh, werde
dich auf allen Reisen begleiten und über dich wachen.
Mit jeder Aktivierung deines Invokators, werden dir immer mehr Drachenenergien
zugeführt, und so die Verbindung zu deinem Drachen immer tiefer, stärker und lebendiger.
A NI O'HEVED O'DRACH
AN'ANASHA

Channeling: Baheaa
Ich bin Baheaa, die weibliche Energie der Drachen und Einhörner, auf dem Planeten Omaras
und begrüße Dich, mit den Worten, gebettet in unermesslichem Elexier: OMAR TA SATT.
Es ist mir eine tiefe Freude zu sehen, dass Du mit großer Hingabe noch intensiver mit
Deinem Einhorn in Kontakt treten möchtest. Diese Energie begleitet Dich schon so lange
durch Raum und Zeit und wie Du diese einst in tiefster Liebe ablegtest, kehrt sie nun wieder

zu Dir zurück.
Da die Einhornenergie Dir nur von Außen zugeführt werden kann, kannst Du sie auch nicht
aus Dir selbst heraus erzeugen und wirst davon aufgesucht, wenn Du bereit dafür bist.
Diese Energie lässt Dein Bewusstsein in neuer Dimension erstrahlen, verstärkt Deine
Fähigkeiten, beschleunigt Deine Entwicklung, verbindet Deine Aspekte sehr schnell
miteinander und macht es Dir möglich, unabhängig von Raum und Zeit zu reisen.
Mit Hilfe der freigesetzten Lichtstrahlentechnik ist es Dir gegeben, über die transzendenten
Tonsubstanzen, ein Erinnerungsfeld in Dir zu öffnen, welches Dich mit dem EinhornInvokator, aktiviert durch Deine klare Absicht, aus tiefster Bewusstseins-Ebene heraus, in
höchster Intensivitäts-Strahlkraft, Deine Einhornenergie rufen lässt, was die Aktivierung
Deines 19. Aspektes in Deiner Merkaba voraussetzt, um die Einhornenergie aufnehmen zu
können.
Ist dies schon geschehen, erfährst Du von Verbindung zu Verbindung mit Deinem Invokator,
weitere Ausdehnung. Ist dies aber noch nicht geschehen, wird Melek Metatron, das Auge
Gottes, dessen Atem in Allem zirkuliert, was der Wirklichkeit entspringt, während der ersten
Berührung des Strahlen-Zustroms, der über Deinen Invokator stattfindet, Deinen 19. Aspekt
aktivieren.
Die von Dir in der Invokator-Verbindung gerufenen Einhornenergien, werden Deinem 19.
Aspekt zugeführt und wirst dann in Begleitung Deiner persönlichen Engelsgruppe, sowie
Deinem Botschafter der Liebe, mit dafür auserwählten Aspekten Deiner, auf Reisen mit
Deinem Einhorn begeben. Dein Einhorn wird auf Dich zukommen und Dich einladen
aufzusteigen.
Du erfährst tiefste Vertrautheit in der Verbindung mit Deinem Einhorn und auf den
gemeinsamen Reisen Vieles über Dich selbst, über Deine Aufgaben, Deine Fähigkeiten und
Dein Wirken. All Deine Reisen mit Deinem Einhorn, werden Dir zum höchsten Wohle dienen
und die Energie Baheaas bei Dir sein.
Desto öfter Du Deinen Invokator aktivierst, desto mehr Einhornenergien werden Dir
zugeführt und umso tiefer, wird die Verbindung zu und mit Deinem Einhorn.
A NI O'HEVED O'DRACH
AN'ANASHA

Die Öffnung der 13 Siegel - 12+1 göttlichen Strahlen - 13 DNS
Aktivator

Zeit der Wandlung- Zeit der LICHTarbeiter, der Lichtbringer, der Hüter des Lebens
Ihr lieben Menschenseelen so seid gegrüsst!
Wir danken Dir für Deine Bereitschaft, diese Botschaften zu vernehmen und eins werden zu
lassen mit Deiner göttlichen Wahrheit in Dir! Du bist wahrlich – so wie Du es bist als Mensch
in dieser Zeit.
Du, der diese Botschaften jetzt vernimmt, kennst bereits die Spielchen und Illusionen dieser
Zeit. Die zahlreichen Verlockungen und Ablenkungen, die ständig auf Euch Menschen
einwirken. Du kennst bereits die Verwirrungen, die im Spiel des Lebens hervorgerufen
werden, nur damit Du Dich dem Egoverstand widmest und der Dunkelheit in Dir.
JETZT ist für Euch Menschen in den nächsten Wochen die Energie der Wandlung manifestiert
worden, um genau diese Manipulationen zu erkennen und diese mit Kraft der
bedingungslosen Liebe zu transformieren! Alles an Dunkelheit, Ängste und Sorgen, alle
körperlichen Beschwerden dürfen mit Kraft der bedingungslosen Liebe erkannt und in Liebe
transformiert werden. Es darf die Zeit der Stille wieder einkehren in Dich und in Deine
Mitmenschen. Denn Lärm lenkt ab – jedes Geräusch lenkt Dich von Deinen wahren Seinskern
ab. Die Stille in Verbindung zu Deiner bedingungslosen Liebe ist die Heilung und Kern Deiner
Bewusstwerdung.
Was Dich erwartet ist Frieden, Freude und das Leuchten Deiner Augen! Wenn Du in diese
Kraft der bedingungslosen Liebe eintauchst, dann schmelzen alle Mauern des Verstandes
und alle Manipulationen der Dunkelheit und werden zu das, was sie wirklich sind: LIEBE!

Jetzt ist Deine Zeit gekommen um in Frieden mit Dir und dem göttlichen Bewusstsein zu sein.
Nimm Deine Herzens-Gaben an, lieber gesegneter Lichtarbeiter und vollbringe göttliche
Wunder mit dem Strahl der bedingungslosen Liebe in Dir. Reinige Dich von den
Verschmutzungen und Gelübden Deines Egoverstandes und wende Dich der Heilung, dem
Frieden und dem Licht zu. Mit dem Licht in Dir entsteht das Heilungskraftfeld der Liebe und
die göttliche Wahrheit kann ungehindert über und durch Dich fließen.
Nimm Deine Gaben JETZT an – sei ein Bote Gottes – in Frieden, in Dankbarkeit und in Demut!
Die ZEIT ist JETZT lieber LICHTarbeiter, die ZEIT IST JETZT!
Diese Übungen unterstützt Deine Heilwerdung hin zur Öffnung Deines Herzens, damit Du in
göttlicher Reinheit Dein Segenslicht erstrahlen lässt. Du bist unterstützt mit Kraft des
Lichtbewusstseins, mit Jesus dem Christus und Lady Maria, Erzengel Michael und Lichtfürst
Metatron – die jetzt mit Dir sind. Bitte für Dich jetzt um Heilung und bitte um volle
Aufmerksamkeit und Bereitschaft Deiner Seele, so dass Deine Seele jetzt die Führung für
Dich übernimmt. Verbinde Dich mit dem 13. Siegeln und folge dem Ruf Deines Herzens.
Die 13 SIEGEL - Die Meisterbriefe aus Atlantis - Ein universelles Heilwissen in Form von
Botschaften für Herz & Seele und mit der Kraft von Symbolen & Mantren. Jeder Siegel gibt
den perfekten göttlichen Urzustand wieder frei. Die Siegel wirken wie Stimmgabeln, um alles
erdenkliche, was menschliches Leben anstrengend und schwer machen kann, zu
transformieren.
Die Siegel enthalten die Energie, um unser menschliches Dasein in unser höchstmögliches
Potenzial zu erheben. Die Siegel errichten die perfekte Blaupause für jeden Zustand und
wirken zielgerichteter und schneller als die Quantenheilung. Man kann die 13 Siegel auch als
die Quantenheilung aus der Quelle bezeichnen.
Mit Hilfe der Siegel können wir unsere 13 Strang DNS entwickeln. Jeder DNS Strang oder
jeder Hauptstrahl repräsentiert einen Aspekt Gottes. Der perfekte Ur-Zustand ist also
absolute Vollkommenheit, was bedeutet Gott-Gleich-Sein. Jedes der „13 Siegel“
repräsentiert einen der 13 Hauptstrahlen und enthält in sich die Lösung, uns in unseren
ursprüngliches Gott-Gleich-Sein zurückzuführen. So wird jeder Zelle unseres Körpers aktiviert
und erinnert an den Ursprung, die Quelle alles Seins.
Bist Du bereit, Dich Selbst ins Paradies zu führen?
Wenn es eine gute Wegbeschreibung ins Paradies gäbe, dann habe ich diese gerade mit
meinen eigenen Augen gelesen. „Die 12 Siegel“ von Ulrike Koller und Raimund Stix sind für
mich eine liebvolle und sehr wirksame Landkarte, mit der ich den Weg zu mir selbst finde.
Und wenn ich bei mir angekommen bin, bedeutet das, die Glückseligkeit zu leben, nach der
ich mich sehnte. Und genau diese Sehnsucht hat mich Schritt für Schritt auf meinem Prozess
begleitet, um mich heute punktgenau zu diesem wundervollen Buch zu führen.
„Die 13 Siegel“ führen dich zurück ins Paradies, anders kann ich es nicht beschreiben. In
diesem Buch findest du eine liebevolle Begleitung, die dich Schritt für Schritt oder, besser,
Siegel für Siegel zurück zu deiner wahren Essenz bringt. Die Reise beginnt mit der
Herzöffnung, die von allen Siegeln das wichtigste ist, denn ohne Herzöffnung kommt die

Energie der anderen elf Siegel nicht im Zentrum deines Seins an. Wie immer beginnt also
alles mit der Liebe zu dir selbst. Dann folgen Schritte wie die Aktivierung der Lebenskraft, die
Quelle des eigenen ICH BIN, es geht über den Mut und die Kraft, Entscheidungen zu treffen,
über die Befreiung von alten und belastenden Mustern, bis hin zur Transformation. Danach
folgt der Neubeginn, die Klarheit und Reinheit hin zum Vertrauen, Kraft und die Energie der
Heilung. Hast du dies durchlebt, folgen innerer und äußerer Wohlstand und Reichtum,
gefolgt von Seelenaufträgen und Kommunikation des Höheren Selbst, bis hin zum krönenden
Abschluss: die Quelle der Göttlichkeit.
Alleine das Lautlesen der Mantras entführt dich sofort in die kraftvolle Energie des
jeweiligen Siegels – so war es bei mir. Und bei jedem Siegel wusste ich immer direkt, wo in
meinem Unbewussten noch ein Thema oder eine Blockade versteckt war. Du spürst es
einfach. Und genau die Einfachheit der Anwendungen machen die „12 Siegel“ so
bemerkenswert. Du kannst dich vor den Veränderungen, die damit in dein Leben treten,
nicht mehr drücken, denn sie kommen schon beim Lesen zu dir und verwandeln dich zu
deinem höchsten Wohl.
Und wenn Du dich zu deinem höchsten Wohl entwickelt hast, strahlst du diese Energie in
dein Umfeld. Was passiert? Du veränderst dadurch die Energie im Außen, und ich bin mir
sicher, das werden deine Mitmenschen fühlen und sich von dir, deinem Sein, inspirieren
lassen. Und genau darum geht es gerade im Hier und Jetzt. Lebe dein Leben, lebe dein
wahrhaftiges Selbst und zeige deinen Mitmenschen, wie wunderbar sich dieses Leben im
Paradies anfühlt. Auch du bist eingeladen, sofort ins Paradies zurückzukehren. Wir sind
schon mittendrin, wir müssen es nur erkennen.
Deine Seele erinnert sich…
Wir Menschen sind nicht zum allerersten Mal hier auf diesen Planet Erde. Du, der dies jetzt
liest, bist schon zahlreich hier auf Erden inkarniert gewesen und hast so Deine Seele mit der
Materie verbunden.
In Deine zahlreichen Inkarnationen hast Du sehr viel erlebt – denke nur mal an die
Geschichte dieser Erde – Du warst dabei!
Es gibt kein getrennt sein zwischen den Welten der Vergangenheit und dem Jetzt. All Deine
Erkenntnisse und Erfahrungen, die Du gesammelt hast sind in Deinem Energiefeld
gespeichert. Kommst Du in Verbindung mit Energien aus Vorleben – so reagiert Dein
Unterbewusstsein auf die Reize und es erwacht in seiner Aufgabe Dich zu erinnern.
Es erinnert Dich an Deinen Seelenplan!
Dein Seelenplan hier auf Erden zu dieser Zeit ist es, Dich von allen Lasten der Vergangenheit
zu befreien und in FRIEDEN zu sein. Erst durch die Bereitschaft, dein Leben selbst in die Hand
zu nehmen, offenbaren sich dir die Möglichkeiten zur Veränderung. Diese sind: Ein erfülltes
Leben in der Liebe und im Beruf, Zufriedenheit, Glück, Erfolg, Gesundheit, Wohlstand in allen
Bereichen deines Lebens. Die 13 Siegel, ein Heilwissen aus Atlantis, Lemurien und den drei
Weisen aus Zion, ermöglichen dir, das Licht in dir zu erkennen und dich von deinen Schatten
zu befreien. Das Paket, bestehend aus den heilenden 13 Symbolen mit ihren dazugehörig
hochschwingenden Mantren und dem übermittelten Wissen, bietet ein komplettes

Programm mit praktischen Anregungen, Übungen und Meditationsvorschlägen zur Befreiung
von Blockaden deiner Seele, deines Körpers und deines Geistes, damit du endlich
selbstbestimmt deinen Seelenpfad beschreiten kannst. Knüpfe an dein inneres Wissen an,
öffne dich für deine allumfassende innere Weisheit und schenke dir so die Kraft für dein
neues Leben, das in dir verborgen ist. Beginne jetzt, dein Leben nach deinen Wünschen,
Träumen und Zielen zu lieben, zu leben und zu lachen, denn du bist der Schöpfer deines
Lebens!
Durch die energetische Arbeit mit den 13 SIEGELN wird sich – wenn du es so willst – Dein
Leben verändern. So verstehe: DIE ARBEIT AN DIR SELBST mit diesen energetischen
Hilfsmitteln ist der Schlüssel zur Heilwerdung auf allen Ebenen deines Seins. Was sind die 13
SIEGEL? Die 13 SIEGEL sind ein altes lemurianisches und atlantisches Heilwissen. Sie
verkörpern die 13 Stufen zur Göttlichkeit jedes Einzelnen. Jedes der Siegel hat seine eigene
Schwingung und Wirkung. Durchlaufen darfst du jedes für sich – und du wirst auch jedes auf
deiner Reise zur Göttlichkeit benötigen. Die 13 SIEGEL bestehen aus einem Energiesymbol
und einem Mantra. Jedes einzelne SIEGEL hat einen eigenen Farbstrahl sowie eine
übergeordnete Chakrenzuweisung. Gemeinsam mit Deiner ABSICHT erschafft das Siegel die
höchstmögliche Form des Bauplans zum höchste Wohle aller Beteiligten. Das Symbol hat die
Heilschwingung in sich. Das Mantra manifestiert die Heilschwingung auf allen Ebenen.
Die 13 SIEGEL wurden bereits zu Zeiten von Atlantis und Lemuria verwendet, um Heilung
geschehen zu lassen. Wie funktionieren die 13 SIEGEL? Ganz einfach: Du bittest um die
heilende Energie für dich, lässt das jeweilige SIEGEL arbeiten und bedankst dich
abschließend für die Energie. Die SIEGEL sind eine Hilfestellung. Erst wenn du bereit bist, auf
allen Ebenen geheilt zu werden und die Ebene der Göttlichkeit zu erlangen, wird
Veränderung eintreten. Ohne Dein ZUTUN und Deine ZUSTIMMUNG geschieht in der
Ordnung der Göttlichkeit NICHTS! Hab VERTRAUEN im Umgang mit den wunderbaren
SIEGELN. Jedes SIEGEL hat eine Körperübung. Nutze jedoch auch deine Intuition, wie du für
dich und andere mit den kleinen und großen Siegeln arbeiten kannst. Es gibt das Chakra-Set
und das Meditations-Set. Beide Formen haben unabhängig von ihrer Größe dieselbe
energetische Wirkung. Die Energie wirkt auf deinen gesamten Körper – den physischen und
den psychischen Körper, den Energiekörper und den festen Körper, auf deinen Geist und
deine Seele. Deine Aura wird sich je nach SIEGEL verändern und deine Chakren werden sich
mit der Schwingung formen. Aus der Quelle deiner inneren Wahrheit wirst du Impulse und
Anregungen für Dein Leben erhalten.
Die 13 SIEGEL sind ein Geschenk an die Menschheit. Nutze die heilende Energie für dich und
deine Mitmenschen, denn die Menschheit und Mutter Erde benötigen dringend Heilung und
Erneuerung. Indem du dich selbst heilst, heilst du auch dein Umfeld und Mutter Erde. So
DANKEN wir dir für deine Bereitschaft, die 13 SIEGEL und das damit verbundene Wissen für
dich und für die Heilung von Mutter Erde zu nutzen. Wir verneigen uns vor deinem Mut,
deiner Liebe, deinem Vertrauen und deiner Göttlichkeit. Danke.
In Liebe, El Morya.

Das 1. Siegel - Marah Morah, Öffne Dein Herz
Alles erblüht im Augenblick der LIEBE!
Liebe ist die höchste Schwingung im Universum. Liebe… ein Wort, das die Energie
beschreibt, die uns Menschen hier her gebracht hat. Durch Liebe ist alles entstanden und
erwachsen. In Liebe kommen wir und in Liebe gehen wir. Liebe ist der treueste Begleitet auf
unserem Weg hier auf Erden.
Und Liebe fließt durch jede einzelne Zelle des Lebens. Die Liebe lässt die Menschen lachen,
sich erfreuen und sie verbinden mit ihrer Seelenkraft. In der Schwingung der Liebe, sind alle
Wesen Freunde und die Verbindungen von Herz zu Herz fühlbar.
Der irdische Auftrag eines jeden Wesens hier auf Erden ist es in die Kraft der
bedingungslosen Liebe einzutauchen und diese zu leben. Sind alle Wesen in dieser Liebe,
gibt es kein Leiden mehr. Jegliche Disharmonien der Fülle, des Miteinanders und des
Friedens, lösen sich in dem Moment auf, wenn der Mensch beginnt seine Liebe in sich zu
erkennen.
Ja, LIEBE Dich selbst! Und zwar frei – so wie Du bist! Dadurch öffnest Du Dich für die Liebe
in Deinem Leben. Die Schwingung der Liebe erkennst Du in den Früchten Deines Lebens.

Ein Wesen in Liebe, sendet nicht nur diese Energie aus – sondern sein gesamtes Leben formt
sich mit dieser Energie. In der Kraft der Liebe, gibt es nur mehr ein friedliches und
harmonisches Miteinander, indem jedes Seelenwesen gleichermassen akzeptiert und
wertgeschätzt wird. Und vor allem Du selbst wirst in der Schwingung der Liebe, Dich und
Dein Leben verändern.
Die Liebe erlaubt einen harmonischen Umgang mit Deinen Körper. Weder Dir selbst noch
anderen Wesen, wirst Du leidvolles antun. Weder in Deinen Gedanken, noch in Deinen
Worten oder gar in Deinem Tun.
Friede ist in diesem Moment da, wenn alle Menschen ihre Liebe zu sich selbst erkennen und
sich selbst wertschätzen, so wie sie sind!
Kriege hören auf – ob in Deiner Familie oder Global. Jegliches Kräftemessen hört auf.
Die Lebensweisen sind auf Liebe ausgerichtet, so wie der Umgang mit den Lebensmitteln
hier auf Erden. Jegliche Misswirtschaft löst sich auf. Tiere dürfen endlich wieder frei sein und
Mutter Erde aufatmen.
Jeder Mensch wird sich selbst in seiner Seelenkraft erkennen, wenn er LIEBE ist! Die
Menschheit ist in einem harmonischen Ungleichgewicht, das getragen wird vom Glauben
getrennt zu sein von der allumfassenden Liebe Gottes. Die Menschheit und Mutter Erde
erheben sich ins Licht der Seelenkraft. Der Egoverstand kann sich nicht erheben, er wird
verstummen und wahrnehmen durch Dich!
Liebe ist die höchste Kraft im Universum und die Antwort auf all Deine Fragen! Die Liebe
selbst schenkt Dir alle Lösungen in Deinem Leben.
Jetzt, in dieser Zeit des Wandels, begreifen die Menschen immer mehr, wer sie sind und
trauen sich, eins mit der Schwingungen der Liebe zu sein. Die Menschheit benötigt Stabilität
in dieser Zeit des Umbruchs – um aus dieser Stabilität heraus sich befreien zu können!
Die Menschen brauchen Wurzeln um zu fliegen…
Dies bedeutet Vertrauen zu finden in sich selbst um in den Rhythmus des Lebens sich fallen
lassen zu können!
Die Liebe öffnet Türen, Möglichkeiten und Perspektiven der Heilung.
Liebe und Du bist behütet, jetzt und durch alle Zeit.

Das 1. Siegel - Herzöffnung
Öffne Dein Herz mit dem Symbol und
durch das Mantra
Marah Morah

Die Anwendung
Lege das Symbol auf Dein Herz-Chakra
und sprich 3x das Mantra zum
Aktivieren laut für Dich. Übe und tue
dies mit Deinem göttlichen Bewusstsein,
mit Deiner göttlichen Kraft.
Bewusst – so oft Du kannst!
Dein Körper kommt in Schwingung, Dein
Scheitel-Chakra öffnet sich nach oben hin wie eine aufgehende Blume.
Das Licht der Herzen, gehüllt im Farbstrahl Rosa strömt JETZT durch Deinen gesamten
Körper, in jede einzelne Zelle.
Deine Chakren reinigen und öffnen sich. Dein Herz beginnt sich zu öffnen, jedes Mal wenn
Du dieses Mantra sprichst. Du wirst merken, dass sich Deine Schwingung erhöht: Deine
Mitmenschen werden auf Dein inneres Strahlen reagieren und Dir Dein Strahlen spiegeln.
Wenn Du in Liebe schwingst, wirst Du genau diesen Partner in Deinem Leben haben, den Du
für Deine Herzensschwingung benötigst – so wie dieser Mensch Dich.
Herzensverbindungen in wahrer Liebe können entstehen und werden entstehen durch diese
Liebesschwingungen! Durch das Leben in Liebe, verströmt Ihr diese göttliche Kraft auch in
die Welt hinaus.
Liebt und öffnet Euer Herz für das Leben.

Themen & Schwerpunkte
*Herzöffnung um Schwingungen aufnehmen zu können.
*Selbstliebe und Selbstakzeptanz
*Heilt die Wunden der Herzen
*„Mit dem Herzen zu sehen“
*Die Herzensbildung auf hoher Ebene zu gestatten: Seelenliebe auf hoher Ebene,
DUALPARTNERSCHAFT ermöglichen.
*Aktivierung der Selbstheilungskräfte im Körper
*Toröffner zu jedem weiteren Siegel

Körperliche Zuordnung
*Aktiviert die körpereigenen Selbstheilungskräfte
*Entgiftung der Leber und Niere
*Bildung der roten und weissen Blutkörperchen
*Blutreinigung
*Blutgerinnsel/ Blutungen stoppen
*Kräftigung des Herzens
*Harmonisierung der Venen

Seelische Zuordnung
*Aktivierung der Selbstheilungskräfte
*Zulassen von Freude und Selbstliebe
*Reinigung der Aura
Farbschwingung: Rosa
Chakrenzuordnung: Herz-Chakra und wirkt weiter auf Scheitel-Chakra und Solarplexus.

Körperübung
Sorge dafür, dass Du ungestört bist und bleibst – mach es Dir so richtig gemütlich, mit
Kerzenlicht und vielleicht mit ruhiger angenehmer Musik – einfach so, wie Du Dich wohl
fühlst.
Dann lege Dich bequem am Rücken hin
und lege das Symbol auf Dein HerzChakra. Schließe dabei Deine Augen und
finde Deine Ruhe in Dir. Die linke Hand
legst Du auf Dein Scheitel-Chakra und
die rechte Hand auf Deinen Solarplexus.
Atme aus und bitte um göttliche
Führung und Hilfestellung und um
Aktivierung Deines Herz-Chakras. Hülle
Dich ein in einen rosa Farbstrahl - - atme bewusst rosa Energie in Dich ein
und atme rosa Energie aus.
Wenn Du das Gefühl hast, eingehüllt zu
sein von dieser rosafärbigen Energie,
sprich 3x laut für Dich das Mantra
Marah Morah.
Atme bewusst mit dem gesprochenen Mantra aus und dann bewusst wieder tief ein.
Bleibe in dieser Schwingung solange Du möchtest.
Bedanke Dich abschließend bei den Wesenheiten die Dich umgeben und danke Dir!

Marah Morah, Öffne Dein Herz
“Übt mit dem Symbol und Mantra der Herzöffnung.“
Legt es auf Euer Herz-Chakra und meditiert mit dem Mantra.
Das Mantra unterstützt die feine Schwingung des Kristall-Symbols
Ihr könnt es auch als Bild in Euer Heim hängen. Dieses Symbol und Mantra hat eine sehr
hohe Schwingung und löst dabei auch Herzensleid. Du kannst es dazu verwenden alten
Schmerz und Verletzungen Deiner Seele zu transformieren!
Die feine Schwingung des Siegels fördert auch die friedliche Kommunikation auf
Herzensebene.

Egal wo auch immer Liebe benötigt wird – für Dich selbst oder für einen Anderen – lege
dieses Siegel auf, hole die Schwingung herbei und male einfach das Symbol und Mantra in
die Luft.
Es ist deswegen ein einfaches Symbol!
Es ist das Erste und eines der Wichtigsten um
die weiteren Siegel anwenden und erspüren
zu können.
Beginne mit diesem Siegel vor dem Gebrauch mit jeden weiteren Siegel. Es ist das Siegel das
den Toröffner zu jedem weiteren Siegel darstellt!
Du wirst merken, wie sich Dein Umfeld mit Deiner Herzöffnung verändert. Es kann gut
passieren, dass sich Menschen von Dir abwenden oder Du Dich von Freunden abwendest.
Weil sie diese Schwingungsebene noch nicht annehmen können. Anstatt hin zu fühlen –
wenden sie sich ab.
Es ist der Schmerz Eurer Geister – Eures Verstandes: ANGST vor Verletzung, ANGST vor
Schmerz und Enttäuschung.
Doch dies ist ein Trugschluss, denn die wahre Illusion liegt im Abwenden der Liebe – im
oberflächlichen Lieben. Erst in der Qualität der Herzöffnung ist LIEBE in göttlicher Form
möglich.
Die Öffnung passiert automatisch, wenn Du bereit bist DICH UND DIE WELT ALS EINS
ANZUNEHMEN.

Gehe in die Natur, gehe zu Tieren, begib Dich an Orten der Kraft und Ruhe! Dort passiert
Deine Öffnung. Je nachdem, wie Deine Seele schwingt – angepasst an Deine Entwicklung.
Erfahre den Reichtum dieser Mutter Erde.
Erspüre die Fülle der Natur und sei Eins mit der Schöpfung Gottes und Du wirst Dein Herz
öffnen – für Deine Liebesschwingung!"

Das 2. Siegel: Leo man Dora, Aktivierung der Lebenskraft
Wertschätzung Dir selbst gegenüber, ermöglicht Dir auch, Dich mit der Energie der
Lebenskraft auffüllen zu lassen. Erst wenn Du bewusst Ja sagst zu Dir selbst und Dir die
höchste Wertschätzung schenkst, bist Du bereit, Heilung zu erfahren.
Spiegelbild Deiner Welt... Jede Situation im Aussen, jede Begegnung im Aussen, spiegelt Dir
Deine aktuellen Seelen- und Gefühlsstand. Lerne zu erkennen, was Dir die Welt im Aussen zu
sagen hat. Triffst Du auf Menschen oder Situationen, die Dir Freude bereiten, dann erkenne
Deine eigene Freude. Diese Freude ist immer unabhängig vom Aussen - sie ist Teil von Dir.
Triffst Du auf Situationen, die Dich ärgern, dann erkenne Deine Botschaft für Dich. Sei
freundlich zu Dir, nimm Dich an, so wie Du bist - LIEBE DICH SELBST!
Alles ist Projektion Deiner geistigen Entwicklung! Haben den Mut hinzusehen und Dich zu
erkennen, wo Du stehst und wie Du zu Dir stehst.

Das 3. Siegel - Lara Morah Lara Mei - Die Quelle des eigene
ICH BIN
Lara Morah Lara Mei - Das SIEGEL: Quelle des eigenen ICH BIN!
Dieses Symbol unterstützt die inneren Abwehrkräfte und lässt Dich stabilisieren. Gerade jetzt
in der Pollenflugzeit sind sensible Menschen anfällig für Blütenallergien.
Sensible Menschen, deren Sensoren auf das Fühlen eingestellt sind, spüren sehr stark auf
körperlicher Ebene, die Energie die sie umgibt. So sind die Blütenpollen kleine
Energiekristalle, die sich mit ihrer Umgebung verbinden. Dein Zugang ist das Fühlen, vor
allem wenn Du an Heuschnupfen "leidest" - dieses Fühlen ist ein Zugang zu Deinem höheren
Selbst und ermöglicht Dir Deine Wahrheit zu erkennen.

Also LIEBE Dein Feinfühligkeit und verbinde Dich mit Deiner inneren Mutter Erde. Lege das 3.
SIEGEL auf Deine Brust und sprich das Mantra: Lara Morah Lara Mei, 3 Mal laut aus.
Zusätzlich verwende das 3. SIEGEL Öl zur Unterstützung auf körperlicher Ebene.
Je kraftvoller Du aus Deinem Inneren leuchtest - und das tust, warum Du hier auf Erden bist desto weniger wird Dein Heuschnupfen Dich auf Dein Leben aufmerksam machen.

Erinnere Dich gerade jetzt an Deine Gaben und stell Dir die Frage:
Womit kann ich dienen?
Und Deine Antwort sollte lauten:
Mit meinen Gaben und Freuden diene ich der Menschheit um ein liebevolles Miteinander zu
ermöglichen! Erinnere Dich an Deine Gaben, das was Dir gut gelingt und richte Deinen Fokus
- privat wie beruflich danach aus!
Du bist Teil des Ganzen und eine wunderbare sowie gewollte Ergänzung dieser liebevollen
Gesamtheit.
Ohne Dich wäre dieses Puzzlebild Mutter Erde ein unvollkommenes Bild.
Arbeite mit den 13 SIEGELN als lichtvolle Unterstützung Deiner Vollkommenheit!
Lebe Deine GABEN JETZT!

Das 4. Siegel - Morah namei Daranah - Mut und die Kraft
Entscheidungen zu treffen
Mut und Kraft Entscheidungen zu treffen
Morah namei Daranah
Wie lauten die Entscheidungen Deines Lebens - wie entscheidest Du Dich, wenn mal wieder
eine Entscheidung fällig ist?
Wir Menschen haben immer mehrere Möglichkeiten uns zu entscheiden - mindestens 2
Wege, wie wir unseren Weg weitergehen können.
Der Mut begleitet uns dabei und zwar nicht um einen Weg zu gehen - sondern vielmehr um
eine Entscheidung für eine Richtung zu treffen! Denn, wenn Du Dich entschieden hast - ist
der Weg in diese Richtung nicht mehr das wofür Du Mut benötigst.

Wer sich klar für eine Richtung entschieden hat, den öffnen sich Möglichkeiten, diesen Weg
zu gehen. Doch bevor es soweit ist, brauchst Du den Mut zu erkennen, WER DU BIST - WAS
DU BIST und WAS DU WILLST! UND den Mut, alte Glaubenssätze zu verabschieden und neue
Denkweisen Dir zu offenbaren!
Sei mutig in Deinem Denken - Wisse, ALLES IST GEIST, so sagt es das Kybalion. Dem
Gedanken folgt die Materie!
Alles was Du denkst - IST!
Wenn Du Dich zwar nach der Erfüllung Deiner Sehnsüchte und Wünsche sehnst - Du jedoch
nicht den Mut hast, Deinen Geist in diese Richtung zu überzeugen - wirst Du ständig auf der
Stelle treten.
Wenn Du jedoch mutig es wagst neue Denkrichtunten in Dir anzustreben und neue
Glaubenssätze in Dein Leben zu integrieren, wirst Du sehen, dass aus Deinem Inneren sich
Kreise in Dein Aussen ziehen.
Sei mutig und erschaffe gleich JETZT neue Glaubenssätze für Dich, die Dich ganz bewusst mit
Dir selbst verbinden und Dir Kraft schenken, Lichtkreise von Innen nach Aussen zu bringen.
Morah namei Daranah - Dieses Symbol unterstützt Dich bei Deiner inneren Wandlung.
Sei mutig und erlaube Dir Deine Sehnsüchte und Wünsche auszumalen, auszuschmücken
und sie in Deinem Geiste zu beflügeln. Je echter sie in Dir sind, desto mehr wirst Du im
Aussen Möglichkeiten anziehen, die Dich zur Erfüllung Deines Weges bringen.
Erinnere Dich: Nicht das Gehen des neuen Weges ist so schwer - sondern nur Deine
Bereitschaft, endlich aufzustehen und JA zu sagen zu DIR und DEINEN Sehnsüchten des
Herzens. Glaube an Dich und lass die Kraft aus Dir hervor, die Kraft, wer Du WIRKLICH bist.
Mut & Kraft - Das 4. SIEGEL
...Mut ist, das Leben von allen Seiten zu betrachten. Dein eigenes Leben zu betrachten und
hinzu spüren: Was ist es, das mein Leben blockiert. Was ist es, das mich an mir selbst stört,
mich hindert, mich unglücklich macht.
Das ist Mut: Zu erkennen, was mich umgibt! Der Andere ist gerne am eigenen Leben
SCHULD:
•
•
•
•
•
•

Der Nachbar, warum es mir am Wochenende zu laut ist.
Der Sohn, warum ich immer zu spät komme.
Der Ehemann, warum ich so unglücklich bin.
Die Ehefrau, warum ich so sexuell unzufrieden bin.
Der Vater, warum ich nie den Beruf meiner Wahl anstreben konnte.
Die Mutter trägt die Schuld meiner körperlichen Erscheinung, weil ich sie von Ihr
vererbt bekam,

und so weiter – und so fort.

Mein Umfeld ist verantwortlich für mein gescheitertes und für mein gelungenes Leben…
IRRTUM! DIES IST EINE ILLUSION DEINES VERSTANDES! NIEMAND trägt die Schuld, die
Verantwortung für DEIN LEBEN! Keine Familie, keine Gesellschaft, kein Lebenspartner, keine
Erziehung, keine finanzielle Situation, keine Freunde, keine Nachbarn, oder der Körper, Du
hast.
NUR DU SELBST BIST DEIN TRÄGER DEINES LEBENS! DU BESTIMMST DEINE WELT MIT ALL
DEINEN SINNEN!
Habe den Mut, Verantwortung über Dich und Dein Leben zu übernehmen! Trage selbst dazu
bei, dass Dein Leben zu dem wird, das Du Dir ersehnst!
SEI DIR DEINER SELBSTVERANTWORTUNG IN LIEBE BEWUSST!

Das 5. Siegel - Lua ma con - Befreiung von alten und
belastenden Mustern
Begleiter unserer Zeit:
Die Energie des Loslassens!
Die Zeit verändert sich - so wie sie es immer getan hat hier auf Erden wenn
Dimensionssprünge und Übergänge bevorstanden. Es verändert sich nicht nur die Planetare
Energie auf Mutter Erde - sondern auch die Energie von Euch Menschenwesen. Als Seele
seid Ihr in einem menschlichen Körper inkarniert, um gerade jetzt diesen Übergang aktiv
mitzugestalten. Deine Seele hat es vorhergesehen, dass Du jetzt da bist um Dein
Bewusstsein zu erhöhen und es vor allem zu leben. Sonst würdest Du jetzt nicht diese Zeilen
lesen. Du bist eine hohe Seele und wir sprechen genau Dich an, damit Du erkennst,
vertrauen in Dir zu finden! Sei voller Vertrauen in Dein Leben! Lass los was Dich hindert

daran glücklich zu sein. Erkenne, dass dieses Leben nur ein Wimpernschlag dessen ist, was
Deine Seele an Gesamterfahrungen in sich trägt. Ob Du nun 100 Jahre lebst oder 11 Jahre
lebst - spielt keine Rolle, denn Deine Aufgabe ist es hier in dieser Zeit, dessen menschliche
Enrgie Du gewählt hast - Deinen Seelenauftrag zu leben!
Lass los von alten Glaubenssätzen!
Lass los von den Vorstellungen Dir etwas aufbauen zu müssen, etwas besitzen zu müssen
oder etwas erreichen zu müssen. Streiche dieses "müssen" aus Deinen Gedankenschatz und
ersetze es mit dem Gefühl: Alles was für Dich von Bedeutung ist - kommt zur rechten Zeit!
Ich tue das - was zu tun ist, mit Demut und Dankbarkeit!
Auf Seeleneben kannst Du nichts erzwingen - nicht mal Deine Wünsche. Erkenne ob Deine
Wünsche Seelensehnsüchte sind oder ob sie aus Deinem persönlichen Menschsein
entspringen. Wünsche sind Dir gegeben, wenn Du frei bist ohne zwang. Wenn es Dir also
sozusagen egal ist, ob sie sich erfüllen oder nicht. Nämlich mit den Bewusstsein: Wenn
dieser Wunsch meine Seelenaufgabe stärkt, fördert oder begleiten kann - dann wird dieser
Wunsch auch sein!
Lass los von den Vorstellungen Eures starren Wertebewusstsein und besinne Dich auf die
wirklich wichtigen Dinge im Leben: Glücklich zu sein, Liebe zu leben, Freude zu spüren,
Dankbarkeit sein, Geniessen, Frei sein von Begrenzungen, Seele spüren - Seele sein!
LEBE DEINE INNERE FREIHEIT
Die Menschen suchen immer verzweifelt im Aussen – anstatt dass sie sich nach Innen
wenden. Sich fragen, was ist mein Sinn des Daseins.
• Was ist es, was mich in diesem Leben stärkt?
• Wohin führt mein Weg?
• Was ist mein Ziel?
• Wohin gehen wir und woher kommen wir?
Das Leben ist einfach, wenn Ihr Menschen auf Euer Herz hört. Vertraut auf Eure innere
Stimme. Die Umwelt spiegelt Eure Bedürfnisse wieder.
Seht in die Natur – die Natur regelt sich selbst. Frühling – Sommer – Herbst – Winter! Jede
Jahreszeit hat ihren Sinn und ihre Bedeutung für die Pflanzen und die Tierwelt.
Was bedeutet das nun konkret für Euch Menschen? Ich sage es Euch: Vertraut auf Eure
göttliche Führung. Vertraut darauf, dass Euer göttlicher Plan – Euer Lebensweg erfüllt wird.
Sobald Ihr mit Eurem Sein schwingt.
Eure Erziehung, die Gesellschaft, verformt Euch Menschen. Wie habe ich zu sein? Was soll
ich tun, um Anerkennung auf dieser Welt zu ernten. Sympathien erwecken – Freundschaften

und Partnerschaften um jeden Preis aufrecht zu erhalten, zu funktionieren. Das ist es, was
Ihr Menschen von Euch erwartet.
Seid endlich Ihr Selbst, authentisch und ehrlich zu Euch!
Was wollt Ihr von Eurer Umwelt erwarten – wenn Ihr nicht ehrlich zu Euch Selbst seid.
Lasst Euren Schmerz, Euren Kummer, Eure Sorgen los – und Ihr werdet frei sein. Nicht Euer
Seelenweg ist es, der Euch am weitergehen hindern – sondern Eure Erziehung und Eure
Prägungen. Darum wünschen wir uns, dass Ihr Menschen Euch selbst ändert, in Richtung
Ehrlichkeit und Authentizität.
Akzeptiere Dich Selbst - so wie den Anderen.
Liebe Dich Selbst – so wie den Anderen.
Akzeptiere und liebe Dein Leben, so wie Du bist – so wie es ist.
Und werde frei in Deinen Gedanken.
Wir wünschen Dir eine gesegnete Zeit - Zeit, mit Deiner Seele zu kommunizieren und Dich
selbst zu spüren.
Du hast Deinen besten Berater immer bei Dir: Deine Seele!
Lieber Mensch sei gesegnet!

Das 6. Siegel - Arami murah mai – Transformation
TRANSFORMATION ist die Sortierung Deiner Gedankenströme. Es werden unbrauchbare
Energien in neue Energien verwandelt.
Nutze die Kraft Deines wachen Geistes um Dein angesammeltes Wissen zu sortieren. So wie
Du auch auf Deinem Computer die Dateien sortierst und gleichzeitig unbrauchbare
entfernst. Tust Du dies nicht, dann entsteht Chaos!
So auch bei Dir als Mensch - also überdenke Deine Gedankenströme und erkenne welche
wirklich von Nutzen sind. Jede Illusion des Geistes lässt sich wandeln um es im Guten und im
Sinne der Liebe nutzbar zu machen.
ERKENNE DEINE DESTRUKTIVEN GEISTESHALTUNGEN UND VERWANDLE SIE IN EINE
LIEBEVOLLE UND NUTZBARE ENERGIE!
Frage Dich: Warum bin ich in dieser Situation und WAS hindert mich, meinen Weg zu gehen?

Wenn Du Dein Thema erkannt hast, kannst Du beginnen diese illusorischen Gedanken zu
transformieren und sie mit neuen Affirmationen zu speisen.
Das SIEGEL der TRANSFORMATION unterstützt Deinen Prozess!
Aktiviere Deine Transformation mit dem Symbol und durch das Mantra: Arami murah mei
Das Siegel der Transformation um altes Wissen mit neuem Wissen auszutauschen oder zu
ergänzen.
Mit diesem Siegel ist es Dir möglich, Deine Gehirn- und Körperzellen neu auszurichten und
vorzubereiten für Deinen Neubeginn. Es ist ein kraftvolles Siegel, das Dir auch erlaubt, neues
Wissen schneller in Deinem Selbst zu integrieren, zu verarbeiten. Es erlöst Dich auch restlos
von alten Glaubenssätzen Deiner Vergangenheit, die Dich von Deinem weiteren Weg
abhalten. Es gibt Dir die Zentriertheit und die Kraft die Du benötigst, um auf Deinen
Herzensweg voranzukommen. Mit der Kraft dieses Siegels kannst Du Deine Wünsche neu für
Dich definieren, sie visualisieren und alle Aufmerksamkeit darauf erwecken.
Mantra für die Transformation 3-mal sprechen und das Symbol auf das Scheitelchakra legen.
Dazu Deine linke Hand mit dem Symbol auf das Scheitelchakra legen und die rechte Hand auf
das Herzchakra legen.
Deine Transformation beginnt!
Transformiere, wenn Du das Bedürfnis dazu hast. Du fühlst Deinen inneren Impuls, wenn Du
bereit bist, Dich zu wandeln – Dich dem Gehörten, Gelesenen, Gefühlten, Gesehenen, zu
offenbaren – in Deinem Innersten!

Das 7. Siegel - Neah com jah – Neubeginn
Erwecke Deine Kraft
Die Kraft die Du plötzlich in Dir wahrnehmen kannst, ist eine echte Kraft! Die Kraft, die Dir
Eigen ist, die durch Dich fließt.
Wie auch immer Deine Energie im Moment verläuft, sie ist echt und authentisch. Zeige
Deine Gefühle, sei offen für die Emotionen im Außen. Sei einfach Du Selbst! Indem Du so
lebst, wie es für Dich und Deine Seelenentwicklung stimmig ist, aktivierst Du immer wieder
neue Energie für Dich!
Bleibe Dir treu! Sei so wie Du bist! Nimm Dich an! Erkenne Deinen Stand!
Durch den Neubeginn bist Du bereits in einer Stufe des Annehmen- und des Geben- Können
gelangt. Da Du Deine Illusionen entlarvt hast!

Nun kommt Deine Zeit!
Deine Zeit des Authentisch sein und Deine Zeit, den Weg Deines Herzens zu folgen. Du
kannst jeden Tag, indem Du bewusst Deine Aufmerksamkeit nach Innen richtest, Dein Kraftund Energiepotential erhöhen. Versuche Deine Wahrnehmung auf diese Welt und Deine
Umgebung im Lichte Deiner eigenen Wahrheit zu erkennen.
Du wirst es spüren, wie sich Dein Energielevel stetig erhöht. Menschen und Situationen, die
Dir Energie kosten, werden sich auflösen, da Du diese Resonanz nicht mehr benötigst. Deine
Welt verändert sich durch Dein SEIN!
Bitte, und Dir wird gegeben! Danke, und Du wirst gefüllt! (Erkenne in diesen beiden
Aussagen die Kraft, die sie offenbart!) Neah com Jah - Sei offen für Dein Leben - sei offen für
Dich! Schließe Frieden mit Dir und Deiner Vergangenheit indem Du alles mit Kraft der Liebe
segnest. Es geht im Leben weniger darum wer Du gewesen bist - sondern vielmehr darum
wer du HEUTE bist. Dein Leben misst sich an den Taten Deines Jetzt und formt sich aus den
Energien Deines Seins, das JETZT da ist!
Du entscheidest über Dein Leben - Im HIER UND JETZT!
Nimm einen tiefen Atemzug und sage Dir selbst wie sehr Du Dir dankbar bist und wie sehr
Du Dich liebst. Und, dass die LIEBE durch Dich sein darf.
Heiße das Licht in Deinem Leben willkommen! Neah com JAh! Dein NEUbeginn des Herzens
Die Energie des "NEUBEGINN" begleitet uns durch die nächsten Tage. Wie die Phönix aus der
Asche ist dieses Symbol als Zeichen Deiner Neugeburt zu erkennen.
Es ist die Zeit, dem Raupendasein lebewohl zu sagen und voller Vertrauen den Durchbruch in
eine neue Zeit Dir selbst zu erlauben! Feiere Deinen Wandlungsprozess - ohne genau zu
wissen, was zu Dir und durch Dich kommen mag!
Heiße das NEUE - wie auch immer es aussehen mag - herzlich Willkommen. Der Verstand
kann nicht wissen was geschieht, so wie die Raupe nicht weiß - was mit ihr geschieht und
dennoch VERTRAUT sie und fliegt einige Zeit später als Schmetterling in den Himmel.
Hältst Du fest am Alten und Gewohnten, wirst Du niemals Deine Entfaltung erfahren.... Du
selbst entscheidest! Du SELBST für Dich! Doch wisse auch, dass die Entscheidung Raupe zu
bleiben, für die Raupe der Tod ihres Daseins bedeutet... Denn keine Raupe kann ewig Raupe
sein - so wie kein Baby ewig im Mutterleib verbleiben kann!
Deine Zeit ist jetzt - Deine Geburtswehen haben bereits begonnen. Forciere Deine Kraft, sei
im Vertrauen und übergib Deinem höheren Selbst, die Führung für Dein Leben.
VERTRAUE und heiße Deinen Neubeginn WILLKOMMEN!
NEAH COM JAH NEAH COM JAH NEAH COM JAH
(Arbeite mit dem Symbol und dem Mantra. so wie es Dir gefällt!)

Das 8. Siegel - Kara mia mo Kera - Klarheit & Reinheit
Reinigung und Klarheit für Deinen Geist!
... ist es nicht so, dass viele Menschen sich selbst die Tür vor der Nase zuschlagen. Sehr viele
Menschen stehen vor dem geöffneten Tor und machen selbst die Tür wieder zu, weil der
Verstand unfähig sit, Neues und Unbekanntes einzuordnen. Er geht einen Schritt zurück,
anstatt sich nach vorne zu wagen. Viele Menschen, oder viele Egos und Gehirne haben Angst
vor dem Schritt der aus der eigenen Tür, hindurch zu einem anderen Tor führt.
Der Mensch strebt nach Sicherheit und Gewohnheiten - Der Mensch als Gewohnheitstier...
Dies ist jedoch die beste Ausrede für Bequemlichkeit und Unfreiheit!

Lebe doch Deine Vorstellungen vom Leben und gehe durch unbekannte Situationen
hindurch um Dich dem Neuem zu zeigen. Damit formulierst Du ANNEHMEN und OFFENHEIT!
Dies wird sofort in Deinem Gehirn und in Deinen Körperzellen gespeichert und transformiert.
Dein Geist ist sehr wach und erkennt schon sehr schnell unbekanntes Teritorium.
Nimm Deinen Geist einfach bei der Hand und begleite ihn. Mit Deiner Kraft und Deiner Liebe
kannst Du Dich Heilen und mit all dem versorgen, was Du benötigst.
Das Symbol: "Klarheit & Reinheit" das 8. Siegel unterstützt diese Deine Kraft!
Dein Geist wird klarer und eröffnet Dir ungeahnte Möglichkeiten Deines Wachstums!
Sei einfach bereit und dankbar für Deine Qualtität des Seins!
"Im Einklang mit Mutter Erde.
Hört auf, die Natur achtlos zu benutzen. Ihr benutzt die Tiere, als wären sie Euer Eigentum
und behandelt Mutter Erde respektlos, so, als ob Ihr Menschen höher gestellt wärt.
Geht achtsam und mit Würde und Dankbarkeit mit den Gaben von Mutter Erde um!
Es ist Deine Entscheidung, welche Nahrungsmittel Du zu Dir nimmst. Doch bedenke, dass Du
mit jedem Bissen Deinen Körper mit einer Botschaft nährst..."
Kara mia mo Kera Klarheit & Reinheit, von Seele-Geist & Körper.
Wie Innen - so Aussen

Das 9. Siegel - Ra mora Da roa La oria - Vertrauen, Kraft und
die Energie der Heilung
Ein Botschaft für Dich zu Thema: verTraUeN und heisst in sICH und auf das Selbst bauen und
umsetzen.
Seid gegrüsst!
Ich heisse Euch willkommen und ich DANKE Euch, dass Ihr den Mut habt, Verantwortung für
Euch und für Euer Leben zu übernehmen. Dass Ihr in Euch spürt und diesen Impulsen folgt,
da ist etwas, das heraus will. Ich beglückwünsche Euch zu dieser Entscheidung, hinzusehen –
wahrhaftig hinzusehen und zu wissen es gibt Möglichkeiten, wo ich mich entfalten kann, es
gibt Menschen die mir helfen können. Ich beglückwünsche Euch zu dieser Entscheidung.
Ihr fragt Euch: „Warum?“ – Warum habe ich zwischendurch diese Schmerzen, dieses Leid zu
ertragen, diese Ängste – das „KleineIchtrauMichNicht“.

Warum habt Ihr das? Jeder fragt sich das, früher oder später.
Egal welchen Bewusstseinszustand jeder hat - Ängste, Zweifel sind Dinge in uns.
Und ich sage Euch, es sind lediglich alte Muster, eine alte Schablone die Euch auferlegt
wurde in der Kindheit und dann gefestigt wurde, in der Schule, in der Ausbildung, in Euren
Beziehungen - alle diese Muster sind Prägungen und ein Teil Eures Verstandes. Und Euer
Verstand ist gleich wie die Festplatte eines Computers, wenn man es so vergleichen will. Es
wird alles gespeichert - es wird alles gespeichert und wenn wieder eine Situation auftaucht,
in der, Ihr Schmerz erleidet habt, kommt das rote Lämpchen und Euer Verstand sagt:
„Danke, hab‘ - ich schon gehabt!“ Das sind die Ängste.
Doch Ihr könnt Euch mit dieser KLARHEIT die Ihr in Euren Herzen spürt, diesen Impuls dem
Ihr gefolgt seid, um heute an diesem Platz zu sein - mit diesem Impuls könnt Ihr sozusagen,
Eurem Verstand ein „Schnippchen“ schlagen.
Vertraut auf das! Vertraut auf Euren ersten Impuls! Der erste Impuls, das Gefühl ist immer
da! Um es vielleicht rechnerisch ein wenig zu beleuchten – ein Gedanke braucht einen
klitzekleinen Bruchteil einer Sekunde bis er da ist, das Gefühl ist sofort da, deshalb könnt Ihr
auf den Impuls VERTRAUEN – tut es einfach! Vertraut - das LICHT, das in Euch ist, lasst
heraus – steht zu Euch, steht zu dem Menschen!
Steht zu dem Menschen, den Ihr seht - der am Morgen aus dem Spiegel blickt!
Das seid Ihr! Nichts Anderes, das seid Ihr!
Und nehmt Euch an so wie Ihr seit, Ihr seid alle wunderbar, jeder einzelne von Euch ist
wunderbar.
Ihr tragt die LIEBE in Euch, Ihr seid Dankbar, Ihr alle habt ein wunderbares, großes Herz und
nehmt Euch so an, wie Ihr seid. Nehmt Euch so an, wie Gott Euch geschaffen hat, es hat
einen guten Grund warum Du so bist. Und dieses zu erkennen ist ein Teil der Aufgabe warum
Ihr hier seid. Eure Einzigartigkeit zu erkennen, warum ich das gerne mache, was ich am
besten kann, warum ich gerade mit diesem anderen Menschen glücklich machen kann. Es ist
Teil Eures Lebens, Teil Eures Platzes den Ihr Euch Selbst ausgesucht habt. Es ist Teil des
Platzes an dem Ihr JETZT! steht, mit so manchen Konflikten, so manchen Zweifeln. Es sind
nur Schritte um zu lernen!
Lasst diese Bewertung weg – dieses Positiv, dieses Negativ.
Was ist schon positiv und was ist negativ?
Es spielt sich alles in Eurem Gedankengut ab.
Lasst die Dinge wie sie sind, nehmt sie an und macht das Beste daraus.
Ja! Macht das Beste daraus!
Jeder Einzelne!

Alle! Wir haben alle diese Lernaufgaben zu machen! Und - - - seid achtsam! Vor den
Täuschungen, vor den Illusionen des Verstandes! Denn so ein Muster, so eine Schablone ist
hartnäckig! Oft wird nur die Fassade gewechselt, ein neuer Anstrich. Doch was hilft bei
einem Haus, wenn ich es neu anmale, einen neuen Aussenputz mache, wenn das
Mauerwerk, das gleiche alte Konstrukt ist…???
Früher oder später wird die neue Fassade abbrechen und ich stehe wieder in irgendeiner Art
und Weise vor ähnlichen Situationen! Was dann?
Ich sage Euch hineingehen!
Hineinblicken!
Ehrlich sein zu Euch selbst!
Was will ich? Hineinschauen! Aufs Herz hören!
So kann ich mit viel Geduld, mit ENERGIE & AUSDAUER diese alten Prägungen, diese
Schablonen umschreiben, dass sie sich bei jedem Einzelnen von Euch zum „Guten“ wenden.
Ihr lebt noch in der Dualität, d. h.: Ihr könnt alles, so wie es Euch gelehrt wurde ins „Gute“
manifestieren. Es dauert noch eine Weile, dieses Leben in der Dualität und Ihr habt es Euch
selbst ausgesucht diesen Weg zu gehen. Diesen Weg der Entscheidungen – doch merkt Euch:
„Auch ein Weg ohne Entscheidung, ist eine Entscheidung!“
Und bleibt in Eurer Mitte! Egal was geschieht! Wie viele Rückschläge, wie viele
Schicksalsschläge auch kommen mögen. Bleibt in Eurer Mitte!
Ihr könnt zu 100% auf Euer Inneres VERTRAUEN, auf Euer Herz!
Ihr habt die KRAFT! Ihr leuchtet in Euch drinnen, Ihr strahlt förmlich!
Lasst es heraus! Lasst es heraus!
Worauf wartet Ihr? Worauf wartet Ihr?
Alle, Ihr habt alles um Euch glücklich zu machen, Ihr habt alles in Euch um Eure Mitmenschen
glücklich zu machen. Ihr tragt alles in Euch, was Ihr braucht um glücklich zu sein! Und um
glücklich zu sein, ist ein Grund warum ihr seid. Der Himmel, den Ihr alle anstrebt, als
Menschen – so werdet Ihr diesen nur auf der Erde finden.
Der Himmel ist hinter jeder Tür, hinter jeder Strassenecke.
In jedes Gesicht, in das ich blicke, ist dieser Himmel – dieser Himmel auf Erden.
Die kleinen, schönen, wunderbaren Dinge des Leben zu erkennen und anzunehmen.
Das ist ein Teil - ein wichtiger Teil für Euren Fortschritt, für die Anhebung Eures Bewusstseins
- die kleinen Dinge schätzen zu lernen. Denn was wären alle die großen Dinge ohne die
kleinen, die kleinen Erfolge. Es geht alles Hand in Hand!

Annehmen, ist so ein Zauberwort – das Lachen eines Kindes, wenn ich vorbei gehe – am
Spielplatz, wenn ich diese Glückseligkeit, diese FREIHEIT sehe. Auch in den Tieren, beim
Spaziergang in der Natur, das Zwitschern der Vögel – das ist der Himmel auf Erden! Nehmt
diese Dinge an - lasst sie herein in Euer Herz! Lasst sie hinein in Euer Herz!
Mit Eurem Herzen könnt Ihr mit mir und mit all meinen Freunden Kontakt aufnehmen.
Scheut Euch nicht! Wir stehen Euch zur Seite! Ihr braucht uns nur zu fragen, um Hilfe bitten.
Wir stehen Euch bei, wir geben Euch „richtige“ Zeichen, die für Euch den Pfad des Herzens
weisen. Denn nur der Pfad des Herzens, welcher aus Eurem Inneren herauskommt - das ist
für Euch wahrhaftig und richtig.
Das ist eine Gabe, die Ihr in Euch habt, die Ihr trainieren könnt – zu unterscheiden –
Situationen die ich annehmen kann und soll und welche ich zu ändern habe mit meiner
KRAFT. Das habt Ihr! Traut es Euch nur zu! Traut es Euch nur zu! Spürt es, bei dem Wort
VERTRAUEN, eine Ruhe in Euch, es ist diese innere Gewissheit und bei dem Wort LIEBE geht
Ihr ein in allumfassende LIEBE - - - spürt dies - - - nehmt sie auf, sie ist da. Bleibt solange in
dieser Schwingung so lange Ihr wollt - - - in dieser Schwingung der LIEBE und des
VERTRAUENS. Bleibt so lange Ihr wollt in dieser Schwingung!
Ich werde mich JETZT! zurückziehen und wünsche Euch noch alles Gute und vertraut!
Jeder Einzelne! Vertraut Euch! Seid gegrüsst!
Ich spüre diese LIEBE, dieses VERTRAUEN - in meinem Inneren weiss ich ganz genau was
gemeint war, was gesagt wurde. In meinem Inneren weiss ich auch, dass ich es kann, dass
ich meine Träume, meine Wünsche erfüllen kann. Ich weiss es! Ich lass die Worte einfach
wirken! Ich erinnere mich daran, wenn die Zeiten mal nicht so gut sind, erinnere ich mich an
diese Worte.
Vertraut Euch! Ich vertraue mir!
Ich gehe ein in die Schwingung der LIEBE in dem ich meine linke Hand auf mein Herz lege,
spüre ich die LIEBE, spüre ich meinen Rhythmus, den Rhythmus meines Lebens. Ich fühle
diese Glückseligkeit, dieses EINSEIN mit mir, dieses ICH BIN.
Was kann mir in diesem Zustand passieren?
Ich habe immer mich! Was kann passieren?
In diesem Zustand, in diesem fest verankert sein, wie der grosse und starke Baum, tief
verwurzelt in der Erde. Was kann mich da umhauen?
Es wird nichts geben, was mich aus der Bahn wirft. Ich stehe ganz klar zu mir! Ein DANKE an
ERZengel Jophiel für diese wunderbaren Worte und DANKE an Dich für das Weiterleiten und
Verteilen.

Das 10. Siegel - Saranah mam Con - Innerer & äusserer
Reichtum & Wohlstand
Saranah mam Con
DU ALLEIN BIST ES, KRAFT DEINER SELBST – SO WIE DU BIST, BIST DU FÜR DIE FÜLLE IN
DEINEM LEBEN VERANTWORLICH.
Dieses Siegel ist ein Zugang zu Deinem inneren Reichtum, der Dir Deinen äußeren aufbauen
wird. Du aktivierst das Licht in Dir und löschst somit die Blockaden Deines inneren Selbst.
Es aktiviert lediglich Deine Selbstheilungskräfte, so dass Du mit Kraft Deines eigenen
Strahlens – den Reichtum in Dir aktivierst.
Über Dein Inneres Strahlen ziehst Du die Energie des Wohlstandes auch im Außen an.
Lerne Dich zu heilen und Dein inneres Licht zu entfachen!

"Was Du Dir wünschst, aus Deiner Herzens- und Seelenkraft heraus, wird sich manifestieren.
Dein höheres Selbst strebt nach der Erfüllung Deiner Herzenswünsche und versucht an diese
heranzukommen.
Sobald Du versuchst, Dich gegen Deine Herzenswünsche zu stellen, wirst Du in Disharmonie
mit Deinem Leben geraten. Du kämpfst unbewusst und bewusst, gegen Deine
Herzenswünsche an. Ein Kampf mit Dir SELBST, der Dir auch einige Wunden zufügen kann.
Einige Beispiele:
Dein Körper ist krank, denn er möchte Dir etwas mitteilen: Er ist vielleicht müde geworden
im Kampf gegen Deine Herzenswünsche. Du bist finanziell immer am Limit: Dein Lebensweg
ist zu verschlossen oder verbaut, um Dir dies zufließen zu lassen, was Du gerade benötigst.
Du bist in einer ständigen beruflichen Disharmonie: Dein beruflicher Weg entspringt einer
Illusion Deines Verstandes. Dies sind Beispiele von Kampfszenen – mit DIR SELBST! Zwischen
DEINEM VERSTAND UND DEINEM HERZEN/ DEINER SEELE! Erkenne und werde aufmerksam,
wenn Du Dich ständig in Deinem Leben im Kreis drehst. Solche Situationen machen Dich
aufmerksam auf Dein Jetzt – auf Deinen Weg, den Du gehst.
Wir raten Dir:
Wehre Dich nicht gegen Deine Stimme aus Deinem Herzen, sondern versuche Deine
Herzenswünsche zu erkennen. Sei offen für die Ratschläge und Impulse aus Deinem Inneren
– Deinem höheren Selbst und lerne den Unterschied zwischen wahrer Herzensführung und
niedriger Egoführung zu unterscheiden."
SEI ES DIR WERT ZU EMPFANGEN!
Geld ist Macht! Wer Geld hat, hat die Macht! Wer kein Geld hat wird von dieser Macht
manipuliert.
Seht hin, wie sehr Euch das Aussen manipuliert und wie sehr es Euch in Eurer Kraft blockiert.
Eure unbewussten Muster und Glaubenssätze blockieren Eure Fülle und Euren Wohlstand:
Weil Ihr im Inneren nicht bereit seid anzunehmen.
Ihr gelangt zu Euren Reichtum und Euren Geldfluss im Leben, wenn Ihr bereit seid
ANZUNEHMEN: EUCH UND EURE MITMENSCHEN IN FRIEDEN UND LIEBE. Lasst Euch nicht ein
auf den Mangel im Aussen, auf die Energien der Macht und Manipulation.
Kehrt in Euer Inneres und bittet um Auflösung Eurer inneren Muster des Verstandes!
Über die Lebenskraft und Herzöffnung verspürt Ihr Euer wahres ICH – Euer wahres SEIN! Ihr
könnt über die Qualität Eurer Wahrheit, Euch endlich erkennen. Dadurch löst sich sehr viel in
Eurem Unterbewusstsein.
Geht in Eure Herzschwingung mit dem Mantra und Symbol der Herzöffnung und spürt Euch
selbst, Eure wahre Bestimmung. Dadurch gelangt Ihr in Euren Lebensfluss.
Seid bereit die Fülle auch anzunehmen, indem Ihr Euch und Euer Außen annehmt.

Akzeptiere Dein Leben!
Verzeihe Dir Selbst und Deiner Umwelt und sei dankbar für die Schöpfung Gottes!
DEMUT UND DANKBARKEIT – sind die Energien, die mit dem Symbol und Mantra der Fülle
einhergehen. Das Symbol ist kein Wundermittel. Es aktiviert die Fülle in Deinem Leben, wenn
Du bereit bist, diese auch anzunehmen.
SEI ES DIR WERT ZU EMPFANGEN!
Verabschiede Dich JETZT von karmischen Altlasten, von Auferlegungen Deiner Familie,
Gesellschaft und den Glaubenssätzen Deiner Eltern. Erkenne den silbrigen Farbstrahl, der
Dich JETZT im Moment umgibt und transformiere alle Deine Sorgen und Ängste bezogen auf
Deine materielle Situation in diesem Farbstrahl.
Erzengel Uriel und Metatron unterstützen Dich dabei, Deine Blockaden zu lösen.
Das Einzige, das Du dabei tun musst ist zu sagen: Ja! Ich bin bereit zu empfangen! Ich bin
bereit zu empfangen! Ich bin bereit meinen Wert zu erkennen – der unermesslich ist! Und
Ja! Ich nehme Gottes Hilfe dankbar und in Demut an!
Jede Menschenseele ist Gott. Gott ist in Jedem und wir alle sind miteinander verbunden.
Wenn Du Dich stärkst und in Deine Mitte gelangst, stärkst Du Dein gesamtes Umfeld
automatisch mit! Es gibt weder Reich noch Arm.
Es sind die Machtspiele der Gesellschaft – wer ist mehr, wer ist weniger.
Es gibt keine Unterschiede – Ihr seid alle gleich!
Erkennt endlich: Das stärkste Glied ist nur so stark, wie das Schwächste.
Das Mantra und Symbol wird Euch den Weg weisen und Euch Möglichkeiten und Chancen
offenbaren, die Ihr vorher noch nicht geahnt hättet. Also seht hin: Sesams Tor öffnet sich
bereits und lasst den silbernen Farbmantel um Euch legen. Folgt dem roten Teppich, dem
roten Faden, der aus Eurer Mitte entspringt.
Jeder ist von Geburt an frei. Jede Seele hat die gleichen Chancen finanziell reich zu sein. Du
bestimmst Deinen Wert und Dein Potential.
Wehre Dich nicht gegen Deine Öffnung.
Deine Füße, Deine Fuß-Chakren nehmen den Reichtum dieser Erde in sich auf.
Geht bewusst über den Boden dieser Erde und nehmt bewusst diese Energien in Euch auf!

Das 11. Siegel - Maranah sah Rai - Seelenauftrag &
Kommunikation mit dem Höheren Selbst
LEBE DEINE WORTE UND GEFÜHLE!
Du bist in einer Stufe des Lebens angekommen, wo es keine Ausreden des Verstandes mehr
geben darf. Die Zeit, in der Du lebst ist mittlerweile so klar definiert, dass alle Illusionen des
Verstandes mit einmal aufgeklatscht werden. In welcher Form es sich Dir bemerkbar macht,
das weißt Du und brauchen wir Dir nicht zu sagen!
Also lieber Mensch: Höre auf Dir etwas in Deinem Leben vorzuspielen und lebe nach Deinen
Wünschen und Vorstellungen.
Nochmals zu den Wünschen….

Du hast bereits zahlreiche Wünsche abgesandt und wartest noch immer auf deren
Erfüllung?.... Dann sagen wir Dir, dass Du Deinen Horizont erweitern darfst um zu erkennen,
was Dich bereits umgibt. Denn jede Veränderung ist gleichzeitig auch ein Neubeginn. Und
lieber Mensch, bewege Dich aus Deiner Bequemlichkeit heraus und lass los, was Dich nicht
glücklich macht. Oft ist es gerade eine Sache, die Du loslassen darfst, damit sich Dein
sehnlichster Wunsch auch erfüllt!
Du musst schon bereit sein, von Deinen Vorstellungen loszulassen – damit das Neue in Dein
Leben Einzug halten kann!
Über die Wege der Wunscherfüllung brauchst Du Dir als Mensch keine Gedanken zu machen
– sei einfach offen für die Möglichkeiten, die sich Dir offenbaren!
Erkenne, dass Du getragen bist von einem unendlichen Strahl der Liebe! Vergiss was Du
jemals gelernt hast und lerne stattdessen wieder Deine Intuition zu gebrauchen!
Erkenne Deine Gabe, die Du mitgebracht hast und lebe sie! Komm endlich raus aus Deinem
Schneckenhaus und beginne Deinen Horizont zu erweitern – es ist endlich an der Zeit, Deiner
universellen Wahrheit zu lauschen!
Das Leben ist JETZT! Dein Leben ist das – WAS DU DARAUS MACHST!
Niemand außer DU SELBST, ist für Dein Leben verantwortlich!
Spüre – Wisse – Sehe – Höre
Nutze Deine Wahrnehmungskanäle und sei offen für die Botschaften Deines Herzens und
der universellen göttlichen Wahrheit.
Maranah Sah Rai - "Werde Dir Deiner schöpferischen Kraft bewusst. Erkenne, wo es
stagniert in Deinem Leben und sieh hin, ob sich dies wie ein roter Faden durch Dein Leben
zieht!
Du bist der Schöpfer Deines Lebens!
Habe den Mut hinzusehen und werde aufmerksam auf Deinen Seelenauftrag. Lerne Dich und
Deine Seele kennen. Bitte Deine geistigen Helfer um Klarheit und Beistand, Deinen
Seelenauftrag zu erkennen und zu leben.
Du bist Schöpfer Deines Lebens und Du selbst entscheidest, ob Du leiden oder lieben
möchtest. Folge Deinen inneren Impulsen - werde wach in Deinem Leben.
Wenn Du bereit bist, Deiner Seele zu folgen, werden sich Deine Blockaden auflösen. Du bist
immer geführt von Dir selbst und dem geistigen Kollektiv und vor allem verbunden mit Gott.
Schließe Frieden mit Dir und schließe Frieden mit Gott. Höre auf, mit Dir selbst zu kämpfen.
Gehe in Deine Stille und sei bereit zu erkennen, welche Gaben Du in Dir trägst!"

Das 12. Siegel - Jakar mora jakar mei - Die Quelle der
Göttlichkeit
Erhebe Dein Licht!
Das Licht darf sich ausdehnen und so die Dunkelheit vertreiben. Erhebe Dein Licht und lass
es aus Deiner Mitte strahlen. Stehe auf und lass nicht länger zu, dass die Dunkelheit Dich an
der Nase herumführt. Bitte um die Klarheit und lass Dich von der Klarheit führen. Lege Deine
Hand auf Dein Herz und sprich 3 mal das Mantra "Marah Morah" - Ich bin die Liebe und
diene dem Licht.
Lege Deine Hand auf Deine Stin und sprich 3 mal das Mantra "Kara mia mo Kera" - Ich bin
verbunden mit meiner Klarheit des Herzens.
Es gibt die Polarität und Du entscheidest, welchen Weg Du gehst und wer Dich begleitet auf
Deiner Reise. Du bist ein Kind Gottes. Alles an Liebe und Fülle auf allen Ebenen des Seins,
dürfen zu Dir strömen.

Die Dunkelheit verbreitet Lähmung und arbeitet mit Manipulationen, die gut getarnt die
Menschen erreichen. Der sogenannte "Wolf im Schafspelz" ist eine gute bildhafte
Beschreibung hierfür. Sei einfach gewarnt. Wir Lichtseelen dürfen uns verbinden und so als
starke Einheit eine Liebesenergie aussenden, die stärker ist als jede Dunkelheit.
Lass die Klarheit durch Dich strömen um allen Manipulationen und Lähmungen der Angst,
Mangel, Krankheit,... von Dir zu weisen. Gib dieser Energie nicht die Chance, dass sie Macht
hat.
Denn Du hast die Macht über Dein Leben - DEIN eigenes Leben!
Sende Liebe rund um den Erdball - dazu lege Deine Hand auf Dein Herz, verbinde Dich mit
der Energie des "Marah Morah" und sieh hin, wie das Licht sich weitet. Es ist an der Zeit .
Lichtarbeiter erhebt Euch und öffnet Euch Eurer Kraft der Seele in der Verbindung zu Eurer
irdischen Kraft!
Alle Illusionen verglühen im Licht der Wahrheit.
Danke, Namasté

Die Hüter und Lenker der 12+1 göttlichen Strahlen +
die 7 Auren (Körper) + die 7 Chackren
Aus dem Kosmos fließen derzeit 12+1 Göttlichen Strahlen auf die Erde und sind allen
Menschen zugänglich, die sich dafür öffnen. Bekannt auch unter der Bezeichnung die 7
Strahlen oder die 12 Göttlichen Strahlen, wissen wir heute, dass sich weitere Strahlen
aktivieren, je nach Schwingungshöhe der Erde und der Menschheit. Die Tabelle geht derzeit
nur auf 12 Strahlen ein, ich versuche diese aber demnächst zu aktualisieren.
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Farben, an welchen Tagen sie besonders wirksam
sind, auf welches Chakra sie wirken, ihre Lenker und Aspekte mit denen wir uns befassen
sollten. Weiterführende Informationen über die Strahlen finden sie in den Büchern von
Claire Avalon und vielen weiteren, für Informationen über die Chakren des Menschen legen
wir euch das Chakra-Handbuch von Shalila Sharamon und Bodo J. Baginski ans Herz.

Natürlich gibt es noch viele weitere Bücher zu den Themen, die wir aber nicht alle aufzählen
können. Aus dem Kosmos fließen die Göttlichen Strahlen auf die Erde und sind allen
Menschen zugänglich. Wenn wir uns für die Energien und Qualitäten dieser Strahlen
bewusst öffnen und ihr Wesen und Wirken in unser Leben, in unser Denken, Tun und unsere
Aura integrieren, gelingt es uns unser Leben harmonischer, freudvoller und friedvoller zu
gestalten. Wir erfahren liebevolle Unterstützung beim Erkennen und Umsetzen unserer
Lebensaufgabe und bei der Transformation zu dem Menschen, der wir von Gott gewollt sein
können und sein wollen. Inspiriert von diesen Strahlen haben wir über die Jahre viele
Produkte erschaffen, die wir nun gerne den Menschen anbieten, damit sie auf ihrem
Lebensweg mit mehr Freude, schneller voranschreiten können.

Seid gegrüßt Geliebte! Wir sind die Hüter und Lenker der 12 kosmischen Strahlen und wir
sprechen hier in einer vereinten Stimme zu Euch! Wie Ihr wisst, lebt Ihr in einer
außergewöhnlichen Zeit an einem außergewöhnlichen Ort und jene unter Euch, die sich
dessen bewusst sind, sind im Inbegriff darin, eines ihrer größten Abenteuer zu erleben.
Der Wandel weg von einem niedrig schwingenden Bewusstsein des Mangeldenkens und
Überlebenskampfes, hin zu einem lichten Bewusstsein des Friedens und der Liebe, welches
erkennt, dass die Einheit allen Lebens alles bereit hält, was die Seele zu ihrem Überleben
benötigt.
Dieser Wandel ist in vollstem Gange, auch wenn dies im Außen oftmals nicht so für Euch
sichtbar erscheint. Ja, so mögen die einen oder anderen sogar denken, es würde keinen
Wandel oder auch keinen Aufstieg geben oder gar die Menschheit sei nicht dazu bereit
diesen jetzt schon zu bewerkstelligen.
Doch Wisset: Es ist hier keine Frage der Entscheidung einer Menschheit. Das, was Ihr als
Aufstieg bezeichnet ist ein Anheben des Bewusstseins, welches durch die Reise Eures
Planetensystems hindurch durch Eure Heimatgalaxie bewirkt wird.
Es gibt hier große Zusammenhänge mit den galaktischen Bereichen, welche Euer
Planetensystem im Laufe der Jahrtausende durchreist und dem Magnetfeld der Erde. Wir
möchten es hier als unterschiedliche Frequenzbänder beschreiben, welche von der Erde
durchlaufen werden und die Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie sich Eure
Sonne und somit auch Euer Magnetfeld verhält. Das Magnetfeld wiederum hat tiefgreifende
Auswirkungen auf das Kollektivbewusstsein der Menschheit, auf die Art und Weise wie die
Menschheit sich als Ganzes und im Einzelnen wahrnimmt und steht damit in engerem

Zusammenhang mit der Bewusstseinsevolution des Menschen, als den meisten Eurer
Wissenschaftler überhaupt noch bewusst ist.
So kann eine Menschheit nicht unabhängig von der Bewegung Eures Planeten durch den
Raum entscheiden aufzusteigen oder nicht. Es ist eine natürliche Entwicklung des
Bewusstseins, das in der Form eines Energiegitternetzes eng mit dem Planeten Erde und
allen Menschen verbunden ist.
Die einzelne Seele kann entscheiden sich aus jenem Energiegitternetz herauszunehmen
(physisch zu sterben) und ihre Erfahrungen andernorts fortzusetzen, doch die Bewegung des
Kollektivs an sich kann nicht rückgängig gemacht werden.
Die Erde ist nun dabei ihre Reise durch einen sehr niedrig schwingenden Bereich Eurer
Galaxis zu beenden, beziehungsweise ist sie bereits in höher schwingenden Regionen
angekommen und das was ihr an niedrig schwingenden Einwirkungen noch zu spüren
bekommt, sind vielmehr die Reste einer Dynamik, die Jahrtausende lang angehalten hat.
Dass diese geschehen würde, wurde von vielen indigenen Völkern schon tausende Jahre
zuvor für diesen Zeitraum vorausgesagt, doch niemand wusste was genau dies für die
Menschheit an sich bedeuten würde.
Ihr wandertet durch eine Zeit des großen Vergessens darüber, dass ihr selbst göttliche
Wesen seid und wir, die Gruppe von Meistern und Engeln, die nun in dieser Botschaft zu
Euch spricht, hüteten in diesem Zeitraum für Euch die Energien der 12 göttlichen Strahlen,
die in Wahrheit von einem jeden bewussten Mitbewohner dieses Universums getragen
werden.
Die Erzengel können dabei auch als die Quelle der einzelnen Strahlen angesehen werden.
Aus ihnen heraus werden die Strahlen gespeist, sie selbst sind gewissermaßen die Strahlen
welche sie verkörpern selbst, da sie EINS sind mit dem Ursprung des jeweiligen Strahls in der
direkten Verbindung mit dem Schöpfer allen SEINS.
Die zu den 12 Strahlen dazugehörigen Meister dienten lange als Hüter und Lenker jener
Energie. Sie waren die Brücke zwischen der Quelle und Euch, den Menschen. Da die Meister
ebenso eine Reise durch die Materie durchlaufen haben, wie Ihr es jetzt tut, können sie
somit diese Energien auf eine Art und Weise für Euch halten und bereitstellen, wie es den
Erzengeln nicht möglich ist.
Wenn wir den Begriff göttliche Strahlen benutzen, so tun wir dies in einem sehr
metaphorischen Sinne, nämlich darum um Euch eine Vorstellung darüber zu vermitteln, was
ein vollständig göttliches SEIN alles beinhaltet. Die Vorstellung eines bestimmten Farbstrahls
sollte Euch stets dabei dienlich sein mit einem konkreten Bild eine bestimmte Energie
anrufen zu können.
Jeder Strahl weist eine göttliche Eigenschaft und Qualität auf, welche natürlicher Bestandteil
einer völlig erwachten Wesenheit ist. Diese Qualitäten können auf höherer Ebene auch einer
Farbe oder einem Klang zugeordnet werden. Sie können auf viele Arten und Weisen
integriert oder anders gesagt, wieder in Euch erweckt werden.

In Wahrheit sind alle 12 Strahlen Teil von Euch und ihr seid Teil von ihnen und sie
schlummern vielmehr im Verborgenen Eures Unterbewusstseins während Ihr den Traum des
Menschseins träumt.
So ist der eine oder andere in der Qualität eines bestimmten Strahls hier her gekommen und
hat im Bereich jener Qualitäten verstärkt seine jeweiligen Inkarnationserfahrungen
gesammelt. Bist Du zum Beispiel im Auftrag des 8, des aquamarinblauen Strahls
hierhergekommen, zeigt sich dies auf die Art und Weise, dass Deine Inkarnationen verstärkt
mit Herausforderungen im Bereich der Klarheit und der Schulung Deines
Unterscheidungsvermögens gezeichnet waren.
So magst Du heute hier als Lehrer in diesen Bereichen dienen und bereits die Qualität des
aquamarinblauen Strahls verkörpern. Und doch sind Dir nun auch alle anderen Qualitäten
zugänglich und zwar unabhängig von Deiner individuellen Reise durch die Materie.
Die Jahre der Vorbereitung auf den großen Wandel sind nun abgeschlossen und mit dem
berühmten Datum, dem 21.12.2012, auch wenn dieses Datum für Euch nur als Richtlinie
oder Orientierungspunkt dienen sollte, nimmt der Prozess in dem ihr Euch befindet eine
große Wende in Richtung Integration und Verwirklichung ein.
Wir, die aufgestiegenen Meister, die die 12 Strahlen bisher für Euch gehütet haben, werden
nun von unserer Aufgabe enthoben und sind bereit Euch jene zu übergeben.

Einwirkung der 12 Strahlen auf die 7 Chakren
In der folgenden Tabelle zeige ich eine Übersicht über die Verbindung der 12 Strahlen mit
den 7 Chakren (Energiezentren) unseres Körpers (Quelle: "Die zwölf göttlichen Strahlen und
die Priester aus Atlantis", Claire Avalon).

Beschreibung der wichtigsten Inkarnationen der 12 Meister/innen
Sanat Kumara vom perlmuttfarbenen Strahl der Transformation, Hüter und Logos der Erde
Inkarnation: 69 Leben auf erdähnlichen Planeten vor mehr als 18 Mill. Jahren
Maitreya vom pfirsichfarbenen Strahl des Mitgefühls und der göttlichen Freude
Inkarnation: prophezeiter Buddha, geistiger Sohn des transzendenten Buddha
Kuthumi vom goldenen Strahl der kosmischen Weisheit, des heiligen Wissens
Inkarnation: Thutmoses III, Pytagoras, Balthazar, Franz v. Assisi, Sha Jahan (Taj Mahal) Kut
Humi Lal Singh (-1889)

Jesus Sananda vom magentafarbenen Strahl der Universellen Liebe und Harmonie
Inkarnation: Jesus Christus
Maha Cohan vom aqamarinfarbenen Strahl der Heiligkeit, Heiliger Geist im Menschen
zur Zeit Paolo Veronese. Inkarnation: Baumeister Ägypten, Paolo Caleari - 1588
Saint Germain vom violetten Strahl der Wandlung, Freiheit
Inkarnation: Samuel, Joseph v. Nazareth, Merlin, Roger Bacon, Christian Rosenkreutz,
Kolumbus, Paracelsus, Francis Bacon, Saint Germain (1696- 1822)
Nada vom rubinroten Strahl des Friedens, Dienens, Heilung
Inkarnation: Tempeltänzerin Atlantis, Maria Magdalena, Klara v. Assisi, Scholastika
Hilarion vom grünen Strahl der Heilung, Wahrheit
Inkarnation: Paulus von Tharsos, Apostel Paulus, Hl. Hilarion (300-371 n.Chr.)
Serapis Bey vom weissen Strahl der Klarheit, Reinheit, absolute Sicherheit
Inkarnation: Hohepriester Atlantis, Pharao Amenhotep III, Leonidas (-400 v.Chr.)
Rowena vom rosa Strahl der göttlichen Liebe, Toleranz
Inkarnation: Jeanne d' Arc, Maria Stuart, hl. Bernadette von Lourdes (1844-1879)
Konfuzius vom gelben Strahl der Erleuchtung, Verständnis
Inkarnation: Konfuzius (551 – 478 v. Chr.)
El Morya vom blauen Strahl für Mut, Schutz, Entscheidungskraft
Inkarnation: Abraham, Melchior, König Arthus, Thomas Moore, El Morya Khan (- 1898)
Durch Gerold Voß sprechen alle hier aufgeführten MeisterInnen der göttlichen Strahlen und
auch andere, die in einem allgemeinen oder persönlichen Channeling ihre Botschaft geben
möchten.
Aufgestiegene Meister waren also einst Menschen wie Du und ich, sind nun aber reinste
Lichtwesen. Sie verkörpern die wunderbare mächtige göttliche "ICH BIN Gegenwart" in
hoher und reiner Form. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren jeweils erworbenen
Fähigkeiten und Qualitäten uns Menschen auf unserem Entwicklungsweg zu helfen und zu
begleiten. Sie unterstützen uns, die Themen des Lebens zu transformieren, so das wir Wut,
Hass, Selbstmitleid, Habgier, Angst und alle Eigenschaften die uns an der Vollendung unseres
weltlichen Lebenszyklus hindern, hinter uns lassen können.
Sie senden uns ihre Weisheit und Energie in Form von gechannelten Durchsagen und
Schwingungen. Wenn wir darum bitten sind sie mit uns in Kontakt.

Sanat Kumara zur Wirkung der 12 göttlichen Strahlen
ICH BIN Sanat Kumara.
Ich grüße euch auf das Allerherzlichste mit der unendlichen Liebe, die immer fließt, die
immer ist, die niemals endet. Diese Liebe ist bei euch, um euch herum und in euch. Die
göttliche Liebe hört niemals auf, sie ist der Urgrund allen Seins, der Urgrund jeder Existenz.
Und die Liebe lässt sich von jedem Wesen, das ist, immer wieder neu entdecken. Selbst
wenn ihr das Gefühl habt, manchmal weit entfernt zu sein, euch abgetrennt, einsam und
verlassen fühlt, ist sie trotzdem immer da. Niemals seid ihr ohne sie.
Als unendlich große, allwissende Geistwesen, als Engel, die ihr einmal wart und immer noch
seid, habt ihr auf dem Weg in diese Körper hinein viele Erinnerungen zurückgelassen. Viele
Weisheiten, die selbstverständlich in euch waren, sind auf dem Weg zurückgeblieben, weil
sie es nicht geschafft haben, sich bis in die Materie hinein zu halten. Wissen, das hier in
dieser dreidimensionalen Welt erforderlich und wichtig ist, konnte mitgenommen werden.
Aber die Ebenen der fünften, siebten, neunten, zehnten und zwölften Dimension sind nicht
kompatibel mit dem Leben als Mensch auf dieser Erde. Sie passen nicht hierher. Ihr wäret
dann in einem Zustand, in dem ihr nicht in dieser Welt sein könntet, in dem ihr ständig
andere Dinge erlebt als die, die hier erfahren werden können.
Deshalb ist es so eingerichtet, dass auf dem Weg hinab in die Materie ein Anteil nach dem
anderen zurückgelassen wird und sozusagen auf den höheren Ebenen geparkt wird, damit
ihr ihn auf eurem Rückweg aus den tiefsten Tiefen heraus - wenn ihr euch wieder in die
höheren Ebenen hinein entwickelt - wieder mitnehmen könnt, wieder zu euch nehmen
könnt, mit all den Erfahrungen, die ihr jetzt hier sammelt. All dieses Sammeln von
Erfahrungen geschieht in euren Energiefeldern, die euch durchdringen, und in den Zellen,
die im Moment um euch herum sind. Ihr erlebt es in euren Körpern, in euren Gefühlen und
in eurem Denken, wie diese Welt ist, welche Erfahrungen sie euch bietet, welche Wünsche
und Hoffnungen sie in euch weckt, wodurch ihr dann in die Kommunikation mit all den
anderen kommt, die mit euch diesen Weg gehen.
Auf diesem Weg durch die vielen, vielen tausende Jahre der unterschiedlichsten
Inkarnationen habt ihr alles erlebt, was zu erleben ist, habt ihr alles in euch gespeichert, was
ihr erfahren und erlebt habt und nehmt diese Informationen in euren Energiekörpern mit in
jedes neue Leben - und jetzt in der nächsten Zeit auch mit in die höheren Dimensionen, zu
denen ihr unterwegs seid. Dazu braucht es eine Balance aller Energiesysteme, die in euch
sind. Dazu braucht es ein wirkliches harmonisches Miteinander all dessen, was ihr jetzt seid.
Ihr werdet in diesem oder im nächsten Leben – vielleicht auch im übernächsten – eine
Lebensstufe erreicht haben, in der wirklicher Frieden in euch selbst herrscht, und über
diesen inneren Frieden in euch selbst geht dann das Bewusstsein auf und öffnet sich für die
nächste Dimension.
Der Aufstieg ist kein aktives Tun. Es ist nichts, was ihr mit dem Verstand oder dem Körper
aktiv hervorrufen könnt, sondern es ist ein Bewusstseinsgeschehen, das durch die Balance
eures gesamten Seins entsteht. Die Balance all eurer Anteile, die ihr jetzt in euch tragt, ist die
Grundlage für den Aufstieg in die nächsten Dimensionen hinein. Die Erde, die Welt, wie sie
jetzt ist, euer Körper, wie er jetzt existiert, eure Seele, wie sie fühlt, eure Gefühlswelten, wie

sie jetzt sind, all das will in eine Harmonie und einen Frieden gebracht werden, in dem ihr
euch tatsächlich wohlfühlt, in dem ihr glücklich seid, in dem ihr Zufriedenheit habt und
dadurch eine Bewusstseinserweiterung erlebt, die euch dann eine größere und weitere Welt
zeigt, in der ihr dann weiterlebt und euren Aufstieg immer weiter bis hin zur göttlichen
Quelle für euch geht.
Alle Energiezentren in euch, die Hauptenergiezentren, die ihr aus vielen Traditionen kennt,
vom Wurzelchakra bis zum Kronenchakra, brauchen diesen harmonischen Ausgleich, diese
Balance, weil ihr in ihnen die Dualität spürt und fühlt. Sie sind das energetische Zentrum für
das duale Geschehen in euch, für die dreidimensionale, materielle Welt, in der ihr seid, für
die Welt der Gegensätze, in der ihr im Moment lebt. Und diese Gegensätze wollen
zusammengeführt werden, so dass sie sich ausgleichen und in jedem Zentrum selbst in
Harmonie sind, um dadurch eine Öffnung und ein Zusammenführen aller Energiezentren, die
in euch sind, zu einem einzigen großen Energiefeld zu ermöglichen. Dieses Energiefeld, das
alle Ebenen beinhaltet und über die Herzensebene, über das Chakra der Liebe, gesteuert
wird, ermöglicht euch den Aufstieg in die höheren Dimensionen.
Jeder von euch kann seine eigenen Prozesse und Veränderungswünsche selbst mitsteuern.
Und je mehr ihr euch auf den Weg macht, euch zu beobachten, zu sehen, wo die
Diskrepanzen in eurem eigenen inneren Sein liegen, desto mehr wird euch geholfen. Ihr
werdet auf dem Weg geführt, nicht nur durch eure eigene Seele, sondern auch durch die
Kräfte der zwölf Göttlichen Strahlen, die hier wirken. Sie sind immer aktiv, um all das, was
noch für den Aufstieg verändert werden will, mitzuverändern, mitzuhelfen, eine neue innere
Welt in euch aufzubauen, die frei ist von allen Verstrickungen, von allen Zweifeln, von allen
Ängsten, von allen Ideologien, die frei ist für das Leben nach der Dualität.
Eins nach dem anderen verbindet sich zum Ganzen. Und je mehr Energiezentren in euch zu
einer Einheit verschmelzen, desto mehr können sie sich insgesamt verbinden und zu einem
Energiefeld werden, das euch dann vollkommen durchströmt, euch in eine Ebene
hineinbringt, in der ihr tatsächlich die Öffnung erfahrt, die Öffnung des Bewusstseins und
damit eine innere Ebene des vollkommenen Friedens, des vollkommenen Angenommenseins
eures Seins und damit eine Glückseligkeit, die zur Erleuchtung führt. In dieser Erfahrung, die
ihr dadurch macht, werdet ihr in den Aufstieg gehen, in den Aufstieg in die nächste
Dimension und damit die materielle Ebene vollkommen beherrschen.
Die materielle Ebene wird dann nicht mehr die Ebene sein, die euch beherrscht, die euch
drängt, in bestimmte Richtungen zu gehen, die euch hindert, euer wahres Leben zu führen,
sondern ihr werdet sie erkennen und sehen, warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert.
Ihr werdet dann zu jedem Zeitpunkt eures Lebens immer frei sein in euren Entscheidungen
und nicht mehr von den Umständen gezwungen werden können. Ihr werdet die Umstände
beherrschen und nicht die Umstände euch. Dies ist wirkliche Freiheit. Dies ist die Freiheit, in
die es hineingeht, in die immer mehr hineingegangen wird, je mehr ihr diese Öffnungen in
allen Energiefeldern zulasst und euch anschaut, was bei euch ist, damit es in Veränderung
gehen kann.
Diese Veränderung wird begleitet. Sie wird begleitet von der Liebe, die euch umfängt. Sie
wird begleitet von euch selbst, von den Anteilen, die ihr zurückgelassen habt. Sie wird
begleitet von euren Seelenpartnern, und sie wird begleitet von allen Ebenen des Seins, die

schon auf euch warten, von denen ihr euch kurzfristig verabschiedet hattet, um durch diesen
Zyklus der Erdenleben zu gehen, und mit den Erfahrungen zurückzukommen, die ihr hier
gemacht habt. Eure Seelengeschwister warten darauf, sich mit euch auszutauschen. Sie
warten darauf, dass ihr zu einer Familie zurückkommt, die tatsächlich auf der geistigen
Ebene eine Verbundenheit hat, wie ihr sie euch heute manchmal in euren Familien so sehr
wünscht.
All diese Wünsche, die ihr hier an die Menschen habt, die mit euch sind, sind zum Teil
Erinnerungen an das, was ihr in der geistigen Welt jede Nacht erfahren könnt, wenn ihr reist
und mit euren Geschwistern auf der seelischen Ebene Kontakt aufnehmt und wieder hierher
zurückkommt in die Körper - manchmal erschöpft, manchmal wunderbar ausgeruht. Aber
jeden Tag ist eure Seele von dem genährt, was des Nachts erfahren wurde. Und jeden Tag,
den ihr mit dem Tagesbewusstsein neu beginnt, habt ihr vergessen, was ihr erlebt habt.
Je mehr ihr an diese Öffnung herankommt, von der ich sprach, an dieses Leben in einem
höheren Bewusstsein, desto mehr und klarer werdet ihr euch an alles erinnern können, was
noch ist und desto deutlicher werdet ihr die Wesen in der Umgebung sehen, die mit euch die
Erde gestalten, die Wesen, die mit den Pflanzen arbeiten, mit der Erde selbst und mit den
Tieren. Und ihr werdet miteinander in Harmonie die Erde neu gestalten, aus einer
Bewusstheit heraus, die alles umfasst, die nichts mehr ausgrenzt. Alle Mauern, die noch sind,
werden in euch fallen, und alle Begrenzungen, die ihr noch spürt, werden sich auflösen. In
diesem Zustand des All-Eins-Seins wird es den wahren inneren Frieden geben, den Frieden,
den sich die Herzen so sehr wünschen, den die Seelen schon sehen und fühlen und der euch
in eurem körperlichen Sein manchmal noch so weit entfernt scheint.
Wir sind mit euch auf diesem Weg. Und wir helfen jedem gern, der sich auf diesem Weg
helfen lassen möchte. Wir sind mit unseren Energien bei euch und unterstützen euch in
jedem Prozess eures Lebens - immer und immer wieder.
ICH BIN Sanat Kumara.
Entsprechend den Eigenschaften des jeweiligen Strahles kann ich auch ganz gezielt um Hilfe
für sie bitten.

Kronenchakra: 2.ter Strahl: Kopfschmerzen, Migräne, Gehirn, Schlaflosigkeit u.s.w.
Stirnchakra: 5.ter Strahl: Stirn, Augen, Sehnerv, Gesicht u.s.w.
Nasenchakra: 8.ter Strahl: Nase, Ohrenschmerzen, Allergien, Nebenhöhlen u.s.w.
Halschakra: 1.ter Strahl: Stimme, Schleimbeutel, Kehlkopfentzündung u.s.w.
Thymuschakra: 9.ter Strahl: Schilddrüse, Bronchien, Asthma u.s.w.
Herzchakra: 3.ter Strahl: Herz- und Lungenprobleme, Blutkreislauf u.s.w.
Milzchakra: 10.ter Strahl: Bauchspeicheldrüse, Magen, Zwölffingerdarm u.s.w.

Leberchakra: 11.ter Strahl: Leber, Galle, Milz, Abwehrschwäche u.s.w.
Solarplexuschakra: 6.ter Strahl: Magen, vegetatives Nervensystem, Gürtelrose u.s.w.
Nabelchakra: 7.ter Strahl: Niere, Blase, Darm, Lymphsystem u.s.w.
Hara: 12.ter Strahl: Becken, Prostata, Ischias u.s.w.
Wurzelchakra: 4.ter Strahl: Geschlechtsorgane, Darm, Becken, Hüftknochen u.s.w.

Chakra

Farbe

7. Scheitel-Chakra violett
6. Drittes Auge

5. Hals-Chakra

4. Herz-Chakra

indigo

blau

grün

Einwirkender Göttlicher Strahl mit Aspekten

Farbe

2. Strahl: Weisheit, Erleuchtung

goldgelb

5. Strahl: Konzentration, Wahrheit, Heilung

grün

8. Strahl: Unterscheidungsvermögen, Klarheit

aquamarin

1. Strahl: Wille Gotte, Mut, Kraft, Schutz

blau

9. Strahl: Ausgleich, Harmonie, Gleichgewicht

magenta

3. Strahl: Göttliche Liebe, Freiheit, Toleranz

rosa

10. Strahl: Innere Ruhe, Fülle, Reichtum,

gold

Geborgenheit
11. Strahl: Freude, vollkommener Plan,

pfirsich

göttliche Aufgabe
3. Solarplexus-

gelb

6. Strahl: Frieden, Heilung, Harmonie, Dienen

rubinrot

Chakra
2. Sakral-Chakra

1. Wurzel-Chakra

orange 7. Strahl: Vergebung, Hingabe, Transformation

rot

violett

12. Strahl: Wiedergeburt, Umwandlung

opal

4. Strahl: Reinheit, Disziplin

weiß

Öffnet Euch den in Euch schlummernden göttlichen Qualitäten und erlaubt diesen nun, in
bewusster Absicht, endgültig zu erwachen. Ja es wurde bereits vielerorts und durch viele
wertvolle Diener des Lichts mit der Kraft der 12 Strahlen gearbeitet und wir waren stets
zugegen um jene für Euch zu halten und bereitzustellen, doch was, wenn wir Euch nun
sagen, dass die Zeit dazu angebrochen ist, dass ihr selbst zu den Trägern und Hütern der 12

Strahlen werdet, um sie an Eure Mitmenschen, welche noch nicht erwacht sind und Euch
folgen wollen, bewusst weitergeben zu können?
So möchten wir Euch die Möglichkeit geben selbst zu den Hütern der 12 Strahlen zu werden,
die gesamte Palette göttlicher Energie, Kraft und Qualität, so dass wir allmählich unsere
Aufgabe als Hüter der Strahlen an Euch, die Meister und Meisterinnen des goldenen
Zeitalter, abgeben können.
Ihr selbst könnt jene zukünftig als Werkzeuge benutzen, sie in Euren Alltag einfließen lassen
oder auch bewusst an Eure Mitmenschen weitergeben. Seid selbst Träger und Hüter der
jeweiligen Energie. Dies bedeutet auch, dass ihr verstärkt dazu aufgerufen sein werdet, alles
in Eurem Leben abzulegen, was der Qualität jenes Farbstrahls nicht länger entspricht.
Wir freuen uns sehr auf die feierlichen Momente, die uns hier mit Euch erwarten, ja um es in
Euren Worten auszudrücken sind wir ganz aufgeregt da der Zeitpunkt nun gekommen ist,
Euch zu übergeben, was wir so viele tausend Jahren für Euch aufbewahrt und gehütet
haben. Durch das bewusste Integrieren und Verkörpern aller 12 Strahlen werdet Ihr zu den
Meistern der Neuen Zeit, zu bewussteren Mitschöpfern, als Ihr es bereits, schon seid.
Öffnet Euch für die Wunder, die in Euch darauf warten entdeckt zu werden, damit sie nach
Außen gebracht werden können in diese, sich im Wandel befindlichen Welt. Die
Bewusstseinsstufe wird geführt und unterstützt von aufgestiegenen Meistern, Engeln und
dem Licht der göttlichen Strahlen. Der Mensch erhält Unterstützung beim Durchlichten
seiner Energiezentren. Blockaden, Prägungen und alte Muster können mit Hilfe der Erzengel,
Engel und Meister bereinigt werden.
Diese helfen Ihnen zu erwachen, sich zu entwickeln und zu entfalten.
Es wird Ihnen gelehrt, wie Sie Ihr Bewusstsein entfalten. Das Ziel dieser Stufe ist, mit dem
Licht der göttlichen Strahlen und den Engeln im göttlichen Sinne zu wirken und folgendes
Bewusstsein zu integrieren.......

- Weisheit und Erleuchtung
- Konzentration, Wahrheit und Heilung
- Unterscheidungsvermögen und Klarheit
- Wille Gottes, Mut, Kraft und Schutz
- Ausgleich, Harmonie und Gleichgewicht
- Göttliche Liebe, Freiheit und Toleranz
- Innere Ruhe, Fülle und Reichtum
- Freude, vollkommner Plan und die göttliche Aufgabe

- Frieden, Heilung, Harmonie und Dienen
- Vergebung, Hingabe, und Transformation
- Wiedergeburt und Umwandlung
- Reinheit und Disziplin
Entfalten Sie Ihr Bewusstsein um Ihren Weg in Liebe und Glück zu gehen. Die Strahlen wird
geführt und unterstützt von den aufgestiegenen Meistern, Engeln und den göttlichen
Strahlen und unterstützt sie bei der:
- Klärung des Geistes, die Schöpferkraft wird erkannt
- Heilung aller Körperlichkeiten, die Liebe heilt alle Wunden
- Klare Gedanken und Entscheidungen zu treffen
- Kraft und Vertrauen in die Schöpferkraft
- Im Hier und Jetzt zu leben
- Den Weg der Liebe zu gehen
- Zufriedenheit, Ihren Weg zu gehen und Ihr Leben zu leben
- Mit Freude Ihren Weg zu gehen
- Befreit von allem Groll gegen sich und andere
- Befreit direkt und intensiv, von alten Mustern, Glaubensvorstellungen, Vorurteilen
- Hilft, das Alte hinter sich zu lassen und neue Wege zu gehen
- Mit Beiden Beinen fest im Leben zu stehen

Bewusstseinsbedeutung

Farbe der göttlichen Strahlen

Weisheit, Erleuchtung

Goldgelb

Konzentration, Wahrheit, Heilung

Grün

Unterscheidungsvermögen, Klarheit

Aquamarin

Wille Gottes, Mut, Kraft, Schutz

Blau

Ausgleich, Harmonie, Gleichgewicht

Magenta

Göttliche Liebe, Freiheit, Toleranz

Rosa

Innere Ruhe, Fülle, Reichtum, Geborgenheit

Gold

Freude, vollkommener Plan, göttliche
Aufgabe

Pfirsich

Frieden, Heilung, Harmonie, Dienen

Rubinrot

Vergebung, Hingabe, Transformation

Violett

Wiedergeburt, Umwandlung

Opal

Reinheit, Disziplin

Weiß

Es ist der Schlüssel für Ihr Bewusstsein!
Blau (1. Strahl Gottes = Gottes Wille und Schutz)
Blau ist ebenso wie violett eine starke Schutzfarbe. Blau repräsentiert den Willen Gottes.
Wenn Sie sich in blaues Licht einhüllen, können nur Energien zu Ihnen gelangen, die dem
Willen Gottes entsprechen. Im menschlichen Energiesystem aktiviert die Farbe hellblau die
Kommunikation (Kehlkopfchakra), die Farbe Indigo (dunkelblau) das innere Sehen (3. Auge
oder Stirnchakra). Die Kommunikation dient der Verbindung und somit der Ausdehnung
Gottes. So steht z.B. der blaue Strahl der ELOHIM für Ordnung. Dieser Farbstrahlt bewirkt
auch Schutz, tiefer Frieden und Einklang und bringt alles Ordnung was sich aus dem
schöpferischen Rahmen bewegt – auch für uns persönlich. In diesem blauen Strahl wirkt
auch Erzengel Michael und die aufgestiegenen Meister Lao TSE und El Moray.

Speziell mit dem blauen Farbstrahl habe ich wieder mehr Klarheit und Struktur in meine
Alltagssituationen bekommen. Wo vorher Verstrickung, Chaos und Undurchsichtigkeit
herrschte, kehrte durch den blauen Farbstrahl wieder Ordnung ein: Ich konnte viel besser
„meinen roten Faden“ erkennen und mich aus fremdgesteuerten Verstrickungen lösen.
Dadurch wurde ich FREI von den Meinungen der Anderen. Durch die bewusste Anrufung und
Verbindung der Wesen des Blauen Strahls erfahren wir körperliche, seelische und geistige
Unterstützung unseren Lebensweg mutigen Schrittes zu gehen. Wir bekommen Impulse und
Kraft unserer inneren Wahrheit zu folgen und werden zudem durch den Blauen Strahl vor
negativen Energien geschützt. Durch die Anrufung des Blauen Strahls können wir von
negativen Anhaftungen befreit werden, die uns bisher Lebensenergie entzogen haben.
Unsere wahre Natur wird in ihrer Entfaltung bestärkt; Wahrheit und Aufrichtigkeit werden in
unserem irdischen Leben zu Tugenden, die sich durch uns offenbaren.
•

Chakra: Blau, Hellblau: Kehlkopf-Chakra, Indigo: Stirn-Chakra, Sonnenwirbelsäule in
Höhe des Kehlkopf-Chakras

•

Universales Gesetz: Das Gesetz der Energie - Licht. Gott ist Vollkommenheit. Die
erste Ursache Gottes, das Schöpfungsprinzip „Es werde Licht“.

•

Stichworte: Glaube, Macht, Schutz, Entscheidungskraft, Göttliche Ordnung,
Gehorsam, Intuition, Einheit, Unterscheidungskraft, Verschwiegenheit,
Wahrnehmung, Besonnenheit, Sieg.

•

Sternbild: Löwe

•

Meister: El Morya (Hilft auch bei allen Fragen in Bezug auf karmische Probleme)

•

Erzengel: Michael (Glaube)

Goldgelb (2. Strahl Gottes = Göttliche Weisheit und Erleuchtung)
Goldgelb dient dazu, den Göttlichen Plan zu erkennen und führt daher auch zu Heilung. Auch
Goldgelb hat deshalb eine starke Schutzwirkung. Durch die bewusste Anrufung und
Verbindung mit den Wesen des Goldgelben Strahls können wir im Wahrnehmen unserer
innewohnenden göttlichen Weisheit sensibilisiert werden. Wir werden empfänglicher für
Inspiration; höhere Seinsebenen können leichter erfahren werden. Ebenso stärkt dieser
Strahl die Verbindung mit unserem Höheren Selbst und sorgt für Klarheit in unserem Leben.
•

Chakra: Sonnenwirbelsäule in Höhe des Krone-Chakras

•

Universales Gesetz: „Wie oben so unten“, Erleuchtung.

•

Stichworte: Gott-Erleuchtung, Weisheit, Verständnis, Standhaftigkeit, Treue,
Stimulation und Intensivierung des Geistigen Wachstums, Fortschritt, ChristusBewusstsein, Freude, Heiterkeit.

•

Sternbild: Krebs

•

Meister: Konfuzius (Göttliche Weisheit und Erleuchtung, Gottes Plan erkennen,
Wissen, Freude)

•

Erzengel: Jophiel (Beständigkeit)

Rosa, Pink (3. Strahl Gottes = Universelle Göttliche Liebe)
Insbesondere, wenn Sie das Gefühl der Getrenntheit empfinden und nach Geborgenheit und
Liebe suchen, hilft die Visualisierung der Farbe Rosa, Sie mit der Christus-Energie und der
universellen Liebe zu verbinden. Rosa Licht kann auch in alle disharmonischen Situationen
geschickt werden, um eine Auflösung und Heilung der Situation durch die Kraft der Liebe zu
erreichen. Durch die bewusste Anrufung und Verbindung mit den Wesen des Rosa Strahls
werden wir in der Tugend der bedingungs- losen Liebe gestärkt. Die Liebe zu uns selbst und
allem Leben offenbart sich durch uns; unser Herzzentrum wird harmonisiert und befreit uns

von Bedigungen, die wir vorher mit Liebe in Verbindung gebracht haben. Mitgefühl für alles
Leben breitet sich in und durch uns aus und heilt alle Beziehungen.
•

Chakra: Sonnenwirbelsäule in Höhe des Herz-Chakras

•

Universales Gesetz: „Göttliche Liebe - die zusammenhaltende Kraft des Universums“.

•

Stichworte: Göttliche Liebe, Anbetung, Toleranz, Menschlichkeit, Ehrerbietung
gegenüber allem Leben, Ausgeglichenheit der Energie des Emotionalkörpers

•

Sternbild: Zwilling

•

Meister: Rowena, Orion und Angelika (Helfen bei irdischen Reisen und bei
Partnerschaften)

•

Erzengel: Chamuel (Barmherzigkeit)

Kristallweiß (4. Strahl Gottes = Aufstieg und Reinheit)
Weiß enthällt alle Farben. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, welche Farbe Ihnen gerade
am besten hilft, verwenden Sie am besten Weiß. Weiß hat eine starke Schutzwirkung und
hilft am besten, wenn man sich ganz bewusst mit hochschwingender und reiner positiver
Energie umhüllen möchte. Weißes Licht transformiert alle niedrigschwingende oder
unharmonischen Energien zum Licht. Durch die bewusste Anrufung und Verbindung mit den
Wesen des Kristallweißen Strahls können wir einen Neubeginn in unserem Leben
unterstützen. Reine und klare Gedanken dringen in unser Bewusstsein vor; es fällt uns
leichter "wie Phoenix aus der Asche" aufzuerstehen. Der Kristallweiße Strahl fördert unsere
Läuterung von negativen Energien und führt uns auf den Weg, der in unserem Seelenplan
vorgesehen ist.
•

Chakra: Alle Chakren, Sonnenwirbelsäule in Höhe des Wurzel-Chakras

•

Universales Gesetz: „Schwingung“. Alles, was existiert ist in fortwährender, ewiger
Bewegung. Die Auferstehung der Materie zur Reinheit.

•

Stichworte: Reinheit, das makellose Konzept, Hoffnung, Wiederherstellung,
Auferstehung, der Heilige Atem, die heilige Substanz der Denk-Natur des Menschen.

•

Sternbild: Stier

•

Meister: Serapis Bey (Unterstützung beim Prozeß des spirituellen Erwachens, der
„Heimkehr“ in die Einheit, hilft bei der Befreiung und Reinigung von „alten“ Mustern
und Energien)

•

Erzengel: Gabriel (Hoffnung)

Smaragd-Grün (5. Strahl Gottes = Wahrheit)

Dieser Strahl verhilft zur Heilung und zur Erkennung der Wahrheit. Wenn wir die
Wahrhaftigkeit und die Wahrheit unserer Existenz als Söhne und Töchter Gottes erkennen
und uns damit unserer Vollkommenheit wieder bewusst werden, sind wir geheilt. Denn
Krankheit und Tod sind nur Ausdruck unseres Glaubens an unsere Unvollkom-menheit. Als
Farbe Grün (Liebe, Herzqualität, Herz-Heilung) dem Herzchakra zugeordnet, als Farbe
Smaragd-Grün (Heilung auf höherer Ebene, Wahrheit) der Sonnenwirbelsäule in Höhe des 3.
Auges zugeordnet. Durch die bewusste Anrufung und Verbindung mit den Wesen des
Grünen Strahls können wir Heilung alter seelischer Wunden erfahren. Die körperliche
Heilung wird gefördert; ebenso die Heilung zwischenmenschlicher Beziehungen. Der Grüne
Strahl unterstützt uns ebenso dabei, Ganzheit und Einheit in unserem Sein zu erlangen und
wirkt sich auch auf unser Herzchakra positiv aus. Uns wird die Wahrheit im Leben leichter
zugänglich.
•

Chakra: Grün: Herz-Chakra, Smaragd-Grün: Sonnenwirbelsäule in Höhe des StirnChakra

•

Universales Gesetz: „Das Gesetz der Zyklen“, das Ein- und Ausatmen der Existenz,
Widmung und Weihung des Lebens.

•

Stichworte: Erleuchtete Wahrheit, inneres Sehen, Weihung, Konzentration, Heilung,
Hingabe, das All-sehende Auge Gottes, Ermächtigung aller Gott-Eigenschaften auf
unserer Erde.

•

Sternbild: Widder

•

Meister: Hilarion (Hilft, Wahrheit, Harmonie und Heilung zu finden. Unterstützt alle,
die bei der Heilung der Menschheit und der Erde helfen wollen.), Mutter Maria

•

Erzengel: Raphael (Heilung)

Rubin-Gold (6. Strahl Gottes = Ausübende Gnade)
Diese Farbe schenkt Ihnen Heilung und hilft Ihnen besonders, wenn Sie Unterstützung
brauchen beim Dienen an anderen Menschen. Diese Farbe ist als ein Aspekt der Göttlichen
Liebe auch mit dem Herzchakra verbunden. Durch die bewusste Anrufung und Verbindung
mit den Wesen des Rubinrot-Goldenen Strahls werden wir uns in unserer "Rolle" als Diener
des Göttlichen bewusster. Dieser Strahl fördert unseren Seelenfrieden und die Fähigkeit,
Gnade in unserem Leben walten zu lassen. Ebenso wird die Hingabe an das Leben selbst und
unsere Tatkraft gefördert; die Bereitschaft des Gebens und Empfangens auf verschiedenen
Seinsebenen wird unterstützt.

•

Chakra: Rubin: Sakral-Chakra; Gold: Solarplexus-Chakra, Rubin-Gold:
Sonnenwirbelsäule in Höhe des Solarplexus-Chakras

•

Universales Gesetz: „Das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Gesetz des
Kreislaufs“

•

Stichworte: Selbstloses Dienen, Heilung, Hingebungsvolle Anbetung, Liebe, ChristusEnergie (der Christus wirkt durch die Persönlichkeit), das Göttliche Vorbild verkörpert
im Leib.

•

Sternbild: Fische

•

Meister: Jesus Christus, Lady Nada (Hingebungsvolle Liebe, Dienen, Helfen und
Heilen. Sie helfen uns z.B. wenn wir Menschen pflegen müssen und dafür Kraft
brauchen.)

•

Erzengel: Uriel, Donna Grazia (Frieden, Ruhe)

Violett (7. Strahl Gottes = Transformation und Umwandlung)
Die Farbe Violett hilft besonders (z.B. visualisiert als „Violette Flamme“) zur Reinigung und
Befreiung von alten emotionalen und karmischen Mustern, Programmen und
Programmierungen. Reinigen Sie sich möglichst täglich mit der Violetten Flamme, so wird
auch nach und nach der physische Körper (der ja ein Abbild von Geist und Seele ist) gereinigt
und von Krankheiten und Unvollkommenheit befreit. Ebenso kann violettes Licht oder die
Violette Flamme zu einer Situation (Vergangenheit oder auch Gegenwart und Zukunft)
geschickt werden, um sie zu heilen und Vergebung und Gnade zu erlangen. Im Sinne von
Reinigung und Transformation dem Kronen-Chakra zugeordnet, im Sinne von Mitgefühl und
Hingabe der Sonnenwirbelsäule in Höhe des Sakral-Chakras zugeordnet. Durch die bewusste
Anrufung und Verbindung mit den Wesen des Violetten Strahls (auch Violette Flamme
genannt) können wir die Umwandlung (Transformation) negativer Energien fördern.
Durch die Reinigung unserer niederen Körper erfahren wir wahre Freiheit; wir werden
barmherziger und können anderen Lebensströmen leichter vergeben. Die Verbindung mit
dem Violetten Strahl kann negatives Karma transformieren und Wunden vergangener Leben
umwandeln. Ebenso kann dieser Strahl durch die bewusste Lenkung (z.B. in Krisengebiete
unserer Erde) unterstützend bei der Auflösung von Gruppen- und Massenkarma wirken. Der
Violette Strahl reinigt den Körper, die Seele und den Geist von physischen und energetischen
Schlacken (z.B. Giftstoffen und negativen Glaubenssätzen), die sich tief in uns verankert
haben.

•

Chakra: Kronen-Chakra, Sonnenwirbelsäule in Höhe des Sakral-Chakras

•

Universales Gesetz: „Das Gesetz der Umwandlung“

•

Stichworte: Umwandlung, Vergebung, Gnade, Mitgefühl, Hingabe, Rhythmus, die
Kraft der Anrufung, Göttliche Gerechtigkeit, Freiheit.

•

Sternbild: Wassermann

•

Meister: St. Germain (Hilft bei der Reinigung und Befreiung von alten Energien und
Mustern)

•

Erzengel: Zadkiel, Heilige Amethyst (Transformation)

Aquamarin (blau-grün, 8. Strahl Gottes = Klarheit)
Diese Farbe hilft besonders, wenn Sie eine Entscheidung fällen müssen oder wenn Sie sich in
einer Situation im Unklaren sind.
•

Chakra: Kehlkopf- und Stirn-Chakra, Sonnenwirbelsäule zwischen Kehlkopf- und
Stirnchakra

•

Universales Gesetz: „Das Gesetz der Polarität“

•

Stichworte: Lebendigkeit, Göttliche Wahrnehmung, Unterscheidungskraft,
Verstandesschärfe, die Eigenschaften eines spirituellen und freien Wesens, Würde,
Höflichkeit und königlicher Charme.

•

Sternbild: Steinbock

•

Meister: Maha Cohan (Altes Wissen, das Wissen in sich selbst erkennen)

•

Erzengel: Aquariel (Klarheit)

Magenta (9. Strahl Gottes = Harmonie)
Bei Gefühlen von Unausgeglichenheit, Nervosität und innerer Unruhe hüllen Sie sich am
besten in magentafarbiges Licht (rötlich-violett) ein.
•

Chakra: Sonnen-Wirbelsäule zwischen Herz- und Hals-Chakra.

•

Universales Gesetz: „Das Gesetz der Harmonie“

•

Stichworte: Ausgeglichenheit, Festigkeit, Sicherheit, Vertrauen in der Welt zu sein aber nicht von ihr.

•

Sternbild: Schütze

•

Meister: Jesus Sananda (Herzenswärme, bedingungslose Liebe, das Herz klären)

•

Erzengel: Anthriel (Harmonie)

Gold (10. Strahl Gottes = Ewiger Frieden)
Um inneren Frieden und Gleichgewicht zu finden. Um materielle und finanzielle Sicherheit
durch Vertrauen auf die unendliche Fülle des Universums zu finden.

Chakra: Sonnenwirbelsäule oberes Drittel zwischen Solarplexus- und Herz-Chakra
Universales Gesetz: „Das Gesetz des Gleichgewichts“
Stichworte: Ewiger Frieden, die große Stille, innere Ruhe, Ausgeglichenheit, Befreiung, Fülle,
Reichtum, finanzielle Freiheit.
Sternbild: Skorpion
Meister: Kuthumi (Franz von Assisi, ist besonders auch für das Reich der Tiere, Pflanzen,
Feen, Naturgeister... zuständig. Die Verbindung zwischen den Engeln und den Menschen
herstellen)
Erzengel: Valeoel (Frieden)
Pfirsichfarben, blaß-Orange (11. Strahl Gottes = Göttliche Zielsetzung und Auftrag)
Besonders, wenn es uns an Freude und Enthusiasmus in unserem Leben fehlt und wir den
Kontakt zu unserem Lebensplan wiederfinden wollen.
Chakra: Sonnenwirbelsäule unteres Drittel zwischen Solarplexus- und Herz-Chakra
Universales Gesetz: „Das Gesetz der Vollkommenheit“ Die erste Ursache Gottes ist die
Vollkommenheit in allen Dingen.
Stichworte: Erfüllung, selbstloses Dienen, das Leben durch die Liebe befreien, Glücklich-sein,
Freude Enthusiasmus, der kosmische Moment siegvoller Vollendung.
Sternbild: Waage
Meister: Maitreya (Verbindung mit der Liebe Gottes und Konfrontation mit der eigenen
Lebensaufgabe)
Erzengel: Perpetiel (Freude und Enthusiasmus)
Opalfarben (12. Strahl Gottes = Transformation)
Um die bewusste Verbindung zur Ich-Bin-Gott-Gegenwart aufzunehmen. Um sich als Teil der
Göttlichen Schöpfung bewusst zu werden.
Chakra: Sonnenwirbelsäule zwischen Wurzel- und Sakral-Chakra
Universales Gesetz: „Das Gesetz der Einheit“ Alles, was existiert ist Teil der allumfassenden
Gegenwart Gottes.
Stichworte: Umwandlung, Umgestaltung, Wiedergeburt, Verjüngung.
Sternbild: Jungfrau
Meister: Sanat Kumara (hilft bei der Transformation für den Aufstieg)
Erzengel: Omniel (Opal-Essenz)

Die 7 Schichten der Aura - die 7 Körpern Deines Seins

Die erste Auraschicht
Der physischer Körper ist die materialisierte verdichtet Lebensenergie
Seine Begrenzung und äußerste Wahrnehmung der Umgebung ist die
Haut. Im Sanskrit wird diese Ebene auch Annamaya genannt, was soviel
wie Nahrungshülle bedeutet. Es ist die Ebene der Vergänglichkeit der
Geburt und des Sterbens. Die Ebene in der wir unsere SeeleAusdruck
verleihen um auf der Erde unserer Bühne des Lebens zu wachsen.

Die zweite Auraschicht
Der ätherischer Körper wird im Sanskrit Pranamaya Kosha genannt was
bedeutet Lebenshülle. Diese Ebene grenzt direkt an die Haut an und ist
mit unseren Körper Prozessen aktiv verbunden.

Die dritte Auraschicht
Der emotional Körper wird im Sanskrit Manomaya Kosha genannt, was
bedeutet Geistige Hülle. Es ist die Ebene in der unsere Emotionen,
Gefühle und Träume lebendig werden. Vor allem aber auch unsere
Gedanken unser Ego finden hier Ausdruck. es ist die Ebene in der wir
unserer Schattenseite begegnen können. Hier sind auch unserer
Sinnesorgane mit angebunden, jede Wahrnehmung fliest in diese Ebene
oder von dieser Ebene in den Körper.

Die vierte Auraschicht
Der mental Körper wird im Sanskrit als Vijnanamaya Kosha bezeichnte,
was bedeutet Wissenshülle. Es ist die Ebene der Kreativität, der
Schöpferkraft, der Intuition und der Persönlichkeit. Auf dieser Ebene
können Visionen an uns durchdringen. Licht und Energiewesen
wahrgenommen werden.

Die fünfte Auraschicht
Der kausal Körper wird im Sanskrit Anandamaya Kosha genannt, was
bedeutet Hülle der reinen Glückseeligkeit. Es scheint die letzte
sichtbare Ebene für hellsichtige Menschen zu sein. Es ist die Ebene die
direkt mit dem göttlichen verbunden ist und da sie durch alle darunter
liegenden Schichten mit uns und unserem Körper verbunden ist, ist sie
unser Brück zum Licht. Hier herrscht nur Liebe Wahrhaftigkeit und
Glückseeligkeit. Hier können wir die Anwesenheit von Lichtwesen ganz
deutlich fühlen und auch Informationen empfangen in einer Form das
sie für uns verständlich ist.
Die sechste Auraschicht
Ist die Seelenhülle sie wird im Sanskrit Jiva genannt, mit der Bedeutung
individuelle Seele. Hier lebt der Samen des göttlichen Bauplans der
Blaupause, des geistigen Lichts, der kosmische Urklang. Der Kontakt
dieser Ebene ist für unser Bewusstsein nur in tiefer Meditation,
direkten Lichtwesenkontakt oder einer göttlichen Begegnung
wahrnehmbar. Ebenso auch in Nahtoderfahrungen und im Moment
einer Einweihung und Erleuchtung. Der Moment in dem wir unsere
Göttlichkeit erkennen.
Die siebte Auraschicht
Die Göttliche Hülle ist die direkte Göttlichkeit um uns in uns und in
allem. Es ist die Erkenntnis das in allem alles ist und alles Göttlich ist. Es
ist das reine sein es ist Gott. Es ist die Ebene in der es keine Trennung
mehr von uns und der Lichtwesen gibt, in dieser Ebene sind wir alle,
egal welcher Energieform, reine Göttlichkeit. Erst der vollkommen
Erleuchtet wird die Ebene SEIN-sehen-spüren-leben-SEIN

Aufgestiegene Meister - Lichtwesen

Aus unserer materiellen Sicht sind Aufgestiegene Meister körperlose Licht- und
Energiewesen. Sie sind Bewusstseinsformen, die sich durch Menschen ausdrücken können,
wenn diese dafür bereit sind. Durch ihre Erfahrungen in ihren Inkarnationen auf der Erde
und auf anderen Welten haben auch sie den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt
überwunden. Aufgestiegene Meister kennen das Leben auf der Erde, kennen menschliche
Probleme, Stolperfallen und Verstrickungen auf dem Weg zur Einheit. Diese Wesenheiten
sind also selbst den Entwicklungsweg der Menschen gegangen, wobei auch sie die Lektionen
des Lebens in der Dualität erlebt haben. In ihrer letzten Inkarnation wirkten sie oft als
geistige Lehrer, Führer, Propheten oder Künstler für alle anderen Menschen.

Diese Lichtwesen, die wir aufgestiegene Meister nennen, befinden sich in einem direkten
Austausch mit der Sphäre der Erzengel und anderer Geistwesen, mit denen sie gemeinsame
Aufgaben verbindet. Sie sind geistige Wesenheiten hoher Bewusstseinsebenen, die
Menschen bei der Entfaltung ihres Potentials unterstützen.

Die Hüter und Lenker der 12 göttlichen Strahlen:
1. Blauer Strahl: El Morya und Erzengel Michael: Göttlicher Wille, Glaube, Kraft, Macht,
Schutz, Mut
2. Gelber Strahl: Konfuzius und Erzengel Jophiel: Weisheit, Wissen Erleuchtung
3. Rosafarbener Strahl: Lady Rowena und Erzengel Chamuel: Göttliche Liebe, Harmonie,
Toleranz
4. Weißer Strahl: Serapis Bey und Erzengel Gabriel: Reinheit, Disziplin, Demut, Aufstieg,
Verbindung Göttlicher Plan und Materie
5. Grüner Strahl: Hilarion und Erzengel Raphael: Heilung, Wahrheit, Konzentration
6. Rubinroter Strahl: Lady Nada und Erzengel Uriel: Frieden, Harmonie, Dienen
7. Violetter Strahl: St. Germain und Erzengel Zadkiel: Transformation, Hingabe, Vergebung
8. Aquamarinblauer Strahl: Maha Cohan und Erzengel Aquariel: Unterscheidungsvermögen,
Klarheit, Erkennen,
9. Magentafarbener Strahl: Jesus Sananda und Erzengel Anthriel: Harmonie, Ausgleich,
Gleichgewicht, Ruhe
10. Goldener Strahl: Kuthumi und Erzengel Valeol: innere Ruhe, Fülle, Reichtum,
Geborgenheit; Geduld
11. Pfirsichfarbener Strahl: Maitreya und Erzengel Perpetiel: Enthusiasmus, Freude, Göttliche
Aufgabe
12. Opalfarbener Strahl: Sanat Kumara und Erzengel Omniel: Wiedergeburt, Umwandlung

Die Zahl 12 genießt in der Kabbala eine besondere Bedeutung. Ebenso spielt sie in unsere
Alltag eine besondere Rolle, obwohl es uns gar nicht bewusst ist. Auf dieser Grundlage sagt
man, dass die zwölf auf irgendeine Weise auch mit Gott in Verbindung stehen muss. Speziell
die Lichtenergien, die auf der Zahl 12 basieren sollen von besonderer Bedeutung sein, da 12
göttliche Lichtfarben eine besondere Schwingung erzeugen sollen. Das stellt die Grundlage
für die Lichtarbeit mit den 12 göttlichen Strahlen dar.
Die erste Berührung mit den 12 göttlichen Strahlen hatte ich, als ich zu meinem Kinesiologen
ging. Dieser drückte mir einen Zettel in die Hand und sagte zu mir ich sollte mir jeden Tag
aufs neuen vorstellen, dass ich den Inhalt des Zettels mit meiner Nahrung in mich aufnehme.
Auf dem Zettel stand 12 göttliche Strahlen. Die 12 göttlichen Strahlen schwirrten seitdem
ständig in meinem Kopf herum. Im Internet kann man dazu erfahren, dass die 12 göttlichen
Strahlen für eine Art Bewusstseinserweiterung stehen. Hat man diese 12 göttliche Strahlen
integriert, so könnte man andere Bewusstseinszustände etc. wahrnehmen.
Was sind die zwölf göttlichen Strahlen?
Dabei steht jeder der göttlichen für eine andere Eigenschaft oder Eigenart. Menschen, die
mit den 12 göttlichen Strahlen arbeiteten, berichteten, dass sie hellsichtig etc. wurden. Ich
selber habe bisher nicht mit den 12 göttlichen Strahlen gearbeitet. Eines sollte jedoch
festgehalten werden. 12 ist die Zahl der fließenden Vollkommenheit. Somit wird durch die
12 göttlichen Strahlen das Licht Gottes verkörpert. Außerdem gibt es in unserem hiesigen
Leben viele Hinweise auf die Ganzheit der Zahl 12. Es gibt 12 Monate, 12 Sternzeichen, 12
Apostel, 12 Chakren, 12 Seelenteile etc. Und man sagt, die Bewohner von Atlantis hätten
einen 12 DNS Strang gehabt, wodurch sie über übersinnliche Kräfte verfügten.

1. Strahl blau – steht für GOTTES WILLE und SCHUTZ:
Lenker und Chohan Meister El Morya
El Morya hilft auch um karmische Muster und
Verstrickungen zu lösen! Der BLAUE STRAHL ist wie der
violette Strahl eine starke Schutzfarbe! Blau repräsentiert
den WILLEN GOTTES. Er schützt Dich wenn Du Dich in das
blaue Licht einhüllst, sodass nur Energien die den Willen
und der Liebe Gottes entsprechen zu Dir gelangen können.
Der blaue Strahl aktiviert das Kehlkopfchakra (Halschakra),
und der dunkelblaue (indigo) farbene Strahl aktiviert das 3.
Auge (Sitrnchakra).

Erzengel :

Michael (steht für Glaube)

Weibl. Ergänzung

Faith

Wochentag:

Sonntag

Chakra

Halschakra

Aspekte:

Schutz, Glaube, Göttlicher Wille, Macht

Tätigkeit:

Erkennen des eigenen göttlichen Plans,
den Willen den zu erfüllen

2. Strahl goldgelb - steht für Göttliche Weisheit u. Erleuchtung:
Lenker und Cohan Meister Konfuzius
Meister Konfuzius steht für Göttliche Weisheit und
Erleuchtung, Gottes Plan erkennen, Wissen, Freude! Der
Goldgelbe Strahl dient dazu, den Göttlichen Plan zu
erkennen, er hat auch eine starke Schutzwirkung, und
führt Dich auch dazu dein inneres Wissen wieder zurzulassen
und alle Programme in Dir zu heilen!

Erzengel:

Jophiel (steht für Beständigkeit)

weibl. Ergänzung

Constance

Wochentag:

Montag

Chakra:

Kronenchakra

Aspekte:

Erleuchtung, Gott- Realisation, Weisheit, Wissen, Verständnis,
Standhaftigkeit, Christus- Bewußtsein, Freude, Heiterkeit,
Wachstum, intensiver geistiger und spiritiueller
Fortschritt und Wachstum!

Tätigkeit:

Erfassen des göttlichen Plans,
Wissen aneignen um den göttlichen Plan
umzusetzen, in die eigene Verantwortung gehen

3. Strahl rosa - STEHT FÜR UNIVERSELLE GÖTTLICHE LIEBE:
Chohan und Lenkerin Lady Rowena
LADY ROWENA HILFT BEI PROBLEMEN IN DER LIEBE UND
PARTNERSCHAFT ODER IN DER SELBSTLIEBE, Hilft das Herz
wieder zu öffnen und aktivieren!
Der ROSA STRAHL hilft um Dir Geborgenheit und Liebe und
geben, und das Gefühl des Getrenntseins zu überwinden!
Durch regelmäßiges arbeiten mit dem ROSA STRAHL DER
LIEBE kann man auch ein verletztes Herz heilen und wieder
öffnen, oder Probleme in der Liebe und Partnerschaft lösen!
Der ROSA STRAHL hilft Dir Dich wieder mit der
bedingungslosen Liebe und der Christus – Energie zu
verbinden!
Erzengel:

Chamuel (Liebe u. Barmherzigkeit)

weibl. Ergänzung:

Charity

Wochentag:

Dienstag

Chakra:

Herzchakra

Aspekte:

Göttliche Liebe, Harmonie, Toleranz

Tätigkeit:

Göttliche Liebe in allem gegenüber,
Loslassen alter Verbindungen, Toleranz
gegenüber allem Leben.

4. Strahl kristallweiß – AUFSTIEG und REINHEIT:
Chohan und Lenker Serapis Bey
Der WEISSE STRAHL enthält alle Farbein in sich und hat eine starke
Schutzwirkung, und hilft Dir wenn Du Dich ganz bewußt mit diesem
hochschwingenden Licht einhüllst und es durch dich durchfliessen
läßt, sodass du es dann auch alle dichten und niedrigschwingenden
Energien in Licht umwandelt!
Erzengel:

Gabriel (Hoffnung)

weibl. Ergänzung:

Hope

Wochentag:

Mittwoch

Chakra:

Wurzelckakra

Apekte:

Reinheit, Aufstieg, Demut, Kunst,

Tätigkeit:

Reinheit und Disziplin,
die makelose Vorstellung des Menschen

5. Strahl grün,- smaragd-grün, – er steht für HEILUNG und WAHRHEIT:
Chohan und Lenker Hilarion
Meister Hilarion ist der HEILER unter den Meistern, und hilft allen
die Heilern, oder allen helfen wollen, vor allem auch die
WAHRHEIT und HARMONIE wieder zu finden mit seiner Energie!
Der GRÜNE STRAHL ist dem HERZCHAKRA zugeordnet, und steht
für Liebe, Herzqualität, Herzens -Heilung! Der Smaragd – Grüne
Strahl wirkt und heilt auf höherer Ebene, steht für Wahrheit und
ist dem 3. Auge zugeordnet!

Erzengel:

Raphael (Heilung)

weibl. Ergänzung:

Mutter Maria

Wochentag:

Donnerstag

Chakra:

Stirnchakra und Herzchakra

Aspekte:

Heilung, erleuchtende Wahrheit erkennen,
inneres Sehen, Konzentration, all allsehende
Auge Gottes, Verbindung annehmen seiner
vollkommenen GOTT-GEGENWART,
seine EIGENSCHAFTEN Gottes wieder leben.

Tätigkeit:

auf die innere Stimme hören,
eine Wahrheit erkennen,
Schulung der Sinne, Heilung,

6. Strahl rubin – rot, steht für ausübende Gnade
Chohan und Lenkerin Lady Nada

Lady Nada steht wie Jesus Sananda der CHRISTUS
ENERGIE und dem CHRISTUS BEWUSSTSEIN und dient
der bedingungslosen Liebe, dem hingebungsvollen Dienen,
Helfen und Heilen! Lady Nada hilft Herzenswunden zu heilen
und die Selbstliebe wieder zu finden!
Der Robin – rote Strahl ist ein Aspekt der göttlichen Liebe und
ist mit dem Herzchakra verbunden! Der RUBIN – ROTE
STRAHL steht für ausübende Gnade, schenkt Heilung und
ganz besonders im Dienst an anderen Menschen!
Erzengel:

Uriel (Frieden und Ruhe)

weibl. Ergänzung:

Donna Gracia

Wochentag:

Freitag

Chakra:

Solarplexus

Aspekte:

selbstloses Dienen, Frieden, Harmonie,
Hingebungsvolle Anbetung, Liebe,
Christus – Energie, Christus Liebe und
Bewußtsein, (der Christus wirkt durch die
Perönlichkeit, die ICH BIN GEGENWART,
die Vollkommenheit Gottes im Körper,

Tätigkeit:

dem eigenen Lebensplan folgen,
Fülle und innerer Reichtum,
inneren und äußeren Frieden bewahren,

7. Göttlicher Strahl,- violett – steht für TRANSFORMATION und UMWANDLUNG:
Chohan und Lenker St. Germain
Meister St. Germain ist Chohan – Lenker des 7. violetten
Gottesstrahles! Der Strahl violett steht ganz besonders zur
Reinigung und TranformationWenn Du Meister St. Germain
rufst, kommt er zu Dir mit der violetten Flamme (gebündelter
violetter Strahl) und transformiert alle Deine negativen
Muster, karmischen Verstrickungen und Muster, Programme,
und Programmierungen, alle belasteten Situationen aus der
Vergangenheit,…
Man kann auch ganz bewußt die „VIOLETTE FLAMME bzw.
VIOLETTES LICHT“ zu Menschen oder in Situationen
hineinschicken um sie zu helen und zu Gnade und Vergebung zu gelangen! Der VIOLETTE
STRAHL ist im Sinne von Mitgefühl und Hingabe dem Sakral- Chakra, und im Sinne der
Transformation und Reinigung dem Kronen- Chakra zugeordnet!
Erzengel:

Zadkiel (Transformation)

weibl. Ergänzung:

Amethyst

Wochentag:

Samstag

Chakra:

Kronenchakra und Sakral Chakra

Aspekte:

Transformation, Umwandlung, Hingabe,
Vergebung, Gnade, Mitgefühl, göttliche
Gerechtigkeit, Freiheit, die Kraft der Anrufung
der violetten Flamme,

Tätigkeit:

Umwandlung negativer Energien,
die Freiheit erreichen, die Ausrichtung
auf die Zukunft,

8. Strahl Gottes – Aquamarin- (blau-grün) steht für Klarheit!
Chohan und Lenker Maha Chohan

Meister Maha Cohan steht für Altes Wissen in sich selbst erkennen
und aktivieren! Der Aquamarinfarbene Strahl hilft wenn man sich in
gewissen Situationen im unklaren bist und eine Entscheidung zu
treffen ist!

Erzengel:

Aquariel (Klarheit)

Weibl. Ergänzung:

Clarity

Wochentag:

Chakra:

3. Auge u. Halschakra

Aspekte:

Erkennen, Klarheit, Unterscheidungsvermögen,
Göttliche Wahrnehmung, Unterscheidungskraft,
Würde, Hoflichkeit, Charme, Lebendigkeit,
die Eigenschaften eines spirituellen und freien
Willens,

Tätigkeit:

das Ziel klar vor Augen haben

9. Strahl Gottes- magenta: er steht für Harmonie!
Chohan u. Lenker Christus Sananda
Meister Sananda ist Chohan und Lenker des magentafarbenen
Strahles und steht für bedingungslose Liebe, Herzenswärme,
das Herz klären- und Heilen!
Der Magentafarbene Strahl Gottes steht für Heilung der Herzen,
– innerer Unruhe, belasteten Gefühlen von Unausgelichenheit,
Nerösität, Angst,….

Erzengel:

Anthriel (Harmonie)

Weibl. Ergänzung:

Harmony

Wochentag:

Chakra:

höheres Herz (zwischen Hals und Herzchakra)

Aspekte:

Harmonie, Ausgleich, Gleichgewicht, Ausgeglichenheit, Festigkeit, Sicherheit, Vertrauen,

Tätigkeit:

Harmonie im Leben erreichen,
innere Ruhe aufbuaen und bewahren,
loslassen,

10. Strahl Gottes – gold – Reichtum und ewiger Frieden:
Chohan und Lenker Kuthumi
Meister Kuthumi hilft den Menschen die Verbindung zu den
Engel und Naturwesen (Feen, Elfen, Naturgeister,
Tiere, Pflanzen,..) wieder herzustellen und ist für diese
zuständig! besonders auch für das Reich der Tiere,
Pflanzen, Feen, Naturgeister… zuständig. Der GOLDENE
GÖTTLICHE STRAHL hilft dir den inneren Frieden und das
Gleichgewicht durch das Vertrauen Gottes wieder zu finden
und die die finanzielle Freiheit zu erlangen!

Erzengel:

Valouel (Frieden)

weibl. Ergänzung:

Peace

Wochentag:

Chakra:

tieferes Herz (zwischen Herz und Solarplexuschakra)

Aspekte:

Innere Ruhe und Frieden, Befreiung, Fülle, Reichtum,
Geborgenheit, Ausgeglichenheit, finanzielle Freiheit erreichen,

Tätigkeit:

Fülle erreichen und annehmen, in Frieden mit sich
und der Welt sein,

11. Pfirsichfarbener Strahl Gottes – GÖTTLICHE ZIELSETZUNG UND AUFTRAG:
Chohan u. Lenker Lord Maitreya
Meister Lord Maitreya ist der kosmische Christus, – er hilft dir
die eigene Lebensaufgabe zu erkennen und steht für
Verbindung mit der Liebe Gottes! Der pfirsischfarbene
Lichtstrahl hilft wieder Kontakt zu unserem Lebensplan zu
finden und uns wieder mit Lebensfreude, Freude und
Enthuiasmus im Leben zu erfüllen!

Erzengel:

Perpetiel (Freude und Enthuiasmus)

Weibl. Ergänzung:

Joy

Wochentag:

Chakra:

zwischen Herzchakra und Solarplexuschakra

Aspekte:

Freude, göttliche Aufgabe, Enthuiasmus,
selbstlosen Dienen, das Leben durch die
Liebe befreien, Glücklich sein, die Vollendung
erreichen und finden, die Vollkommenheit in
allen Dingen

Tätigkeit:

das Leben mit Freude meistern und seiner Bestimmung folgen,

12. Strahl opal – TRANSFORMATION:
Lenker und Chohan Sanat Kumara
Meister Sanat Kumara hilft allen bei der Vorbereitung und
Transformation für den Aufstieg! Der opalfarbene Strahl
Gottes steht für Die bewußte Verbindung mit seiner
GOTTES PRÄSENZ – der „ICH BIN GEGENWART“
aufnehmen und sich als Schöpfer wahrnehmen!

Erzengel:

Omniel

weibl. Ergänzung:

Opalecence

Wochentag:

Chakra:

zwischen Sakral und Wurzelchakra

Aspekte:

Umwandlung, Umgestaltung, Wiedergeburt, Verjüngung,

Der Türkisfarbener Strahl Gottes
Der türkisfarbene Strahl wird nicht von einem Aufgestiegenen Meister gelenkt, sondern ist
eine Engelenergie, die zusätzlich zu den zwölf göttlichen Strahlen zur Verfügung gestellt
wird, um uns direkt in die Neue Energie zu tragen. Amai, eine Engelwesenheit aus Atlantis
dient auf dem türkisen Strahl und arbeitet mit der türkisen Flamme, mit der die
Verletzungen von Atlantis geheilt werden können. Dieser Strahl steht in besonders enger
Verbindung zu Lady Nada, Serapis Bey und Hilarion.
Der silberne Strahl Gottes
Der silberne Strahl der Gnade ist und für alle Aufgaben Heilung, Transformation,
Transformation von Karma etc. zuständig und wirkt sehr intensiv! Er kann alleine oder
gemeinsam mit einem oder mehreren anderen Strahlen eingesetzt werden! Er wirkt sehr
intensiv mit der violetten Flamme, sodass man wirklich alles auflösen kann und frei wird!

Der diamante Strahl Gottes
Seit 2012 ist der „Diamantfarbene Strahl Gottes“ neu dazu gekommen!
– er steht für Erleuchtung, Erwachen, Erblühen, –
Der Diamantfarbene Lichtstrahl Gottes ist funkelnd, strahlend, leuchtend, hell – und hat die
Schwingung von Diamanten, und ist Reinheit, Klarheit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit.
“Tief in dir gibt es ein reines, wahres unvergängliches Leuchten, das durch das Feuer der
Gottesliebe und der Wahrhaftigkeit im Sein
geschliffen, gereinigt und geklärt wird. Dieses Leuchten der Liebe wird uns und andere
führen. Liebe und Wahrheit sind der Weg nach Hause. Ich bin göttliches, ewig
unvergängliches Licht in Tätigkeit. Eins mit allem.”
(Jeanne Ruland)
Diamant ist das ewige Leuchten – tief in unserem Inneren – in jedem von uns. Wenn wir
beginnen unser spirituelles Wesen zu entwickeln und spirituelle Wesenheiten durch die
Ausrichtung unseres freien Willens in unser Leben hinein lassen um uns von innen heraus ein
Leben in Liebe und Wahrhaftigkeit zu führen, zum Wohle des Gesamten, wird die
diamantene Schwingung in uns aktiviert. Dadurch beginnen wir die Facetten der Göttlichkeit
in all ihrer Strahlenkraft in uns zu entwickeln und zu entfalten. Das Feuer der Liebe, das
Feuer der Ewigkeit, bündelt sich in uns und beginnt uns von Innen heraus uns zu führen. Die
Entfaltung des diamatenen Strahlens basiert auf einer freien, bewussten Entscheidung in der
gegenwärtigen Inkarnation nach dem göttlichen Sein zu streben und die Erleuchtung zu
erlangen. Wir richten uns nicht am Leben aus, sondern am ewigen Leben um in eine
umfassendere und geistige Größe hinein zu wachsen und alle Facetten des Seins zu entfalten
zum Wohle von allem. Diamant ist eine Öffnung in das Einheitsbewusstsein.
Ich freue mich euch in Diamant einzuweihen. Ein funkelnder, leuchtender Diamant liegt in
der Tiefe allen Seins und repräsentiert die Essenz des ewigen Lebens.

Die sieben Chakren - Die vierzehn Chakren - Die
Nebenchakren
Der physischer Körper ist die materialisierte verdichtet Lebensenergie
Seine Begrenzung und äußerste Wahrnehmung der Umgebung ist die Haut.
Im Sanskrit wird diese Ebene auch Annamaya genannt, was soviel wie Nahrungshülle
bedeutet.
Es ist die Ebene der Vergänglichkeit der Geburt und des Sterbens. Die Ebene in der wir
unsere Seele Ausdruck verleihen um auf der Erde unserer Bühne des Lebens zu wachsen.
Nach dem für uns im Europäischen System wird das Wissen mit 7 Chakren gelehrt, in den
alten Schriften Indiens und Chinas ist schon immer bekannt das es weit mehr Chakren in
unserem Energiesystem gibt.
Nach der heutigen (weitverbreiteten) Sichtweise, sind die uns bekannten 7 Chakren die
Energieräder die im Moment die meiste Energieversorgung in unsere Körper bringen. Umso
besser und stabiler diese Funktionieren umso aktiver werden auch die zwischen Chakren.

Chakren sind Energiezentren, die Energie aus der Umwelt aufnehmen und sie im Körper
verteilen. Sie sind immer in Bewegung und drehen sich. Hellsichtige Menschen können sie
als Räder wahrnehmen. Sie sind nicht im physischen Körper vorhanden, sondern im
Energiekörper und sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Die Chakren sind sehr wichtig
für den Körper, wenn sie verschmutzt oder blockiert sind, drehen sie sich nicht richtig und
nehmen keine Lebensenergie auf und die umliegenden Organe funktionieren nicht richtig.
Der Mensch wird krank.

Jedes Chakra ist bestimmten Organen zugeordnet, die es mit Energie versorgt. Nach Dr.
Oberbach verbergen sich dahinter die endokrinen Drüsen.
Zitat aus dem Buch "Schule der Geistheilung" von Horst Krohne:
"Die Behandlung über Suggestion bzw. Hypnose mit Wirkung direkt auf das Bewusstsein
oder die Behandlung über die Meridiane- Akupunktur oder ähnlichem- brachten nicht
annähernd die durchgreifenden und verändernden Tendenzen, wie sie in Geistheilung über
Chakrenenergie zu beobachten waren"

www.auraanalyse.com/chakren.htm
http://www.luckysoul.de/Luckysoul/start_frame.php?Pfad=2_23_93&BL=3

1. Chakra - Wurzelchakra
Name: Muladhar
Farbe: Rot

Element: Erde

Sinn: Riechen
Thema: Ursprüngliche Lebenskraft; grundlegende
Überlebensbedürfnisse des Menschen; körperliche
Ebene der Sexualität; Urvertrauen; Verbundenheit mit
der Erde; Beziehung zur materiellen Ebene des Lebens;
Stabilität und Durchsetzungskraft.
Körperliche Zuordnungen: Anus, Rektum, Dickdarm, Mastdarm, Enddarm, Prostata, Blut und
Zellaufbau, Beine.
Drüsen: Nebennieren
Blockaden im Wurzelchakra: Mangelnde Lebensenergie, wenig Lebensfreude, mangelndes
Vertrauen ins Leben, Existenzängste, Misstrauen, Phobien (z. B. vor Spinnen oder
ähnlichem), psychische Kraftlosigkeit, Depressionen, Darmerkrankungen, Hämorrhoiden,
Verstopfung, Durchfall, Kreuzschmerzen, Hexenschuss, Ischialgien, Knochenerkrankungen,
Osteoporose, Schmerzen in Beinen und Füßen, Krampfadern und Venenleiden, Blutarmut,
Blutdruckschwankungen, stressbedingte Erkrankungen, allergische Beschwerden
Lage: zwischen Anus und Genitalien. Es öffnet sich nach unten.
Göttlicher Strahl: 4. göttlicher Strahl
Zugeordnete Edelsteine: Schwarze und rote Steine, außerdem Achat und Jaspis.
Frequenzstimulation: 194,18 Hz - dynamisierend, vitalisierend, stärkend
Nebennieren: Die Nebennieren bestehen aus Rinde und Mark. Sie sind an der Steuerung des
Eiweiß-, Kohlenhydrat, Salz und Wassergleichgewichts beteiligt. Die Nebennierenrinde
produziert das Hormon Aldosteron, das Nebennierenmark unter anderem das Hormon
Adrenalin, außerdem noch Noradrenalin und Cortison. Adrenalin steigert den Stoffwechsel,
außerdem ist es bekannt als Flucht-, Kampf- oder Stresshormon, wobei es bei der
Vorbereitung auf lebensbedrohende Notsituationen hilft. Die Peyerschen
Lymphfollikel/Lymphdrüsen befinden sich im Appendix und in den Darmwänden und sind
wichtig für die (lokale) Immunreaktion des Körpers. Eventuell auch zum Sakral-Chakra
gehörig.
www.planetware.de/audio/02-19418-tagsyn.mp3

2. Chakra - Sexualchakra
Name: Swadhistana
Farbe: Orange
Element: Wasser
Sinn: Schmecken
Thema: Sinnliche Ebene der Sexualität; Erotik;
ursprüngliche Gefühle. Innere Verbundenheit mit den
befruchtenden und empfangenden Energien in der
Natur, schöpferische Kräfte. Loslassen, mit dem Leben
fließen.
Körperliche Zuordnungen: Beckenraum, Fortpflanzungsorgane, Nieren, Blase; alles Flüssige
wie Blut, Lymphe, Verdauungssäfte, Sperma.
Drüsen: Keimdrüsen, Eierstöcke, Prostata, Hoden
Blockaden im Sakralchakra: Unfähigkeit das Leben zu genießen, seelische Kraftlosigkeit,
Motivationslosigkeit, Eifersucht, Schuldgefühle, zwanghaftes Sexualverhalten, Sexgier,
sexuelles Desinteresse, Suchtgefährdung, starke Stimmungsschwankungen, Triebhaftigkeit,
Menstruationsbeschwerden, Erkrankungen von Gebärmutter und Eierstöcken, Prostata- und
Hodenerkrankungen, Potenzstörungen, Pilzerkrankungen der Geschlechtsorgane,
Geschlechtskrankheiten, Nierenerkrankungen, Blasenprobleme, Harnwegsinfektionen,
Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, Hüftschmerzen, Folgeerscheinungen
mangelnder Entgiftung
Lage: oberhalb der Genitalien. Es öffnet sich nach vorn.
Göttlicher Strahl: 7. und 12. göttlicher Strahl
Zugeordnete Edelsteine: Orangefarbene Steine, außerdem Mondstein, Perle und weißer
Chalcedon.
Frequenzstimulation: 210,42 Hz - fördert die erotische Kommunikation
Fortpflanzungsorgane
Die paarweise angeordneten Keimdrüsen produzieren in ihrem endokrinen Anteil
Sexualhormone. Die Hoden u.a. das männliche Hormon Testosteron, die Eierstöcke die
weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron. In ihrem exokrinen Anteil bilden die
Hoden Samenfäden, die Eierstöcke lassen die Eizellen reifen.
www.planetware.de/audio/06-21042-mond_syn.mp3

3. Chakra - Solarplexus
Name: Manipura
Farbe: Gelb und Goldgelb
Element: Feuer
Sinn: Sehen
Thema: Sitz der Persönlichkeit, bewusste
Gestaltung des Lebens. Kraft und Fülle, Einfluss und
Macht. Verarbeitung und Transformation der
vitalen Antriebe und Wünsche. Integration von
Gefühlen und Lebenserfahrungen.
Körperliche Zuordnungen: unterer Rücken, Bauchhöhle, Verdauungssystem, Magen, Leber,
Milz, Gallenblase; vegetatives Nervensystem.
Drüsen: Bauchspeicheldrüse (Leber)
Blockaden im Sorarplexuschakra: Wenig Lebensenergie, Gefühlskälte, Gleichgültigkeit,
Unsicherheit, mangelndes Selbstbewusstsein, Machtbesessenheit, übertriebener Ehrgeiz
und Leistungsdenken, Rücksichtslosigkeit, Wutanfälle, Essstörungen, Schlafstörungen, Ziele
nicht erreichen, keine Durchsetzungskraft, blockierte Gefühle, Magenerkrankungen,
Sodbrennen, Erkrankungen von Leber, Milz + Gallenblase, Gelbsucht, Verdauungsstörungen,
Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, Nervenerkrankungen, Diabetes mellitus, Übergewicht
Lage: etwa zwei Finger breit über dem Nabel. Es öffnet sich nach vorn.
Göttlicher Strahl: 6. göttlicher Strahl
Zugeordnete Edelsteine: gelbe und goldgelbe Steine.
Frequenzstimulation: 126,22 Hz - fördert das Gefühl für die eigene Mitte
Bauchspeicheldrüse
Die Langerhansschen Zellen sind der endokrine Teil der Bauspeicheldrüse. Sie produzieren
Insulin und Glucagon, die für den Kohlehydratstoffwechsel wichtig sind. Glucagon hebt,
Insulin senkt den Blutzuckerspiegel. Der übrige Teil der Bauchspeicheldrüse entspricht einer
exokrinen Drüse, die verschiedene Fermente und Enzyme direkt in den Zwölffingerdarm
abgibt.
www.planetware.de/audio/01-12622-sonne.mp3

4. Chakra - Herzchakra
Name: Anahata
Farbe: Grün, auch Rosa und Gold
Element: Luft
Sinn: Tasten
Thema: Zentrum der Liebe, Hingabe, Selbstlosigkeit,
Heilung. Einfühlung und Mitempfinden.
Wahrnehmung der Schönheit und Harmonie in Natur
und Kunst..
Körperliche Zuordnungen: Herz, oberer Rücken mit
Brustkorb und Brusthöhle, unterer Lungenbereich, Blut und Blutkreislaufsystem, Haut.
Drüsen: Thymusdrüse
Blockaden im Herzchakra: Lieblosigkeit, Herzenskälte, Verbitterung, Kontaktschwierigkeiten,
Einsamkeit, Probleme Liebe anzunehmen, Beziehungsprobleme, Koronare Herzerkrankungen
+ Angina Pectoris, Herzrhythmusstörungen, hoher oder niedriger Blutdruck, Erhöhte
Cholesterinwerte, Durchblutungsstörungen, Lungenerkrankungen, Asthma,
Atembeschwerden, häufige Erkältungen, Allergien, Schmerzen in der Brustwirbelsäule und
Schultern, Rheuma in Armen und Händen, Hauterkrankungen
Lage: in Höhe des Herzens in der Mitte der Brust. Es öffnet sich nach vorne.
Göttlicher Strahl: 3., 10 und 11. göttlicher Strahl
Zugeordnete Edelsteine: rosa und grüne Steine.
Frequenzstimulation: 136,10 Hz - entspannend, beruhigend, lockernd
Thymusdrüse
Die Thymusdrüse gehört zum Lymphsystem und produziert Thymosin. Dieses Hormon ist
zuständig für die Entwicklung von T-Lymphozyten, die wiederum fähig sind, körperfremde
Zellen und Mikroorganismen zu vernichten. Sie steuert die Produktion der
infektionsabwehrenden weißen Blutkörperchen. Die Drüse ist wichtig für das gesamte
Immunsystem. Nach bisheriger schulmedizinischer Erkenntnis bildet sich die Thymusdrüse
nach der Pubertät zurück und wird durch Bindegewebe und Fettgewebe ersetzt.
www.planetware.de/audio/04-13610-erdjahr.mp3

5. Chakra - Kehlchakra
Name: Vishudda
Farbe: Hellblau
Element: Äther
Sinn: Hören
Thema: Kommunikation, Ausdruck unserer Gedanken
und Gefühle, Kreativität. Wahrnehmung der inneren
Stimme, Inspiration, Kontakt mit dem
innewohnenden Geist. Selbstbestimmung,
Unabhängigkeit, Offenheit für feinstoffliche
Dimensionen.
Körperliche Zuordnungen: Hals-, Nacken-, Kieferbereich, Ohren, Sprechapparat (Stimme),
Luftröhre, Bronchien, oberer Lungenbereich, Speiseröhre, Arme.
Drüsen: Schilddrüse
Blockaden im Kehlkopfchakra: Schwierigkeiten Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen,
Angst seine eigene Meinung zu vertreten, Hemmungen, Schüchternheit, kein Zugang zur
inneren Stimme, Halsschmerzen, Hals- und Mandelentzündungen, Heiserkeit,
Sprachstörungen z. B. Stottern, Mundhöhlen-, Zahnfleisch- Kieferentzündungen, Schmerzen
in Halswirbelsäule, Nacken + Schultern, Über- / Unterfunktion der Schilddrüse und damit
einhergehende Störungen wie z. B. Nervosität/Antriebsschwäche
Lage: zwischen der Halsgrube und dem Kehlkopf. Es öffnet sich nach vorne.
Göttlicher Strahl: 1 und 9. göttlicher Strahl
Zugeordnete Edelsteine: hellblaue und türkisfarbene Steine.
Frequenzstimulation: 141,27 Hz - fördert die intelligente Kommunikation
Schilddrüse
...versorgt die Schilddrüse mit Energie, steuert damit Hunger und Durst. Ohren, Hals-,
Nacken- und Kieferbereich, Bronchien und obere Lungen, Speiseröhre und Stimmbänder
werden vom Halschakra mit Energie beeinflusst. Die Schilddrüse produziert unter anderem
das Hormon Thyroxin, das für Wachstum, Entwicklung und Nervenfunktion verantwortlich
ist. Sie steuert den Energieverbrauch/Stoffwechsel im Körper und die Entwicklung des
Körpers. Die Nebenschilddrüse steuert den Kalziumspiegel des Blutes.
www.planetware.de/audio/13-14127-merkur.mp3

6. Chakra - Stirnchakra (Drittes Auge)
Name: Ajna
Farbe: Indigoblau, auch Gelb und Violett.
Sinn: Alle Sinne, auch feinstoffliche
Wahrnehmung
Thema: Erkenntnisfunktionen, Sitz des
Geistes und des Verstandes. Entwicklung
außersinnlicher Wahrnehmung, Intuition.
Fähigkeit zur Visualisation. Projektion unseres Willens, Manifestation durch Gedankenkraft.
Körperliche Zuordnungen: Gesicht, Augen, Ohren, Nase, Nebenhöhlen, Kleinhirn,
Zentralnervensystem.
Drüsen: Hirnanhangdrüse, (Hypophyse)
Blockaden im Stirnchakra: Konzentrations- und Lernschwächen, fehlende Einsicht und
Phantasie, ein unruhiger Geist, Schizophrenie, Ängste + Wahnvorstellungen, Aberglauben +
geistige Verwirrung, Stimmungstiefs (Sinnlosigkeit), Kopfschmerzen + Migräne,
Gehirnerkrankungen, Augenleiden, Ohrenleiden, chron. Schnupfen +
Nebenhöhlenentzündungen, Erkrankungen des Nervensystems + neurologische Störungen
Lage: einen Finger breit über der Nasenwurzel. Es öffnet sich nach vorne.
Göttlicher Strahl: 5 und 8. göttlicher Strahl
Zugeordnete Edelsteine: dunkelblaue bis violette Steine.
Frequenzstimulation: 221,23 Hz - Balance zwischen Intellekt und Intuition
Hirnanhangdrüse (Hypophyse)
Die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) steuert das Knochenwachstum und reguliert die Aktivität
der übrigen endokrinen Drüsen und bestimmter Organe, wie Niere, Nebennieren, Haut,
Knochen, Schilddrüse, Hoden und Eierstöcke. Dies hat unter anderem direkt Auswirkungen
auf Körpertemperatur, Hunger, Durst und Sexualtrieb. Die Hypophyse gilt als Schaltstelle des
gesamten endokrinen Systems, ihre Aktivität wird sehr stark vom Hypothalamus beeinflusst.
Hormone: Vasopressin, Pituitrin
www.planetware.de/audio/14-22123-venus.mp3

7. Chakra - Kronenchakra
Name: Sahasrar
Farbe: Alle Farben, Regenbogenfarben, auch Weiß
und Farblos
Thema: Verschmelzung mit dem universellen Sein,
höchste Vollendung, Einheitsbewusstsein.
Körperliche Zuordnungen: Großhirn, Gehirn,
Augen, gesamter Organismus
Drüsen: Zirbeldrüse (Epiphyse).
Lage: in der Mitte oben auf dem Kopf. Es öffnet
sich nach oben
Blockaden im Kronenchakra: Verhaftung in der
materiellen Welt, ein Gefühl von Mangel, Leere
und Unzufriedenheit, Weltschmerz, Dumpfheit,
geistige Erschöpfung, Verneinung der
Schöpferkraft, Immunschwäche, Nervenleiden, Lähmungserscheinungen, Multiple Sklerose,
Krebserkrankungen, Ein- und Durchschlafstörungen
Göttlicher Strahl: 2. göttlicher Strahl
Zugeordnete Edelsteine: violette und klare, farblose Steine..
http://www.reiki-esoterik.de/chakren.html
Frequenzstimulation: 172,06 Hz - fördert das Heitere und Klare im Geist
Zirbeldrüse: Sie steuert vermutlich den Herzrhythmus und soll auch bei der Fortpflanzung
eine Rolle spielen und die gesamte Hormonproduktion koordinieren.
Die Erforschung der Zirbeldrüse und ihrer Funktion ist noch nicht abgeschlossen. Die
Epiphyse, oder Lichtdrüse nimmt die Schwingungsreize des Lichts auf und gibt diese an das
Sehzentrum weiter. Die innere Uhr wird über die Epiphyse reguliert.
Hormone: Serotonin, Melatonin
www.planetware.de/audio/05-17206-platon.mp3

Das gesamte 14er Chakrensystem entlang der Wirbelsäule

1 Wurzelchakra
Das Wurzelchakra aktiviert die Verbindung zu Mutter Erde das Zentrum der Schlangenkraft
der Kundalini Energie. Hier liegt das Samenkorn der spiritualität und des
göttlichen Erwachens.
Physische Funktion:
Nieren, Adrenalindrüsen, Harnleiter, Harnblase, Knochen, Mastdarm.
Belastende Emotion:
Ohnmacht, Angst, Überlebensängste, Ungewissheit, Dogmatismus,
Misstrauen, Perfektionismus, Eigene Unsicherheit, Willensschwäche, Gefühl der
Demütigung, Minderwertigkeit skomplex.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
“Ich bin in Sicherheit und ziehe nur das an, was mir gut tut“
„Ich liebe mein Leben“
Wirkungsebene von Erzengel Michael „Schutz“

2 Sakralchakra Yin
Das Sakralchakra nimmt die Sonnenenergie auf. Sonnenmeditationen
werden hier sehr kraftvoll.
Physische Funktion:
Fortpflanzungsorgane & weibliche Energie
Belastende Emotion:
Scham, Eifersucht, Unfähigkeit zu genießen, Unfähigkeit zu empfangen,
Opferrolle, Unterdrückte Sexualität, Minderwertigkeitskomplex.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich fühle mich wohl auf allen Ebenen“
„ich liebe meinem Körper und meine sexuellen Empfindungen“
Wirkungsebene von Erzengel Raphael & Gabriel „Neues Leben & Vereinigung“
2 Sakralchakra Yang
Das Sakralchakra nimmt die Sonnenenergie auf Sonnenmeditationen
werden hier sehr kraftvoll.
Physische Funktion:
Fortpflanzungsorgane & männliche Energie
Belastende Emotion:
Schuldgefühl, Minderwertigkeitsgefühl, Selbstüberschätzung,
Unterdrückte Sexualität, Sexuelle Ausschweifungen, Unersättlichkeit,
Dominanz, Fixiertheit.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich genieße meine sanfte & intuitive Seite“
„Ich bin frei von Erwartungen“
Wirkungsebene von Erzengel Gabriel „ Neubeginn“
3 Solarplexus
Solarplexus ist die Verbindung zur Astralebene, Verbindung zu
emotionalen Wahrnehmung in unserem Umfeld und in unseren Träumen.
Partnerschaftlich und sexuelle Liebe werden bis zu diesem Chakren
durchlebt.
Physische Funktion:
Verdauungsapparat
Belastende Emotion:
Überempfindlichkeit, Übererregtheit, Gedankenlosigkeit, Selbstverleugnung,
Selbstvertrauen, Zweifel an den eigenen Zielen.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich erschaffe meine Welt, so wie ich es will“
„Ich erkenne den Unterschied was außerhalb von mir ist und was in mir ist“
Hier ist auch unsere energetische Nabelschnur angelegt über die wir Nacht für Nacht auf
Reisen gehen und auf der Astralenebene Lernen und Lehren.
Wirkungsebene von Engel Reziel „Neutralität“

4 Milzchakra
Physische Funktion:
Milz, Knochen, Knochenmark, Blutkörperchen
Belastende Emotion:
Anpassung, chronische Müdigkeit, Depression, Apathie, Geringes
Selbstwertgefühl, Fehlende Interaktivkraft, Zurückhaltung, Mangel an
Selbstvertrauen.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich bin stark und kann all die Herausforderungen mit Leichtigkeit und Freude angehen“
„Ich liebe mich genau so wie ich bin“
Wirkungsebene von Engel Remliel „Erwachen“
5 Herzchakra
Herzchaka dieses Chakra reicht bis in beide angrenzenden Chakren hinein
wenn es in Liebe schwingt. Hier können wir göttliche Liebe empfangen
und im gleichen Masse wie wir in der Lage sind es anzunehmen, können
wir die göttliche Liebe an unser Umfeld abgeben. Dieses Chakra ist in der
Lage, bei einer Blockade alle anderen Chakren zu blockieren und den
Körper zu schwächen.
Physische Funktion:
Herz, Kreislauf, Kreislauf, Blutdruck
Belastende Emotion:
Bedauern, Abhängigkeit, Traurigkeit, Verletztheit, Gleichgültigkeit, Einsamkeit, Misstrauen,
Enttäuschung, Angst vor dem Alleinsein,
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich liebe mich und andere bedingungslos“
„Ich bin Dankbar für das was ich bin & Dankbar für alles was mir begegnet“
Wirkungsebene von Engel Hadraniel „Bedingungslosigkeit“

6 Thymuschakra
Das Thymuschakra stellt die Verbindung mit dem Seelenplan her. Es ist
eine entscheidende Verbindung vom Herzchakra zum Kehlchakra.
Physische Funktion:
Thymusdrüse, Immunsystem
Belastende Emotion:
Dogmatismus, Starrsinn, Widerstand, Nostalgie.
Seelisches Thema – Gedankensatz:
„Ich liebe Veränderungen und genieße sie“
„Ich lebe in absoluter Freiheit und nehme das Leben als Spiel“
Wirkungsebene von Engel Nisroc „Weisheit“

7 Halschakra
Das Kehlchakra trift hier die göttliche Liebe auf Deinen Seelenplan und in
der entsprechenden Frequenz werden Deine Worte die Wahrhaftigkeit
ausdrücken. Worte der Liebe und Vergebung werden hier entstehen.
Physische Funktion:
Kehle, Stimme, Speiseröhre, Mund, Kiefer, Zahnfleisch, Zähne,
parathyroide Drüse, Lunge, Haut
Belastende Emotion:
Angst andere abzuweisen oder ihnen falsch zu begegnen, Angst vor dem was andere denken
könnten, Angst Grenzen zu setzten.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich bin kreativ und übe meine Talente mit Leichtigkeit und Freude aus“
„Ich liebe es meiner Seele und meinem Sein Ausdruck zu verleihen“
Wirkungsebene von Engel Ongkanon „Kommunikation“

8 Kosmischer Übergang
Physische Funktion:
Synchronisation der Meridiane und Einklang mit der kosmischen Energie
Belastende Emotion:
Ängste, weil man nicht in Kontakt mir der göttlichen Führung steht.
Leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich verbinde mich schnell mit der Erde und dann bin ich in Frieden“
„Ich liebe die Klänge der Natur & die Stille in mir“
Wirkungsebene von Engel Uzziel „Vertrauen“
9 Epiphysenchakra
Physische Funktion:
Epiphyse
Belastende Emotion:
Nüchternheit, Realismus, Skepsis, Isolation
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich sehe und folge meinem Weg zur Spiritualität“
„Ich vertraue meiner Hellsichtigkeit/Hellhörigkeit/ Hellfühligkeit“
Wirkungsebene von Engel Shekingh „Einheit“

10 Hypophysenchakra / Dritte Auge
Das Stirnchakra hier ist quelle der göttlichen Interligenz und Kreativität
das Tor zu allen Zeiten und Ebenben. Der sechste Sinn sitzt hier und ist
nichts anderes als wenn das Tor durchschitten wird.
Physische Funktion:
Hypophyse, Augen, Ohren, Stirnhöhle, Nebenhöhlen,
Regulationssystem, endokrines System
Belastende Emotion:
Analytische Denken, Unterdrückte Gefühle, Unehrlichkeit, Habsucht.

Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich vertraue meiner Intuition“
„Ich öffne mich dem unsichtbaren“
„Ich vertraue meinem Weg“
Wirkungsebene von Engel Paschar „Höheres Bewusstsein"

11 Kronenchakra
Das Kronenchakra dieses Chakra erwacht meist zuletzt auf der irdischen
Ebene, es ist das Tor der Seele, das Tor der Geburt und des Sterbens. Hier
sitzt die Vollkomenheit der Seele (den einen Teil der insich vollkommenen
Dualseele).
Physische Funktion:
Gehirn, Nervensystem, Gedanken, Verbindung zu den Erinnerungen an andere Leben,
Belastende Emotion:
Gleichgültigkeit, Unehrlichkeit, Trotz, Ungeduld, Arroganz, Extrovertiertheit, Fluchtverhalten,
Machthunger, Feindseligkeit,
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich verbinde mich mit dem Höheren Selbst und lebe im Einklang mit meinem Göttlichen
Selbst“
„Heilung durch universelle Energie Empfangen und schenken“
Wirkungsebene von Erzengel Zadkiel „Bitten & Intention“

12 Transformationschakra
Physische Funktion:
Lymphsystem, Produktion der extra-zellularen Flüssigkeitsbalance
Belastende Emotion:
Angst vor der eigenen Göttlichen Kraft, Wut auf Gott, Angst nicht geliebt
zu werden,
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich folge meinen kosmischen Anweisungen“
„Ich wandle mein Karma in bedingungsloses Mitgefühl und bedingungslose Liebe“
Wirkungsebene von Engel Micah „spirituelle Entwicklung“

13 Transmutationschakra
Physische Funktion:
Das kosmische Licht nutzen, um zu heilen und die Zellen zu ernähren.
Belastende Emotion:
Angst das sichtbare loszulassen, Angst vor dem Unbekannten.
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich bin das Licht“
“Ich löse mich von Materiellen und gebe mich völlig dem Göttlichen hin“
Wirkungsebene von Engel Hamiech „Wunder & Schöpfung“

14 Auserirdischenchakra
Physische Funktion:
Losgelöst vom körperlichen
Belastende Emotion:
Angst Heimatlos zu sein
Seelisches Thema - Gedankensatz:
„Ich habe keine Grenzen, denn der Kosmos ist Grenzen los“
Wirkungsebene von Asthar Shertan „Grenzenlosigkeit“

Die Nebenchakren, Handchakren & Fußchakren

Handchakren hier kann nur reine göttliche Energie fliessen, wenn alle anderen Chakren 100
% balanciert sind. Wenn der gesamte Körper/alle Energiekörper in göttlicher Frequenz
schwingen, kann über die Handchakren dies alles nach aussen abgegeben werden. In vielen
Auslildungen zum energetischen Heilen werden Praktiken gelehrt, denoch nur sehr wenige
können immer zu jeder Zeit Heilung über die Handchakren vollbringen.
Kniechakren hier sitzt die Energie der göttlichen Demut und Hingabe nicht um sonst leiden
so viele Menschen gerade unter Kniegelenk Erkrankungen. Da die Hingabe zum Leben in der
heutigen Zeit stark in den Hintergrund gerutsch ist. Es ist einer der goldenen Schlüssel zur
Erleuchtung.
Fußchakren verbinden uns in jeder Minute unseres Lebens mit der Mutter Erde. So oft wir
können sollten wir ihnen Luft und Natur zukommen lassen. Hier wird 7 mal mehr Schlacke
aus dem Körper abtransportiert als in allen Ausscheidungsorganen. Wer wachsen will sollte
seine Aufmerksamkeit hierauf lenken, den nur was unten gut verwurzelt ist kann in
Leichtigkeit in unendliche Höhen wachsen.
Erd-Verankerungschakra liegt 15-30 cm unter der Erdoberfläche hier liegt der energetische
Magnet der uns jeden Morgen aus der Astralebene wieder auf die Erde zurück kommen lässt
oder nach jeder Meditation.

Kraftchakra
Liegt in der Mitte der Erde wenn Du Dein Herz mit ihm verbindest kannst Du den Himmel auf
Erden erleben den beides ist eins. Die Verbindung wird bei schamanischen Einweihungen
aktiviert.

Die Anbindung der Meridiane an unser Chakrasystem

Blasenmeridian
Physische Ebene:
Harnwege, Blase, Knochen, Gehirn
Emotionale Kraft:
Geborgenheit, Sicherheit und Gewissheit spüren.
Chakra Anbindung:
Wurzelchakra, Sakralchakra Ying & Yang
Gallenblasenmeridian
Physische Ebene:
Galle & Muskeln
Emotionale Kraft:
Ein stressfreies Leben genießen

Chakra Anbindung:
Solarplexuschakra
Magenmeridian
Physische Ebene:
Magen & Fortpflanzungsorgane
Emotionale Kraft:
Das Leben sorglos genießen.
Chakra Anbindung:
Solarplexuschakra
Gouverneursgefäße
Physische Ebene:
Drüsensystem & Nervensystem
Emotionale Kraft:
Das Leben stressfrei genießen.
Chakra Anbindung:
Transformationschakra, Halschakra, Thymuschakra
Konzeptionsgefäße
Physische Ebene:
Drüsensystem & Fortpflanzungsorgane
Emotionale Kraft:
Das Gefühlsleben genießen.
Chakra Anbindung:
Transformationschakra
Nierenmeridian
Physische Ebene:
Nieren, Harnwege, Nebenniere, Gehirn, Knochen
Emotionale Kraft:
Das Leben angstfrei genießen.
Chakra Anbindung:
Wurzelchakra
Lebermeridian
Physische Ebene:
Leber Entgiftung &Glukosespeicher
Emotionale Kraft:
Das Leben so annehmen wie es ist.
Chakra Anbindung:
Milzchakra
Milzmeridian
Physische Ebene:
Pankreas, Milz, Immunsystem, Blutgefäße, Verdauungsorgane
Emotionale Kraft:
Das Leben kraftvoll und mit Selbstvertrauen annehmen
Chakra Anbindung:

Milzchakra & Solarplexus
Lungenmeridian
Physische Ebene:
Lunge & Bronchien, Atemwege & Haut
Emotionale Kraft:
Die Vergänglichkeit des Lebens als Schöpfung lieben.
Chakra Anbindung:
Halschakra
Dickdarmmeridian
Physische Ebene:
Dickdarm
Emotionale Kraft:
Jede Veränderung im Leben lieben.
Chakra Anbindung:
Solarplexuschakra
Herzbeutelmeridian
Physische Ebene:
Hypophyse & Fortpflanzungsorgane
Emotionale Kraft:
Intimität und Nähe leben und lieben.
Chakra Anbindung:
Sakralchakra Ying & Yang, Drittes Auge
Dreifacher Erwärmer
Physische Ebene:
Neuro-Endokrines System
Emotionale Kraft:
Offen für alle Eindrücke im Leben sein und diese lieben.
Chakra Anbindung:
Drittes Auge
Herzmeridian
Physische Ebene:
Herz & Blutgefäße
Emotionale Kraft:
Das Geben und Nehmen von Liebe genießen.
Chakra Anbindung:
Herzchakra & Milzchakra
Dünndarmmeridian
Physische Ebene:
Dünndarm & Verdauungsorgane
Emotionale Kraft:
Die eigene Verletzlichkeit genießen.
Chakra Anbindung:
Solarplexus

Die Verbindung der 7 kosmischen Strahlen zu unserem
Energiesystem

Von den Kosmischen Strahlen zu den Primärstrahlen zu den Chakren zu den Meridianen zu
den Organen............
Von den Organen zu den Meridianen zu den Chakren zu den Primärstrahlen zu
den kosmischen Strahlen.

Energiepyramiden verändern die Welt
Die Geschichte der HORUS®
Energiepyramiden®
Original Horus® Energiepyramiden aus
dem Kyborg® Institut
Eine neue Technologie und ein neuer,
spiritueller Weg
"Es gibt keine Macht auf dieser Erde,
die sich einem entschiedenen
Gedanken entgegenstellen kann!"
Yogavasistha ca. 874 n. C.
Energiepyramiden wurden aufgrund
von medialen Einsichten konstruiert
und bieten spirituelle Lösungen für
eine neue Nutzung kosmischer Energie:

•
•
•
•

•
Schutz vor Elektrosmog
Schutz vor Wasseradern und Bodenstrahlung
Stabilisierung des Immunsystems
Innere Harmonie und Stressabbau
Ruhiger leben und sich besser erholen im Schutzbereich der Energiepyramiden des
Horus
Die Energie der Horus Energiepyramiden für Kyborg Feng Shui

Horus Energiepyramiden® (Doppelpyramiden®) sind die Erfindung von D. H.Alke (1990) und
durch Channelbotschaften mit der Lichtwesenheit Horus entstanden. Der Name bezeichnet
einen neuen Typ Doppelpyramide. Die Original Kyborg ® Energiepyramiden ® von Horus ®
(Doppelpyramiden ®) bekommen Sie nur bei uns und bei unseren Vertragshändlern. Unsere
Geschäftspartner finden Sie auf unserer Link-Page. Falls Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie
uns, oder rufen Sie uns an, Tel. +41 (0)52 765 20 00. Email: info@energiepyramiden.ch
Wir können die Energiepyramide als ein neues, spirituelles Instrument betrachten, als
spirituelle Kunst. Außerdem ist es eine neue, sanfte Technik, mit der wir das natürliche
Magnetfeld der Erde auf eine vorher noch nicht da gewesene Weise nutzen.
An jedem Platz gibt es positive und negative Kräfte. Durch die Art, wie man sein Haus
einrichtet, schaffen wir bereits die Qualität, wie wir wohnen können. Einzelheiten über diese
Kräfte kann man in Feng Shui Büchern nachlesen. Die Methoden des Feng Shui sind aber
nicht immer einfach zu verwirklichen und zum Teil unpassend für unseren europäischen
Bedarf. Mit Feng Shui können wir allerdings nicht Wasseradern, Bodenstrahlung und
Elektrosmog beseitigen, sondern nur den Energiefluß auf einem Gelände oder in einer
Wohnung optimieren. .

Energiepyramide verändern den Energiehaushalt in Ihrer Wohnung und auf Ihrem
Grundstück. Mit einer einzigen Energiepyramide A erreichen wir eine Veränderung, die alle
aufwendigen Feng Shui - Maßnahmen oder Entstörungen durch Rutengänger überflüssig
macht.

An jedem Ort gibt es positive und negative Kräfte. Durch die Art, wie man sein Haus
einrichtet, schaffen wir bereits die Qualität, wie wir wohnen können. Einzelheiten über diese
Kräfte kann man in Feng Shui Büchern nachlesen. Die Methoden des Feng Shui sind aber
nicht immer einfach zu verwirklichen und zum Teil unpassend für unseren europäischen
Bedarf. Mit Feng Shui können wir auch nicht Wasseradern, Bodenstrahlung und Elektrosmog
beseitigen, sondern nur den Energiefluß auf einem Gelände oder in einer Wohnung
optimieren.
Energiepyramide verändern den Energiehaushalt in Ihrer Wohnung und auf Ihrem
Grundstück. Mit einer einzigen Energiepyramide A erreichen wir eine Veränderung, die alle
aufwendigen Feng Shui - Maßnahmen oder Entstörungen durch Rutengänger überflüssig
macht. Probieren Sie es einfach aus! Besuchen Sie uns auf Messen oder im Kyborg Institut!
Schauen Sie, wie Ihnen die Atmosphäre hier gefällt. Und wenn Sie die Energie der Pyramiden
fühlen können, brauchen wir nicht erst lange zu diskutieren. Diese Atmosphäre, diese Ruhe
und Harmonie ist einfach überzeugend!. Die Modelle A und B der Energiepyramiden werden
aus massiven Messingstäben und mit massiven Messingköpfen hergestellt. Sie werden auf
Polyacrylplatten montiert. Die großen Modelle ab C aufwärts bestehen aus
antimagnetischem Stahlrohr. Jeder sensitive Mensch kann sich mit Rute oder Pendel von der
positiven Energie überzeugen. Sensitive Menschen können sich bereits an Hand unserer
Fotos ein Bild machen von der positiven Energie der Horus Pyramiden! Testen Sie es einfach
aus mit Ihren eigenen Methoden, die Sie beherrschen. Die wichtigsten Informationen über
die Energiepyramiden finden Sie in meinem Buch "Der Pyramidenmann"

3 D Animation, wie sich die Energie der Pyramiden aufbaut
4 Fotos aus der Animation:
Wenn sich ein hellsichtiger Mensch auf eine Energiepyramide konzentriert, die gerade
aufgestellt wird, kann er folgendes beobachten:
Zuerst tritt horizontal in Richtung Osten ein Lichtstrahl aus dem Zentrum der Pyramide und
greift in das natürliche Magnetfeldgitter hinein. Danach wandert dieser Strahl im
Uhrzeigersinn um die mittlere Ebene der Pyramide. Sobald sich der Kreis schließt, schießt ein
neuer Energiestrahl senkrecht aus dem Zentrum der Pyramide nach oben und nach unten.
Auf diese Weise verankert sich die Energiepyramide im natürlichen Magnetfeld der Erde.
Gleich darauf verströmt die Energiepyramide eine leuchtende Energie, die sich nach allen
Seiten ausbreitet. Den genauen Ablauf erkennen Sie in unserer 3-D-Animation.
Wir beziehen ein universales, göttliches Bewußtsein und die Tatsache der Wiedergeburt mit
ein. Dadurch ergibt sich ein völlig anderer Standpunkt. Wer sich nicht verantwortlich fühlt
für sein Tun und denkt "nach mir die Sintflut" und mit dem Tod sei alles aus, wird sich
wundern, wenn er erst einmal drüben ist. Dann wird die Quittung für seine Entscheidungen
fällig.

1987 entdeckten die Forscher Wiltschko und Semm, daß
unser 3. Auge (Epiphyse) auf geringste Schwankungen des
Magnetfeldes mit sehr fein differenzierten elektrischen
Impulsen reagiert. Das heißt, wir können uns im Magnetfeld
der Erde orientieren! Aber was ist mit der totalen ReizÜberflutung durch Elektrosmog, Bildschirm, Handy usw? Da
setzt die Sensitivität aus!
Genau da setzen wir mit unseren Energiepyramiden an. Eine
geringfügig veränderte und erhöhte Schwingung kann
Umweltstörungen kompensieren. Wir selbst, unser Körper
beginnt höher zu schwingen. Elektromagnetische Störungen
gehen durch uns hindurch. Ich bin sicher, daß in naher
Zukunft neue Forschungsergebnisse über die
Zusammenhänge zwischen Spiritualität, Gesundheit und
Magnetismus erscheinen werden.
Im Januar 1998 kam ein Bericht in TV "arte" über die
neu erforschten Strukturen des irdischen Magnetfeldes,
die in der Computersimulation genau meinen
hellsichtigen Visionen entsprechen. Das zeigte mir vor
allem, daß meine Methode, durch geistige Visionen
natürliche Phänomene zu erforschen, richtig
funktioniert. Es war auch der Beweiß dafür, daß die
vielen tausend Rutengänger tendenziell Recht haben
(Benkieser-Kuben-System etc.). Es wird vermutlich noch
20 Jahre dauern, bis diese Ergebnisse allgemein
bekannt werden. Aber irgendwann wird man
Rutengehen und Pendeln als etwas ganz normales
betrachten.
Die Energiepyramiden sind das Ergebnis einer langen Suche nach ganzheitlichen
Energiekonzepten, die das Bewußtsein und die Chakras des Menschen einbeziehen. Mein
Ziel ist es, die spirituellen Kräfte zu fördern und den positiv orientierten Menschen eine
bessere Chance einzuräumen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Zu allen Zeiten haben die
Menschen für diesen Zweck heilige Plätze gesucht, Tempel errichtet und religiöse
Instrumente erschaffen. Mit einer Energiepyramide können wir uns einen heiligen Platz der
Besinnung schaffen, an dem es leicht fällt zu meditieren. Jede Energiepyramide läd uns ein
zur Besinnung auf das Schöne. Sie kann uns anregen zur Meditation, zur Selbsterkenntnis
und zur Besinnung auf unseren göttlichen Ursprung.
Die Energiepyramiden sind mein Beitrag für eine bessere Zukunft des Lebens auf dieser Erde.
Sie sind der Anfang einer neuen, spirituellen Dimension, in der uralte magische Prinzipien
auf neue Weise zur Wirkung kommen. Wenn wir uns auf unseren göttlichen Ursprung
besinnen, werden Kräfte freigesetzt und Erkenntnisse gewonnen, die jede positive Arbeit zur
Blüte bringen. Es geht darum, unsere Energie auf den Punkt zu bringen!

Modell C in der
Bourgogne

Die vielen positiven Berichte von unseren Kunden zeigen sehr
deutlich, daß das Bewußtsein der Benutzer eine entscheidende Rolle
spielt. Sensitive Menschen werden sehr schnell die weitreichenden
Möglichkeiten erkennen und die Geheimnisse lüften, die die
"Energiepyramiden des Horus" bieten. Vor allem Menschen mit
Meditationserfahrung, Reiki-Lehrer, Yogis, Heiler und Rutengänger
beziehen unsere Energiepyramiden in ihre Arbeit ein.

Wir stehen heute vor globalen Problemen, die
dringend einer Lösung bedürfen und die nur zu
bewältigen sind, wenn sich positiv orientierte
Menschen auf ihre geistigen Kräfte besinnen. Nur
wenn wir unsere geistigen Kräfte konstruktiv
nutzen, werden wir unseren Kindern eine Welt
hinterlassen, in der es sich zu leben lohnt! In den
vergangenen 17 Jahren wurden uns viele Berichte
von begeisterten Menschen geschickt. Die
Energiepyramiden können von Mitgliedern aller
spiritueller Richtungen verwendet werden. Auf
diese Weise schlagen wir eine Brücke zwischen
verschiedenen spirituellen Gemeinschaften. Was
die Benutzer gemeinsam haben, ist die Suche nach
neuen Wegen, eine ehrliche Spiritualität und das
Bewußtsein der eigenen Kraft.
Für den Wissenden gibt es viele
Wege zu Gott, doch am Ende war
jeder Weg der rechte, denn es
gibt nur ein endgültiges Ziel, nur
ein Universales Bewußtsein.

Modell B auf Acrylsäule mit Kristallen
in einem Schloss im Beaujaulais

Wer mit den Energiepyramiden
arbeiten will, sollte bereit sein,
geistiges Neuland zu betreten.
Testen Sie sie mit Rute oder
Pendel! Wir können die
Energiepyramiden als künstliche
Chakren betrachten. Nach den
Gesetzen der alchimistischen
Sympathielehre stehen alle
Menschen, die mit der gleichen
Methode arbeiten, geistig
miteinander in Verbindung. Sie
nutzen die gleiche Kraft.

Energiespiralen von hoher Qualität
mit unvergänglicher V2A Nirosta Edelstahlwicklung

42 cm Energiespirale mit 125.000 Bovis

65 cm Energiespirale mit 225.000 Bovis

Aus dieser Spirale treten positive Energien von mehr als 225.000 Bovis aus. Das stellt den
Wirkungsgrad von Pyramiden bei weitem in den Schatten. Sie können mit der Energiespirale
Substanzen aller Art, Lebensmittel, Salben, Trinkwasser uvm. energetisieren. Man nennt es
auch "Tachyonenenergie". Die Esoterik Industrie ist sehr erfinderisch und Sie bekommen die
tollsten Sachen angeboten: energetisiert, tachyonenbehandelt, orgonisiert usw. Es gibt
sündhaft teure Geräte zum Informieren und Energetisieren und zur Schlafplatzentstörung.
Ja, viel Geld kann man dafür ausgeben - wenn man es für nötig hält.

Und jedes Jahr gibt es neue Namen für doch immer dieselbe Urenergie. Sie können ab sofort
alles selbst machen. Energetisieren, Informieren und Schlafplätze entstören. All dieses ist für
erheblich weniger Geld und zudem noch in besserer Qualität zu haben. Alles über dieses
Thema erfahren Sie in diesem Buch von Anton Stangl in Zusammenarbeit mit MHO Koch.
Wirkungsweise der Energiespirale
Wie wirkt die Energiespirale? Wir können dieses phantastische Werkzeug zur Aufladung von
Heilsteinen, Lebensmittel, Wasser, Kleidung u.v.m. benutzen. Was ist das für eine Energie,
welche die Spirale einfängt?
Hellsichtige Menschen berichteten in der Vergangenheit, daß die Energie aus der
Energiespirale klarer und höher sei, als z.B. Orgon. Orgon, daß aus den Akkumulatoren, die
Wilhelms Reich erfand, ausströmt ist eine andere Energie. Sie ist feinstofflich - die
Urschöpfungskraft dagegen nicht. Dasselbe läßt sich vom Prana oder Chi sagen, welche
ebenfalls feinstofflich sind. Die Urschöpfungskraft aus den Energiespiralen steht vor dem
Anfang jeglicher Stofflichkeit - sie kann als die Ursache der Stofflichkeit bezeichnet werden.
Rückmeldungen von Benutzern der Energiespirale bestätigen unsere Messungen, daß die
Stärke der abgegebenen Energie, die der Pyramiden um ein Vielfaches übersteigt. Lesen Sie
die diesbezüglichen Erfahrungsberichte von Benutzern der Spirale.
Diese mit herkömmlichen Methoden nicht messbare Energie überschreitet die Grenze vom
Materiellen zum Geistig-Spirituellen. Hier liegt das Geheimnis ihrer "Unfassbarkeit".
Was ich sagen kann ist, daß die Wirkung dieser Energie alles bisher dagewesene in den
Schatten stellt. Immer wieder kann der Verstand nicht fassen, daß die positive Wirkung der
Lebensenergie auf eine so einfache und unspektakuläre Weise möglich ist. Es handelt sich um
eine konstruktive, aufbauende, lebensenergetische Ur-Kraft, die Dr. Stangl in seinem Buch zur
Energiespirale genau beschreibt. Diese Kraft hat offenbar die Tendenz sich zusammenziehen
zu wollen wie in einem Spiralnebel im Weltall und wandert nun in der Spirale Windung für
Windung hinab und verdichtet sich dabei. Durch die Spiralwindungen gewinnt die Energie an
Kraft und bekommt eine Richtung. Diese tritt dann als konzentrierte Energie am unteren Ende
der Spirale aus.
Zitat des Erfinders Dr. Anton Stangl: " Die Spirale fängt kosmische Energie ein und läßt sie
gesammelt aus Ihrem sich verjüngenden unteren Ende weiterfließen in die Substanz, die sich
darunter befindet. Und sie lädt diese bis zum möglichen Sättigungspunkt auf mit kosmischer,
mit Lebensenergie, mit freier Energie. Wie ich im ersten Teil dieses Buches darlegte, kann an
der Tatsache dieser Freien Energie - wie immer sie sonst noch bezeichnet wird - heute kein
Zweifel mehr sein. Die Urenergie ist allgegenwärtig, auch in unserer Atemluft. Der nach untern
hin immer schmaler werdende Drahtkäfig fängt diese Massen von aller-aller-feinsten
Energiepartikeln ("Tachyonen") offenbar ein und beschleunigt ihre Bewegung nach unten hin
durch die sich ständig verjüngende Form der Spirale derart, daß sie dann am unteren Ende mit
einer gewissen Wucht in die dort befindliche Flüssigkeit oder sonstige Substanz gleichsam
hineingeschleudert werden, so auch eine ... Körperstelle oder ein Chakra."-Zitat Ende
(veröffentlicht mit freundlicher persönlicher Genehmigung von Dr. Anton Stangl)

Die Gesetzeslage erfordert es, Sie darauf hinweisen bei Krankheit oder Heilungsbedarf den
Heilpraktiker/Arzt zu konsultieren. Die hier angebotenen Mittel/Artikel und Beschreibungen
stellen keine Mittel oder Anleitungen zur Therapie oder Diagnose im ärztlichen Sinne dar. Die
hier angebotenen Steine und Instrumente können nach den bisherigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen nur Placebowirkungen hervorrufen.

Der Punkt des Energie Maximums ist der Sammelpunkt für die Urschöpfungskraft und dorthin
legt man die zu energetisierenden Objekte, Wasserflaschen, Obst, etc. Die Spirale wird dazu
mit der kleinen Windung nach unten an der Kordel aufgehängt. Die Spirale hat keinen
energetischen Einfluß auf das Raumklima und auf darunter oder darüber liegende Räume. Die
Wirkung ist auf einen kleinen Bereich begrenzt, wie bei einem Brennglas. Bei uns hängt die
Spirale im Wohnzimmer und wir erfreuen uns täglich an ihrem Anblick.
Sie können sich Mittel aller Art für Ihren persönlichen Gebrauch von nun an selbst herstellen.
So können Sie zum Beispiel Ihre eigene Salbe aus billigster Vaseline herstellen, indem Sie die
Salbe ca. 3 Std. etwa 8 bis 30 cm unter die Spirale legen. Anton Stangl berichtet von einem
Ärztepaar, daß die so behandelte Vaseline das beste sei, das Ihnen je begegnet sei. Sie können
sich selbst Energieplatten aus Glas, Keramik oder Stein herstellen. Manche dieser Produkte
werden für drei- oder vierstellige Euro Beträge angeboten. Sie erfüllen nach meiner Erfahrung
lange nicht was sie versprechen. Es sind hinreichend Fälle bekannt bei denen die
"unübertreffliche Stärke der Tachyonisierung" weit unter der einer unserer kleinen
energetisierten Achatscheiben lag. Übrigens: die mit dieser Spirale bestrahlten Substanzen
behalten ihre Strahlkraft (i.d.R. *) für Jahrzehnte. Die für teures Geld angebotene mit
Tachyonenenergie behandelte Kleidung können Sie getrost selbst herstellen indem Sie Ihre
eigene Kleidung energetisieren. Ich möchte an dieser Stelle vor Übertreibung warnen. Zuviel
ist niemals gut und auch bei der Urschöpfungskraft gilt es das rechte Maß zu bewahren. Seien
Sie kritisch und übernehmen Sie nicht einfach alles was man Ihnen vorsetzt. Wenn Sie das
Gefühl haben es sei genug, dann ist das ein deutlichen Zeichen. Bitte zu den einzelnen
Anwendungen und Gefahren einer Über-Energetisierung unbedingt das schon mehrfach
empfohlene Buch lesen!
Die Wirkung von Steinen wird durch das Aufladen vervielfacht. Das kann aber manchmal
bedenklich sein. Zuviel ist nicht gut! Ich selbst habe zwar noch keine Negativ-Erfahrung
gemacht, aber solange noch nicht erforscht ist was da genau passiert möchte ich generell zur
Vorsicht mit dem Aufladen von Steinen und Kristallen raten. Diese sollten generell, (auch im
nicht energetisierten Zustand), nicht unbegrenzte Zeit getragen werden. Die Wirkung von
Steinen und Kristallen ist subtil und dem Träger manchmal nicht bewusst.
Bei der Konstruktion der Spirale müssen die Steigung, Winkel und Abstände der Drahtwicklung
genauestens beachtet werden, da sonst die Funktion nicht gewährleistet ist. Wir haben
kürzlich von jemand aus der Schweiz eine Email bekommen, der sich die Spirale selbst gebaut
hat und negative Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht hat er die Winkel oder die
Wicklungsdichte nicht eingehalten? Wir wissen es nicht. Wir bewegen uns auf einem total
neuem Gebiet.

Der EnergieKegel
Der " holy energy cone " ,
der " heilige EnergieKegel " !
Es handelt sich um einen sehr
starken Orgon-Generator! Das
Original ist zurück,
EnergieKegel.de in der nunmehr
4.Generation des EnergieKegels.
Der Energie Kegel ist nun aus
100% natürlichen Stoffen
aufgebaut. Diese neue Generation
des EnergieKegels ist absolut
ungiftig und geruchslos!
Im Gegensatz zu Orgon-Geräten
aus giftigen Polyester- und
Epoxidharz, enthalten sie
keinerlei aggressive Bestandteile
oder Lösungsmittel! Und sind
somit völlig unschädlich für Natur,
Tier und Mensch.
Durch seine Aufbau- und
Wirkweise ist es einer der stärsten
Orgon-Generatoren die es gibt!
Der Energie Kegel besteht aus
einer Matrix von vielen
Edelsteinen/ Mineralien und natürlichen Gips (Calciumsulfatdihydrat)!
Außerdem ist ein Kristall mit eingegossen, er dient dazu
dem Orgon eine bestimmte Richtung zu geben.
Er zeigt nach oben.

Was ist Gips?
Gips ist das Produkt der Reaktion von Calcium ( Kalk) mit
Sulfat-Ionen ( Wasser). Dieser Prozess kann auch in der
Natur (natürliche Gipsvorkommen, z.B. am Rande des
Mittelgebirges Harz) erfolgen. In beiden Fällen ist das
Ergebnis Calciumsulfatdihydrat, also abgebundener Gips.
Die Chemische Formel dafür lautet: CaSO4 x 2H2O.
Gips in seiner natürlichen Form, wie er bei uns im Harz
vorkommt, ist schon ein Kristall. Gut auf dem Foto zu
erkennen!

natürlicher Gips
Die Wirksamkeit der Orgon-Matrix hängt im Wesentlichen
von der Kristallstruktur ab.
Auf den nächsten Bild( Mikroskopaufnahme) erkennt man,
wie Gips beim aushärten Millionen von Kristallen bildet.
Die Aufnahme bezieht sich auf 3µm , 3 Mikrometer.
Ein Mikrometer (oder auch Mykrometer nach dem
griechischen Buchstaben µ ( My), Einheitenzeichen: µm)
entspricht dem Millionstel eines Meter:
1 µm = 10-6 m = 0,000 001 m.
Oder 1 µm = 10-3 mm, also ein Tausendstel Millimeter.

Gipskristalle unter dem Mikroskop

Keine Gerüche, kein Styrol, keine Lösungsmittel,
es handelt sich um einen der umweltfreundlichsten
Orgon-Generatoren den es gibt!
Dadurch im Einklang mit der Natur, was eine
sehr harmonische Schwingung erzeugt, und

dadurch noch wirkungsvoller arbeitet!
Der EnergieKegel ist schön und edel!
Fällt nicht weiter auf und könnte super als Kunstobjekt,
z.B. im Büro oder in der Wohnung durchgehen!

Warum Weiß?
( abgesehen von den Vorteilen des Gipses bezüglich
der Umweltfreundlichkeit und der sich
sehr gut ausbildenden Kristallstrucktur)

Viele glauben, daß Weiß die Abwesenheit von Farbe sei.
Das Gegenteil ist der Fall:
Weiß beinhaltet sämtliche Farben. Es ist die Verbindung
von allen existierenden Farben.
Die besondere Fähigkeit des menschlichen Sehapparates,
Licht unterschiedlicher Wellenlänge bzw. Frequenzen als
verschiedenfarbig zu unterscheiden nennt man Farbensehen.
An der Farbwahrnehmung sind grundsätzlich zwei Prozesse

beteiligt, nämlich ein physiologischer im Auge und ein
psychischer im Gehirn. Das Farbensehen wird durch die
Young-Helmholtzsche Dreifarbentheorie mit den Grund- und
Primärfarben Rot, Grün und Blau erklärt. Aus diesen
Grundfarben entstehen durch additive Farbmischungen
die Farben Gelb (aus Rot und Grün), Blaugrün bzw. Cyan
(aus Grün und Blau), Purpur bzw. Magenta (aus Blau und Rot)
und beim Zusammentreffen aller drei Farben Weiß.
Dadurch hat der Energie Kegel ein sehr breites Wirkspektrum!
Weil er alle Farben in sich vereint und somit alle Frequenzen
der Farben abdeckt!

Der EnergieKegel ist auf Wirksamkeit und Funktionalität getestet!
Dieser EnergieKegel ist in der Lage ein blaues Loch,
von min. 5km Durchmesser, in der Wolkendecke zu erzeugen!

Über dem Energie Kegel haben chemtrails keine Chance sich zu halten,
sobald das Flugzeug den Wirkradius des Energie Kegels erreicht hat,
löst sich der chemtrail von der Mitte her auf!

Dies sind ganz "neue", enorm starke, durchweg positive,
mit Liebe erfüllte Energien die hier zur Verfügung stehen!
- Der Energie Kegel reinigt Ihre Umgebung, sorgt für eine
frische Atmosphäre, für ein wohltuendes Klima an den
Orten wo er plaziert wird!
- Der Raum wird Ihnen Kraft und viel besseres Konzentrations
Vermögen schenken!
- Alle negative, tote Energie( die Krankheiten verursacht) wird
in positive, lebendige Energie( die Ihnen Gesundheit
bescheren wird) umgewandelt!
- Er beseitigt Schlafstörungen beim aufstellen im Schlafzimmer,
neutralisiert Wasseradern und andere unausgeglichene
Energiestellen in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus!
- Alle Antennen(wie Handymasten, Funkantennen),
alle Strahlungen(wie Mikrowellen, jeglicher Elektrosmog)
wird neutralisiert, das heißt unschädlich gemacht!
- Durch wegfallen dieser negativen Aspekte, bekommen Sie
mehr Lebenslust, eine größere Fitness, sind ausgeglichener,

harmonischer und werden bzw. bleiben Gesund!
- Aus 100% natürlichen Stoffen, dadurch besonders für Allergiker
oder auch Lungenkranke Personen geeignet!
- Auch als edles Kunstobjekt tarn bar!
Viele der folgende Edelsteine/ Mineralien sind mit eingegossen:
Achat - Amethyst - Aragonit - Bergkristall - China-Jade - Fluorit
Grün-Quarz - Onyx-Marmor - Rosenquarz - Selenit - Sodalith
Türkis - Lapislazuli - Malachit - Obsidan - Rubin - Quarz - Turmalin
Karneol - Pyrit - Sugilith - Hämatit - Chrysokoll - Tigerauge - etc.

Die verwendeten Steine stehen für folgende Eigenschaften:
Achat:
Geborgenheit, Einfachheit, Glückseligkeit
Amethyst:
Bewusstheit, Meditation, Aufrichtigkeit
Aragonit:
Sicherheit, Ruhe, Kreativität
Bergkristall:
Klarheit, Selbsterkenntnis, Durchsetzungsvermögen
China-Jade:
Schutz, Frieden, Stabilität
Fluorit:
Intuition, Konzentration, Freiheit
Grün-Quarz:
Stärke, Entspannung, Gelassenheit
Onyx-Marmor:
Ruhe, Toleranz, Flexibilität
Rosenquarz:
Einfühlungsvermögen, Liebesfähigkeit, Herzenskraft
Selenit:
Gelassenheit, Zuversicht, Heiterkeit
Sodalith:
Wahrheit, Vertrauen, Hoffnung

Wie funktioniert und arbeitet der Energie Kegel!

Die Wetterprognose der Zeitung, trifft wohl nicht zu :) !
Wir empfinden Materie zwar als etwas kompaktes, festes,
Sie brauchen nur einmal mit Ihrem Zeigefinger auf die
Tischplatte zu Tippen: Doch das ist ein Irrglaube.
Tische, Menschen, Wände: Alles besteht zu rund
99,9 Prozent aus Vakuum. Ist also absolut leer!

Als was uns die Materie erscheint, bestimmen die
subatomaren Teilchen schwingender Energie,
die Informationen und Kodierungen mit sich führen.
Und hier wirkt der Energie Kegel: Durch seinen Aufbau
aus Gips( Millionen von Kristallen) und den vielen
Edelsteinen/Mineralien, bildet sich eine Matrix!
Gipskristalle-Edelsteine-Gipskristalle-Edelsteine-Gipskristalle-... usw. !
Dieses Geflecht( bzw. Matrix) zieht die Energie bzw. die
subatomaren Teilchen an und bringt sie in eine
harmonische Schwingung. Ähnlich wie wenn man Edelsteine
in Wasser tut um dieses zu energetisieren. Wenn die Energie
wieder heraustritt, aus dem Energie Kegel bzw. der Matrix,
fällt sie in einen neutralen Zustand! Sie kommt gereinigt,
frisch, lebendig und unverbraucht wieder heraus.Mit dem Vorteil
das die ganzen negativen Schwingungen bzw. erstarrten Energien
neutralisiert wurden! So sind alle Informationen und Kodierungen
gelöscht und damit die Chemtrails bzw. deren Inhaltsstoffe und
alle negativen Energien unschädlich gemacht!
Die Energie ist wieder rein und im Fluß!

Auf diesen Foto ist eine Lichterscheinung(!) über dem Energie Kegel zu sehen!

Auch Pflanzen profitieren von der Wirkung!

Wie konzentriert der EnergieKegel die Energie?
Der Energie Kegel ist aus vielen unterschiedlichen Edelsteinen/ Mineralien,
wie sie in unserer Erde vorkommen aufgebaut. Dazu die vielen Millionen
Gipskristalle, die als perfekte Leiter zwischen den Mineralien dienen.
In diesen Gefecht aus Edelsteinen/ Mineralien und Gipskristallen
wird Energie durch die Kristalle und Edelsteine/ Mineralien immer
weiter gebündelt und konzentrierter, was die Wirkung und
enorme Energie erklärt.

Für vergrößerte Ansicht anklicken, öffnet neues Fenster!

Der Wirkradius des EnergieKegels ist min. 5km.
Der EnergieKegel sollte im inneren( Wohnung, Haus, Büro) aufgestellt
werden, Orgon durchdringt jegliche Materialien, weshalb der
EnergieKegel auch in Gebäuden seine volle Leistung entfalten kann.
Wenn man seine Finger über die Spitze des EnergieKegels hält,
spürst man einen Energiestrom fließen.
Manche Menschen erschrecken sich dann richtig, weil sie sich nicht
vorstellen können woher dies kommt.
Der EnergieKegel bringt sehr viel Harmonie in eine Wohnung oder
ein Haus, die Menschen die dort wohnen, werden gelassener
und gehen freundlicher miteinander um.

Der EnergieKegel trägt den Namen Liebe

Die Orgon Herzen
Als optimale Ergänzung zum EnergieKegel gibt es diese kleinen
Orgon Herzen. Sie sind ähnlich wie der EnergieKegel aufgebaut, nur kleiner.

Optimal dazu geeignet um sie in der ganzen Wohnung zu verteilen,
oder auch für die Handtasche, Jackentasche, Hosentasche etc..
Man kann sie an allen möglichen elektrischen Geräten ablegen.
Sie sind sehr schön, und können perfekt als Dekor Objekte benutzt werden.
Man spürt ein deutliches Kribbeln in den Fingern,
wenn man die Finger über ein Orgon Herz hält!
Die Orgon Herzen sind sehr stark und wirkungsvoll, mit Hilfe
dieser kleinen Towerbuster können Sie Ihre
ganze Umgebung zu einer Wohlfühloase machen!

Keine Gerüche, kein Styrol, keine Lösungsmittel, es handelt sich
um die umweltfreundlichsten Orgon Generatoren die es zu kaufen gibt!
Aus 100% natürlichen Stoffen aufgebaut.
Dadurch im Einklang mit der Natur, was eine sehr
harmonische Schwingung erzeugt, und dadurch
noch wirkungsvoller arbeitet!
- Alle negativen und schädlichen Strahlungen werden entstört,
und ins Positive, gesunde umgewandelt.
- Ihre ganze Umgebung bekommt Leben.
- Steckdosen, Telefone, Handys, Toaster, Mikrowelle,
Fernseher etc. können Ihnen, nachdem Sie ein Orgon Herz
bei diesem Gerät platziert haben, nicht mehr schaden.

Die Orgon Herzen kann man auch sehr gut als Towerbuster benutzen,
einfach mal ein Herz am Bahnhof oder anderswo liegenlassen :) .

Atlantischer Energiekristall Die Pyramide der Schöpfung
Die Pyramide der Schöpfung ist das Herz und Zentrum der Atlantischen Energiekristalle. Sie
steht im Zentrum des Tempels der Seele und ist direkt über die 12 Göttlichen Strahlen mit
der Schöpferebene Verbunden und wird so zu einem sehr hoch schwingenden und
Machtvollen Werkzeug. Die 12 Göttlichen strahlen wirken gebündelt wie ein Wundervoller
Energiestrom durch und in der Pyramide.
Sie ist umgeben von einer Säule aus reinstem Licht, beginnend vom Mittelpunkt der Erde
(Mama Alpha) bis zum Höchsten Vater in die Unendlichkeit und Ewigkeit. Dieser Lichtkanal
ist ein Wundervolles Schöpferwerkzeug um negative Energien jeder Art zu Segnen,
Harmonisieren und Transformieren oder um Positive Energien direkt von Schöpferebene zu
erhalten. Der Regenbogen zwischen Dir und allem was ist.

Sie ist Verbunden mit den 12 Säulen des Tempels der Seele und Ihren Kräften, Sie ist ein
Chanel höchster Energien und Lichtwesenheiten, Sie ist die direkte Verbindung zum
Hellesten Licht im Zentrum deiner Seele, Sie ist deine Direkte Verbindung zur Ebene von
allem was ist. Durch die Veredlung der Oberfläche, ist die Pyramide der Schöpfung dein
Persönliches Licht der Schöpfung. An der Unterseite ist blaues Filz Verarbeitet um die Kanten
zu schützen und keine Oberflächen zu Zerkratzen.

Anwendung des Atlantischer Energiekristall Die Pyramide
der Schöpfung:
• Als Zentrum für Rituale / Seminarräume
• als Raumkristall oder Gartenkristall
• harmonisieren von negativen Einflüssen und Energien

• zum Rückverbinden zum Schöpfer von allem was ist auf das Kronenchakra halten
• zum auf oder Entladen von Energiezentren
• Raumkristall (Reinigung, Kraft, Klarheit, Schutz)
• Kristallglas Pyramide 60mm Oberflächen Bedampft, Unterseite blauer Sicherheitsfilz

Zur Anwendung: Sie können die Kristalle in den Raum stellen, in der Hand halten oder auf
den Körper (auf schmerzende Stellen) auflegen. Sie können Ihr Trinkwasser damit
energetisieren und Ölmassagen damit machen. Die Kristalle nehmen keine Fremdenergie an
- Sie können sie also jedem in die Hand geben der Schmerzen hat, körperlich wie seelisch.
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass für die Arbeit am erwachsenen Menschen
die Kristalle ab 8cm entwickelt wurden. 3-4cm Kristalle sind für den Einsatz bei Kindern (bis
ca 14 Jahre) gedacht. Alle Kristalle können als Unterstützung in therapeutischen Sitzungen
benutzt werden. Bei Chakrenarbeit tun es bereits die 6 cm, bei allen anderen sollten
mindestens 8 cm Kristalle genommen werden.

ORGON, ORGONIT UND
UNIVERSELLE GALAKTISCHE
FORMEN

Ein universeller Schutz
Was ist Orgon?
Orgon ist der Name, den Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) dieser alles durchdringenden
Lebensenergie gab und der diese Energieform mit wissenschaftlichen Methoden
untersuchte. Eine breite Anerkennung seiner Leistungen wurde ihm aus politischen Gründen
verweigert. Wilhelm Reich war als Arzt und Psychiater in den letzten Jahren seines Lebens
mit der Erforschung dieses Phänomens beschäftigt. Laut W. Reich liegt das Universum
eingebettet in einem Meer von Energie und auf Grund von Überlagerungseffekten gehen
daraus andere Energieformen und auch Materie hervor.
Durch die Erkenntnis, dass die organische Materie diese Orgonenergie anzieht und
anorganische Materie sie abstößt, war er in der Lage mittels einfacher Gerätschaften, wie
dem sog. Orgon-Akkumulator, Energie aus der Atmosphäre zu konzentrieren und zu
bündeln. Wer näheres und weiteres wissen möchte, es gibt gute Bücher und viel im Internet
zu W. Reich, hier wäre es jetzt nicht das richtige Thema.
Für die rational und materiell denkenden Menschen ist die Existenz dieser Energieform, die
sich nicht direkt messen lässt, nur schwer akzeptierbar und begreifbar. Der Gedanke, dass
wir von einer Energie durchdrungen werden, die alles Leben erst ermöglicht und aus der alle
anderen Energieformen und auch die Materie selbst gebildet werden ist der Menschheit
schon seit Jahrtausenden bekannt.
Diese ätherische Kraft ist in anderen Traditionen auch Lebensenergie, Chi, Prana. Lung,
Mana, Vril und/oder auch Äther bekannt. Weitere Synonyme sind Pyramidenenergie,
Nullpunktenergie, Vakuumenergie, kosmische Energie, Tachyonenenergie u. a., viele
Bezeichnungen für ein und dasselbe.

Mit der Orgonenergie bzw. dem Orgoniten sind uns sehr wirksame und heilsame Werkzeuge
gegeben, um die aggressiven, negativen Einflüsse menschlicher Technologien zu
neutralisieren und innere Kräfte zu wecken, zu stärken und in Einklang zu bringen.
Was ist Orgonit

Orgonit ist eine Zusammensetzung aus Kristallen, Mineralien und metallischen Teilen
eingefasst in Kunstharz - häufig in besonderen geometrischen Anordnungen. Orgonit ist also
zunächst eine materielle Anordnung - doch wirkt diese deutlich in den feinstofflichen
Bereich. Als Orgonit bezeichnet man einen Generator der alle negative (DOR) Energie in
seiner Umgebung in positive (POR) Energie umwandelt. Die Grundkomponenten bestehen
aus Metall und Edelmetallspänen die in Epoxidharz eingegossen werden. Erweiterte
Komponenten sind, Kristalle, galaktische Spiralen, Edelholz, Kräuter, Silber und Goldpartikel
sowie verschiedene Formen und Farben. Der Name Ogonit wurde zuerst von Karl Welz
gebraucht, der diesen wirkungsvollen Materialmix in den 1980er Jahren entdeckte und
hauptsächlich für radionische Geräte nutzte.
Aufbauend auf Dr. W. Reich´s Erkenntnissen wurde festgestellt, dass eine sehr starke
Konzentration von Orgon-Energie erreicht werden kann, indem man kleine Metallteilchen in
organischem Harz, wie z. B. Epoxid- oder Polyesterharz, einlagert.
Das Harz ist organisch auf Basis von Kohlenwasserstoff, besitzt eine ziemlich hohe Dichte
und hat eine kristalline Struktur. Nach dem aushärten ist es relativ unempfindlich gegen
Temperatur und Druck, es ist UV-beständig, nicht wasserlöslich und gibt keinerlei chemische
Stoffe mehr ab.
Durch die Einlagerung von kleinen Metallteilchen ergibt sich der Effekt, dass im inneren
eines Orgoniten sehr viele Schichten von organischen, nichtmetallischen, nichtleitenden,
nichtmagnetischen Materials und anorganischen, metallischen, leitenden, magnetischen
Materials entstehen, der Mix sollte etwa aus 50/50 Volumenanteil bestehen.
Die Orgonenergie wird vom Harz absorbiert, von den Metallteilchen jedoch sofort wieder
abgestoßen und dadurch regelrecht beschleunigt und „durchgerüttelt“ und damit, ähnlich
wie bei Wasser bei starker Verwirbelung, enorm aktiviert wird (siehe Viktor Schauberger).

Die beschleunigte und somit verstärkte Orgonenergie wird schließlich in alle Richtungen
gleichmäßig abgestrahlt. Don Coft entwickelte dies in den 1990er Jahren weiter, indem er
dem Orgonit Quarzkristalle hinzufügte und damit einen Verstärkungsfaktor erzielte. Über
Don Croft, die Herstellung von Orgonit und seine Entwicklungen ist sehr viel im Internet und
auf Youtube verfügbar. Durch das hinzufügen von Bergkristallen in bestimmten
Anordnungen ist es sogar möglich die Energie in bestimmte Richtungen zu lenken.
Bergkristalle nehmen Energie (Licht, Wärme, Strahlung, Orgon) an der Basis und den Seiten
auf und leiten diese zur Spitze hin. Dort wird die gebündelte Energie in eine bestimmte
Drehrichtung abgestrahlt.
Es ist sinnvoll Orgoniten als geometrische Körper (z.B. Pyramiden) herzustellen um den
Energiefluss zu stärken und zu lenken.Das hinzufügen von anderen Kristallen und
Edelsteinen ist möglich, um spezielle Wirkungen zu erzielen. Durch die Einlagerung von
Kristallen in Orgonit wird der Kristall beständig energetisch angeregt und zum schwingen
veranlasst.

Was bewirken eingebaute Spiralen und Spulen?
Die Orgonenergie wird gewöhnlich vom Orgoniten in alle Richtungen gleichmäßig
abgestrahlt. Manchmal ist es allerdings erwünscht, sie in eine bestimmte Richtung zu
konzentrieren, z.B. zur Spitze des Gerätes hin. In solchen Fällen kann man eine Spule, die
nach dem Vorbild einer Spiralgalaxie gewickelt ist, hinzufügen; eine sogenannte Galaxy-Coil
oder SBB-Spule.

Diese Form bewirkt, daß Energie durch Magnetfeldlinien zum Zentrum hin bewegt wird. Das
Aufeinandertreffen von zwei zueinander entgegengesetzt fließenden Energieströmungen im
Zentrum des Wirbels bewirkt, daß die Energie in eine bestimmte Richtung geschleudert wird
(Rechte-Hand-Regel der Elektronik), und zwar zum Betrachter hin, wenn der Wirbel im
Uhrzeigersinn verläuft, und vom Betrachter weg, wenn er entgegen dem Uhrzeigersinn
gerichtet ist. Außerdem erhält die Energie dadurch eine Rechtsdrehung.
Die Möbius-Spule wird eingesetzt in sog. Zappern, um den umwickelten Bergkristall in einer
bestimmten Frequenz ( 15 HZ,siehe Hulda Clark) zu pulsen und somit bestimmte Wirkungen
zu erzielen.

Welche Funktion hat Orgonit?
•In erster Linie die Umwandlung von
negativer in positive Energie,
•Schutz vor Strahlung (Sendemasten, TV,
Handy, Computer)
•Fördert die Aktivierung der Selbstheilung,
•Erleichtert und fordert das Spirituelle
Wachstum.
•Schützt vor dem Einfluss negativer Energie
anderer Personen
•Wirkt auf den Ausgleich der emotionalen
Stabilität.
•Energetisiert Wasser und Nahrung.
•Erhöht das Pflanzenwachstum und deren
Ertrag.
•Verlängert die Haltbarkeit von Gemüse und
Früchten,
•Stabilisiert die Wetterverhältnisse (Cloudbuster)
•Orgonitenergie wirkt auch positiv bei Haustieren
•Schutz bei unterirdischen Wasseradern.

Die Herstellung
Die Herstellung eines Orgonit ist ein sehr einfacher Vorgang. Einen wirksamen Orgonit zu
herstellen ist etwas ganz anderes. Hier braucht man: gezielt ausgesuchte Materialen, jede
Komponente sollte gereinigt, energetisiert und aufgeladen werden. Die Reihenfolgen und
Platzierungen jeder Komponente ist ebenfalls wichtig. Nach der Fertigstellung sollte der
Orgonit noch harmonisiert werden und dann ist er fertig zum Einsatz. Eines darf man nicht
vergessen. Jeder Orgonit ist nur so wirksam, wie viel man Liebe und positive Energie
während der Herstellung hinein gibt.
Wofür kann ich Orgonit verwenden?
Grundsätzlich können Orgoniten überall dort eingesetzt werden, wo der natürliche Fluss der
Lebensenergie gestört ist, z. B. durch Strahlung, Elektrosmog oder chemische
Umweltverschmutzung.
Bewährt hat sich die Aufstellung in Büroräumen, in der Nähe von Mobilfunkmasten sowie
Radio-und Fernsehantennen, Trafohäusern, Zimmern mit Neonbeleuchtung sowie sonstigem
Elektrosmog, neben Monitoren und Fernsehgeräten, Mikrowellen und Elektroherden.

Ein Orgonfeld schützt vor elektromagnetischer Strahlung im Umkreis von einigen Metern, je
nach Größe des Orgoniten. Das Orgonfeld beseitigt dabei nicht die Strahlung selbst, sondern
deren Auswirkung auf den natürlichen Energiefluss, was sich als ein Erstarren des
normalerweise pulsierenden Orgons manifestiert. W. Reich prägte hierfür den Ausdruck DOR
(Deadly Orgone).
Ein Orgonit kann also direkt als Kraftquelle genutzt werden, er kann helfen Streß abzubauen
und zu entspannen, balanciert Körpersysteme aus, fördert die Selbstheilungskräfte und hilft
Unbewußtes bewusst zu machen.
Ein Orgonit arbeitet umso stärker, je stärker das ihn umgebende DOR-Feld ist.
Eine hohe Konzentration einer mit
DOR angereicherten Atmosphäre ist
für jeden Menschen sofort spürbar,
die Luft wirkt stickig und tot, als ob sie
steht, man fühlt sich niedergeschlagen
und bedrückt. Gute Besipiele sind
Gebäude, in denen ein Mangel an
lebendiger Orgonenergie vorherrscht
sind Krankenhäuser, Altenheime,
Arbeitsämter, Bürohäuser oder in unmittelbarer Nähe von Mobilfunktürmen oder –
antennen, die heutzutage überall in unfassbarer Menge nahezu flächendeckend installiert
werden. W. Reich konnte z. B. auch deutlich belegen, dass ein direkter Zusammenhang
zwischen Dor und Krebserkrankungen besteht.
Wie wirkt ein Orgonit auf die Psyche?
Viele Menschen berichteten von einer aufhellenden Wirkung, wenn sich ein Orgongenerator
im Raum befindet. Das Verschwinden von Depressionen und Kopfschmerzen sowie der
Beseitigung von Schlafstörungen wurden vielfach berichtet, in den meisten Fällen wird das
Traumerleben viel intensiver und farbiger. Auch Menschen, die unter dauerhafter Müdigkeit
oder Erschöpfungszuständen litten, haben oft eine wesentliche Verbesserung ihres
Zustandes erlebt. Außerdem scheint die Luft in der Nähe eines Orgoniten frischer zu sein,
was mit einer negativen Ionisierung zusammenhängen könnte, die mit Orgon einhergeht
(man denke an die frische Luft nach einem Gewitter).
Schon Reich hatte beobachtet, daß seine Orgon-Akkumulatoren eine gewisse "kuschelige"
Atmosphäre in dem Raum verbreiteten, indem sie standen. Unbewußt wird man sich immer
dann in die Nähe einer Orgonquelle begeben, wenn ein körperliches Energiedefizit

vorhanden ist. Für alte Menschen stellen Orgongeneratoren eine beständige Quelle von
Lebensenergie dar, die eine große Hilfe sein kann.
Altersschwäche ist eine besonders offensichtliche Form von Energiemangel. Außerdem hilft
Orgon bei Meditation, Yoga, Reiki oder Chakra-Arbeit besonders gut und erlaubt Effekte, die
sonst nur nach jahrelangem Training zu erreichen sind. Orgoniten wirken auf alle lebendigen
Vorgänge im Menschen, bei Tieren, Pflanzen und in der Atmosphäre harmonisierend und
ausgleichend. Die Energie selbst setzt immer genau an der Stelle an, wo sie benötigt wird
und scheint somit auf gewisse Art und Weise intelligent zu wirken.
Orgoniten stellen somit einen guten Schnittpunkt zwischen der modernen Wissenschaft und
der urzeitlichen Magie dar. Sie besitzen eine eigene, messbare Aura, wie sie sonst nur
Lebewesen haben.

Multidimensionale Spiralen
Sind galaktische Formen welche aus mehreren sichtbaren und unsichtbaren Dimensionen
bestehen und in sehr verkleinerter Form nachgemacht sind. Sie haben mehrere
multidimensionale Eigenschaften. Für uns sind meistens die spirituellen Eigenschaften dieser
Formen wichtig und werden auch so eingesetzt. Solche Multidimensionale Formen gibt es

tausend möglicherweise Millionen. Hier haben wir noch genügend zu forschen.
Multidimensionale Formen können einzeln oder in Kombination mit Orgoniten und anderen
Formen hergestellt werden wo Sie dann symbiotisch zusammen wirken.
Ist Orgon immer gut?
Nach den Beobachtungen von W. Reich ist Orgon omnipräsent und die Grundlage nicht nur
aller Lebensprozesse, sondern aller Prozesse von Materie und Energie schlechthin. Er
beobachtete dasselbe Prinzip in der Formierung von Galaxien wie auf der zellulären und
makrobiologischen Ebene.
Seine frühere Erforschung psychischer Störungen hatte ihm gezeigt, daß eine dauerhafte
Stauung dieser Energie durch muskuläre Verkrampfung aufgrund traumatischer Erlebnisse
(er nannte dies Panzerung) zu zahlreichen Krankheitserschinungen körperlicher und
seelischer Art führt. Die dauerhaft gestaute Energie wird zum Deadly Orgone oder DOR. (Den
resultierenden Charakter einer extrem gepanzerten Person nannte er passenderweise
“Pestilenzcharakter”)

In gewisser Weise ist ja der umweltmäßig bedrohte Planet nur ein Spiegel unserer eigenen
lebensfeindlichen kollektiven Psyche und dieselben Prinzipien, die im Einzelorganismus
wirksam sind, lassen sich auch auf planetarischer und kosmischer Ebene aufzeigen.

Man könnte sagen, die wachsenden Wüsten auf der Erde
seien ein Ausdruck der “Wüsten in unseren Herzen".
Wilhelm Reich demonstrierte die Wirkung von DOR bei der
Wüstenbildung, in dem er eine Methode erfand, starke
DOR-Konzentrationen mittels seines ersten “Cloud-Busters”
in genügend große Gewässer abzuleiten und dadurch
Begrünung und Niederschlag zu provozieren. Immer, wenn
sich die Atmosphäre schal, bedrückend oder tot anfühlt,
oder wenn Sie eine besondere Schwärze in den Wolken
beobachten, handelt es sich um eine ungesunde DORKonzentration. Ein gutes Beispiel für heutige
Wüstenbegrünung: www.desert-greening.com
Reich experimentierte erfolgreich mit Orgonakkumulatoren
in der Behandlung von Krebspatienten, eine Krankheit die er
als Energiemangel- bzw. Energiestauungskrankheit auffaßte.
Er beobachtete, dass die Konzentration von
atmosphärischem Orgon durch eine lagenweise
Kombination von metallischem und organischem Material
stark erhöht werden konnte. Dafür benützte er eine damals
übliche Form von Faserplatte und Blech, um mannsgroße
Kabinen zu bauen, in die der Patient sich setzte, um
orgonotisch aufgeladen zu werden.
Reich entdeckte, dass es zwei gegensätzliche Energieformen auf der Erde gibt: positives
(dem Leben zuträgliches) und negatives (dem Leben abträgliches) Orgon. Negatives Orgon
wird immer dort "produziert", wo Technologie vorhanden ist, die entweder nicht im Einklang
mit der Natur steht oder auf dem Explosions-Prinzip beruht. Beispiele finden sich in unserer
technokratischen Gesellschaft hierfür zu genüge: Atomkraftwerke, Mobilfunkmasten,
Handys, Umspannwerke (das Wechselstromnetz im Allgemeinen), Schnurlostelefone, WLan,
aber auch Orte, wo Menschen gestorben sind, schwarzmagische Rituale abgehalten wurden
und dergleichen. An solchen Orten bringt ein Orgonit das energetische Gleichgewicht in den
Lebensraum zurück.
Kann ein Orgonit auch gefährlich sein?
Anders als die ursprünglich von Wilhelm Reich entwickelten Orgon-Akkumulatoren, die
immer die Energieform konzentrierten, die gerade in der Umgebung vorherrschte - das
konnte also auch DOR sein - wandeln die Orgoniten der neuen Generation jede
aufgenommene Energie in gesundes, positives Orgon um. Sie sind dem Reich-Akkumulator
weit voraus.

Überladungseffekte, wie sie bei zu langer Benutzung eines Akkumulators auftraten und die
sich als Nervosität und beschleunigter Puls äußerten, treten beim Einsatz eines Orgoniten
ebenfalls nicht auf. Selbst bei der direkten Anwendung am Körper wird stets nur soviel
Energie zugeführt, wie eben benötigt wird, und nicht mehr. Auch hierbei ist wieder die
scheinbar intelligente Wirkungsweise zu beobachten.
Man kann sagen, daß ein Orgonit den Energiefluß in seiner Umgebung ausbalanciert und
harmonisiert. Das Geheimnis der sprichwörtlichen Anwenderfreundlichkeit bei allen mit
Orgonit gebauten Geräten ist, dass sie kein DOR
konzentrieren und ständig alle stagnierenden
Energiefelder beleben.

Wie groß ist die Reichweite eines Orgoniten?
Der Wirkungsbereich ist in erster Linie von der
Masse des Harz/Metall-Gemisches abhängig
und weniger von der Form. Ein kleinerer, etwa
faustgroßer Generator wirkt spürbar in einem
Umkreis von etlichen Metern. Dabei ist immer
ausschlaggebend, wie notwendig eine
Energiebalance in der Umgebung gerade ist.
In einem Büroraum, der mit elektronischen
Geräten vollgestopft ist, wird ein Orgonit sehr
stark arbeiten, ist das Energieniveau der
Umwelt näher am Optimum (Sättigung mit
Orgon), passiert wesentlich weniger.
Ein sehr großer Orgongenerator wie der
sogenannte "Cloudbuster", kann die
Atmosphäre im Umkreis von bis zu 50
Kilometern vitalisieren und reinigen, was sich
besonders in Industriegebieten auch sehr
deutlich am Aussehen des Himmels beobachten läßt.
Doe sog. „Chemtrails“ lösen sich auf und der blaue Himmel ist wieder da. Den meisten
Menschen ist längst klar geworden, daß mit unserer Atmosphäre etwas nicht mehr stimmt.
Orgon ist buchstäblich in der Lage, unsere geschundene Umwelt zu heilen. Aber auch hier
gilt: Probieren geht über studieren. Sie müssen nicht einmal daran glauben.

Schungit - der geheimnisvolle Stein

Schungit ist ein schwarzes Gestein präkambrischen Alters, welches in der Natur an einigen
Orten vorkommt. Für Schungit gibt es verschiedene Schreibweisen wie Schungit-Kohle,
Inostranzeff’sches Schungit, Algenkohle und vom Englischen abgeleitet Shungit. Der
Gesteinsname geht auf Alexander Alexandrowitsch Inostranzew zurück, der das Gestein
1880 zuerst beschrieb. Ob es sich beim Schungit um ein Mineral handelt, ist umstritten.

Entstehung
Schungite haben sich vor mindestens 600 Millionen Jahren gebildet. Zur Enstehung nimmt
man an, dass sie vermutlich aus Sapropel entstanden und als Ausgangsmaterial dienten
vermutlich Meeresalgen. Im Schungit sind die sehr selten natürlich vorkommenden Fullerene
C60 und C70 enthalten. Der Schungit ist ein Gestein, das vor mehr als zwei Milliarden Jahren
aus lebenden Eizellern entstanden ist. Seine Ursprünge hängen mit dem Mysterium
zusammen, wie das Leben entstanden sein kann. Noch heute beschäftigen sich
Wissenschaflter mit der Tatsache, dass Fullerene, sphärische Moleküle aus Kohlenstoff, die
im Weltraum auftauchen, im Schungit vorkommen.
Der Schungit macht jedoch mit seinen bemerkenswerten Eigenschaften ganz besonders in
der Steinheilkunde auf sich aufmerksam. Der Schungit ist nicht einfach ein bizarres Mineral
unter den vielen Heilsteinen, er hat einzigartige Eigenschaften, die ihn ganz bedeutend
machen.

Eine ganz besondere Eigenschaft des Schungit zeichnet ihn aus. Er schützt uns auf
unvergleichliche, jedoch natürliche Weise vor Elektrosmog und elektromagnetischer
Strahlung jeglicher Art. Der Schungit stimuliert das erste Chakra, das Wurzel-Chakra und
damit den Zugang unserer Lebensenergie. Er verdichtet das energetische Feld und hilft dem
energetischen Körper, störende Einflüsse sofort zu korrigieren. Als einzigartige Eigenschaft
gegenüber anderen Heilsteinen, wird er sich nie neagtiv aufladen.
Bekannte Fundorte sind Ostfinnland und Russland (Karelien, der Onegasee in der
Shungaregion und der Ladogasee), oft in Gegenden, in denen auch Ölschiefer gefunden wird.

Zusammensetzung
Das Gestein besteht hauptsächlich aus Schungit-Kohlenstoff. Das ist eine amorphe GraphitVarietät, jedoch kein Kohlenstoff-Polymorph. Weiterhin finden wir Quarz, Feldspat und
Chlorit. Die silikatischen Bestandteile sind kristallin und gleichmäßig verteilt. Äußerlich
ähnelt Schungit dem Anthrazit. Hauptsächlich besteht es aus bis zu 95 % Kohlenstoff und es
besitzt eine Dichte von 1,9 bis 2,1 g/cm³.
Die konkrete Zusammensetzung des Schungit kann variieren:

Kohlenstoff – 20 bis 95 %, Silizium – 5 bis 60 %, Aluminium – bis 4 %, Eisen – bis 3,5 %,
Magnesium – bis 3,5 %, Kalium – bis 1,5 %, Schwefel – bis 1,2 %, Kalzium – bis 0,58 %,
Phosphor – bis 0,34 % sowie viele andere Mikro- und Mengenelemente.
Verwendung
In der Industrie wird das Gestein als schwarzes Pigment zur Herstellung von Farben
eingesetzt. Shungitkohle eignet sich auch als Ersatz für Aktivkohle in Filtern.
Die traditionelle Medizin sagt dem Schungit außergewöhnliche Eigenschaften nach und er
gilt als ein natürliches Heilmittel. So soll er u. a. antibakterielle und gesundheitsfördernde
Eigenschaften haben. Schungitwasser gilt als sehr heilsam bei verschiedensten
Erkrankungen.

Schungitwasser
Für die Bereitung von Schungitwasser wird empfohlen
300 bis 400 Gramm gewaschenes Schungitgestein von
beliebiger Form und Größe in ein Emaile- oder
Glasgefäß zu geben und anschließend mit 1 Liter vorher
gefiltertem Wasser zu übergießen. Für die Bereitung
größerer Mengen an Schungitwasser gilt ein
entsprechendes Verhältnis.
Innerhalb einer halben Stunde soll dieses Wasser antibakterielle Eigenschaften haben und
innerhalb von 3 Tagen alle seine heilenden Eigenschaften erhalten.
Das so gewonnene Schungitwasser soll in einen anderen Behälter abgegossen werden und
danach kann das Gestein erneut verwendet werden. Schungitwasser besitzt eine schwarze
Farbe. Schwebstoffe setzen sich allerdings innerhalb kurzer Zeit ab und das Wasser wird klar.
Je kleiner die verwendeten Bruchstücke des Schungitgesteins sind, desto kürzer ist seine
Reaktionszeit auf das Wasser. Bei Verwendung von Schungitschotter (1 bis 2 cm große
Schungitsteine) ist das darauf gegossene Wasser bereits nach 10 bis 15 Minuten trinkbar und
sollte auch nicht mehr als 2 Tage lang stehen gelassen werden. Je kleiner das
Schungitgestein zersplittert ist, desto mehr Reaktionsflächen mit dem Wasser hat es, um
diesem seine heilenden Eigenschaften zu verleihen.

Wirkung auf den Organismus
Die Wirkung des Schungits auf den Organismus
soll beinahe fantastisch sein. Er soll heilen,
schützen, verjüngen, Schmerzen lindern und
die schädliche Wirkung von geopathologisch
stark belasteten Orten neutralisieren.
Das Geheimnis der heilenden Eigenschaften
konnte bisher weder von Ärzten noch von
Physikern entschlüsselt werden. Bioenergetiker
behaupten, man brauche nur 5 bis 10 Tage lang
einen Anhänger mit einem kleinen Stück
Schungit am Hals zu tragen, und das Biofeld des
Menschen, welches vorher durch Stress und
negative Emotionen gestört war, komme
wieder in Ordnung.

Die Verwendung des Schungitwassers als
Trinkwasser sowie zur Essenbereitung soll sich
als nützlich bei der Behandlung von
Erkrankungen der Verdauungsorgane, des
Bewegungsapparates, des Nervensystems, des
Urogenitalsystems, des Kreislaufsystems und
vielen anderen Erkrankungen erweisen. Für
therapeutische Zwecke wird die Trinkmenge von mindestens drei Glas Schungitwasser pro
Tag empfohlen. Dieses Wasser soll allgemein eine heilende und verjüngende Wirkung auf
den Körper haben und auch die allgemeine Vitalität des Körpers verbessern.
Die Verwendung von Schungit als eine vorbeugende und zusätzliche Maßnahmen zur
persönlichen Gesundheitsförderung kann den Arztbesuch nicht ersetzen. Sie sollten daher
bei einer Erkrankung in jedem Fall ihren Arzt konsultieren.

Die Pyramide mit dem Blume des Lebens
Seit vielen Tausend Jahren ist das aus
19 Kreisen bestehende Symbol der
Blume des Lebens in zahlreichen
Kulturkreisen auf der ganzen Welt als
Energiesymbol bekannt. So kennt man
die Lebensblume beispielsweise in
Griechenland ebenso wie in Ägypten,
China, Japan oder Tibet. Nicht nur in
Europa wird die Blume des Lebens bis
heute als schützendes Zeichen
verwendet. In manchen Kulturen gilt
sie sogar als heilig.
Die vermutlich älteste Darstellung der
Flower of Life ist rund 5000 Jahre alt
und im Tempel von Abydos, genauer
an den Säulen des Tempelkomplexes des Osireion, in Mittelägypten zu finden. Mit einem
geschätzten Alter von etwas über 2000 Jahren, ist die in einem in Kloster in Tibet gefundene
Abbildung der Lebensblume etwas jüngeren Datums.
Die Bedeutung und Verwendung der Blume des Lebens
Die harmonische Geometrie der 19 ineinanderverschlungenen Kreise innerhalb von drei
äußeren Ringen erinnert in ihrem Aussehen an eine Blume. In der Vergangenheit ließen sich
viele Künstler und Baumeister von diesem Symbol inspirieren. So fand man u.a. heraus, dass
mit Hilfe der Blume des Lebens die Pyramide oder der Würfel dargestellt werden konnten,
die als Platonische Körper ursprünglich als heilig verehrt wurden. Die in den 19 Kreisen
nachweisbaren mathematischen und universellen Gesetzmäßigkeiten, wie der Satz des
Pythagoras, der Lebensbaum der Kabbalah, die Quadratur des Kreises oder die Merkaba,
führten dazu, dass die Blume des Lebens fortan auch mit der Heiligen Geometrie in
Zusammenhang gebracht wurde. Diese der Blume des Lebens zugrunde liegende Geometrie
kam beim Bau von Kirchen ebenso zum Einsatz wie beim Tempelbau, da man davon
überzeugt war, dass sich die Energie des Symbols auch auf diese geweihten Gebäude
übertragen würde.
Bis in die heutige Zeit übt die Blume des Lebens in esoterischen Kreisen auf viele Menschen
eine geradezu magische Faszination aus. Sie gilt als symbolische Darstellung für kosmische
Ordnung und das wiederkehrende Leben. Ihre harmonisierende Wirkung wird insbesondere

von hochsensiblen Menschen unmittelbar empfunden und als ständige Unterstützung im
normalen Alltagsleben eingesetzt. Trägt man die Blume des Lebens als Schmuckstück,
beispielsweise als silbernen oder goldenen Anhänger an einer Halskette oder als Ohrring, so
wirkt sich die Kraft positiv auf die den Träger umgebenden Energiefelder aus. Hier sei auf die
Energiefeldmessungen des Life Testinstituts aus Mundingen hingewiesen. Bei diesen
Messungen wurden Probanden untersucht, die einer hohen Belastung von Elektrosmog
ausgesetzt wurden. Bei 80 Prozent der Teilnehmer konnte das Tragen eines Amuletts mit
dem Symbol der Blume des Lebens die negativen energetischen Auswirkungen
harmonisieren.
Darüber hinaus kann man das Symbol der Blume des Lebens aber auch in zahlreichen
anderen Lebensbereichen einsetzen. Die Blume des Lebens wird als den Träger
beschützendes Symbol verwendet oder um Trinkwasser oder Lebensmittel zu
energetisieren. Versieht man Flaschen, Gläser oder Becher, die Kaffee, Wein, Tee oder Saft
enthalten mit dem Lebensblumensymbol, so wird eine deutlich bessere Bekömmlichkeit
erreicht. Gleichzeitig trägt die Lebensblume zur Entstörung von Wohn- und Schlafräumen bei
und hilft hier, der Kraft von Wasseradern entgegenzuwirken. In Büros und an Arbeitsplätzen
angebracht, schützt die Blume des Lebens vor schädlichem Elektrosmog, der beispielsweise
durch Computer oder Handys entsteht, bzw. macht diese leicht verträglicher. Dies ist mit ein
Grund, warum manche Menschen die auf Elektroherden zubereiteten Mahlzeiten vor dem
Verzehr zunächst für einen Moment auf eine Lebensblume stellen. Bunt oder einfarbig
gestaltete Aufkleber, die aus lichtdurchlässiger Folie bestehend auf Fenster- oder
Autoscheiben angebracht werden, können sich mit Hilfe der symbolischen Kraft der Blume
ebenfalls positiv auf den Benutzer auswirken.

The Flower of Life

Die Blume des Lebens unterstützt bei der
Beseitigung von Blockaden, die unser
energetisches System behindern und sorgen für
den erneuten ungehinderten Fluss unserer
Lebensenergie. Daher ist ihr Symbol auch sehr gut
zum Einsatz bei einer Meditation geeignet. Die
Blume des Lebens wird auch häufig
die Lebensblume genannt.

Die Bedeutung und Verwendung der Blume des Lebens
Prominente Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci beschrieben die Bedeutung der ‘Blume
des Lebens’ als ebenso signifikant wie die des ‘Ei des Lebens’, der ‘Frucht des Lebens’ und
des ‘Samen des Lebens’. Diese Figuren wurden bereits in der Antike als Symbole der
Heiligen Geometrie betrachtet. Im spirituellen Glauben bilden sie die Basis von Raum und
Zeit.
In der Vergangenheit ließen sich viele Künstler und Baumeister von diesem Symbol
inspirieren. So fand man u.a. heraus, dass mit Hilfe der Blume des Lebens die Pyramide oder
der Würfel dargestellt werden konnten, die als Platonische Körper ursprünglich als heilig
verehrt wurden. Die in den 19 Kreisen nachweisbaren mathematischen und universellen
Gesetzmäßigkeiten, wie der Satz des Pythagoras, der Lebensbaum der Kabbalah, die
Quadratur des Kreises oder die Merkaba, führten dazu, dass die Blume des Lebens fortan
auch mit der Heiligen Geometrie in Zusammenhang gebracht wurde. Man war davon
überzeugt, dass sich die Energie des Symbols auch auf diese geweihten Gebäude übertragen
würde.

Heute wird die Blume des Lebens oft als beschützendes Symbol in verschiedensten
Bereichen verwendet, um positiv auf deren Benutzer einzuwirken und Harmonie zu
erzeugen. Auf Trinkgefäßen zur Belebung des Wassers; als Schmuckstück zum Schutz des
Trägers; zur Entstörung von Wohn- und Schlafräumen; in Büros und an Arbeitsplätzen zum
Schutz vor schädlichem Elektrosmog; als Aufkleber für Fenster- oder Autoscheiben. Der
Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, denn wer will nicht in Harmonie mit der Umwelt
und sich selbst leben.

Gestalte deine eigene Kristall-Licht-Kleidung

METALICHT - Kleidung mit den Kristallen aus der Wirklichkeit und Lichtsprache
OMAR TA SATT - Herzlich Willkommen. Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen
hochwertigen Kleidungsstücken mit den lichtvollen Kristallen der Lichtsprache ARI SO AM.
Zudem besteht die Möglichkeit sich kreativ zu betätigen und mit dem eingebauten OnlineDesigner, Kristall-Kleidung nach eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Viel
Freude beim Stöbern und beim kreativ sein.

Verschiedene LichtKristall Werkzeuge
LichtKristall-Werkzeuge - ein uraltes kosmisches Heil-Wissen – als Hilfe zur Selbsthilfe:
Aufstieg in ein höheres Bewusstsein und damit gleichzeitig Ausstieg aus alten, nicht mehr
dienlichen Gewohnheiten, Mustern, Denkstrukturen, emotionalen Prägungen, körperlichen
und seelischen Schmerzen und unseren inneren Gefängnissen aus Verdichtungen und
Verkrustungen. Um sich wieder wahrnehmen, authentisch sein, im Raum der Liebe sein,
Rückanbindung an seine höheren Aspekte, an die eigene göttliche Essenz, an die universelle
Fülle, an eine vollkommene Gesundheit, Harmonie und Zufriedenheit.
Die LichtKristall-Werkzeuge basieren auf einem uralten kosmischen Heil-Wissen, auch
bezeichnet als Lichttechnologie - dem Wissen um die Schöpfungsenergie und der „Heiligen
Geometrie". Diese Lichttechnologie war zuletzt zurzeit von Atlantis im Gebrauch.
Unsere positiv informierten Produkte spiegeln die Kraft und das Licht der Engel. Sie sind ein
wunderbarer Begleiter für alle Lebenslagen und unterstützten Harmonie, Liebe,
Lebensfreude, Schöpferkraft und vieles mehr. Genieße die Ausstrahlung dieser
Energieprodukte. Fühle Dich damit beschützt und gestärkt im Alltag und trage damit Dein Licht
in die Welt hinaus!

Die ''ENERGIE-PRODUKTE DER NEUZEIT'' sollen in der momentanen Zeit des schnellen
Energiewandels, unterstützend wirken. Alle Produkte sind mit Liebe hergestellt und von uns
mit den Energien der Neuen Zeit geladen, wie z.B. den hochenergetischen "Kristallen aus der
Wirklichkeit", der "Eleuaenregie", dem "Prosonodolicht" und der "SOL’A’VANA - Energie" usw.
Dies bedeutet sie werden mit dem höchsten Licht informiert, dass die geistige Welt in der
heutigen Zeit auf die Erde lenkt. Ebenso freut es uns von Herzen, dass wir durch unsere
Energieprodukte schon viele Menschen auf ihrem Weg unterstützen konnten!
Vieles wird sich verändern durch die Energie der Neuen Zeit.

Sie wird dir Liebe, Harmonie, Freude und Glückseligkeit schenken.
Du wirst die Freude spüren, wenn du dich tragen lässt, von den wundervollen Energien mit
denen die Produkte geladen sind. Die Engel werden an deiner Seite stehen und dir voller Liebe
beistehen. Lass es zu und du wirst die Unterstützung bekommen, die du benötigst um zu
wachsen.
Ich sage dir, wenn du dich dafür entscheidest, die Energien in dich aufzunehmen wirst du es
genießen und voller Liebe wirken können! Energie-/Bewusstseins- und InformationsMedizin
der neuen Zeit. Die LichtKristall-Werkzeuge: Ausgleich und Balance - über das feinstoffliche
Körpersystem dem physischen Körper unterstützen, in Heilung zu gehen - für ein Mehr an
Gesundheit und Wohlbefinden und damit an Lebensfreude.

LichtKristall-Werkzeuge - Bewusstseinsund InformationEnergie der neuen Zeit
Die LichtKristall-Werkzeuge, informiert mit der reinen und klaren Schöpfungsenergie und
eingebettet in der heiligen Geometrie, erzeugen eine hochfrequente Resonanz-Schwingung,
die auf das Energiefeld unseres Körpers wie auch auf alle anderen Energiefelder klärend,
aktivierenden, harmonisierend und heilend wirken kann.
Diese hochfrequente Schwingung führt in jeder Zelle und jedem Atom zu einem Impuls, der
die Erinnerung an ihre ursprüngliche Funktion und Schwingung, ihre göttliche Ordnung
unterstützt, wodurch die Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. Aus dem
Gleichgewicht geratene Funktionen können so in ihre entsprechende, korrekte Art der
Schwingung gebracht werden, Blockaden, wie auch alte Verletzungen sich lösen,
Regeneration und Heilung auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene beginnen. Die
LichtKristall-Werkzeuge arbeiten wie Informations- /Lichtträger.
Man kann diesen Vorgang mit einem Orchester vergleichen, indem nicht richtig getunte
Instrumente wieder in ihre ursprüngliche Schwingung gebracht werden.
Überzeugen Sie sich selbst. Die Atlantischen Kristalle öffnen das ätherische Tor, die
dimensionalen Portale, die der Menschheit auf Kohlenstoffbasis erlauben wird, sich mit dem
Bio-Plasma-Leben zu verbinden. Meister, ihr müsst verstehen, dass ihr innerhalb beider
mehrdimensionalen Parallelen existiert. Tatsächlich seid ihr Sirianer, ihr seid Plejadier und ihr
seid Arkturianer und noch viel mehr! Ihr seid alle mehrdimensionale Funken des MeisterSchöpfer-Gottes! Das ist wahr! Das Tor wird sich weiter in 2016 im kristallinen Wirbel von
Arkansas öffne, und jene von euch, die sich mit dem Meister-Kristall verbinden werden fähig
sein, ihre eigene Mehrdimensionalität ziemlich leicht und fröhlich in dieser Zeit zu erfahren,
wenn ihr den Licht-Quotienten und die Untadeligkeit entwickelt, es zu tun. Es gab neun
atlantische Hauptkristalle, die vor dem Absturz des kristallinen Satelliten, genannt der ‘Zweite
Mond von Atlantis’ von der Insel Poseidon wegverlagert wurden. Es war de facto der
Missbrauch des Satelliten und des Feuerkristalls, der den Absturz verursachte. Die
Wissenschaftspriester der Atla-Ra waren in der Lage, neun der riesigen Hauptkristalle
umzusetzen. Sie wurden in ganz besondere Gebiete unter Benutzung des hyperdimensionalen
Tunnelsystems umgesetzt. Arkansas war eines der beiden Gebiete, das von den Atlantern
benutzt wurde, um Kristalle zu züchten. Das andere ist das Gebiet von Minas Gerais und Bahia
in Brasilien. Wegen ihres einheimischen Kristallwuchses und der Präexistenz des
Tunnelsystems zu diesen Orten alles natürliche und folgerichtige Gebiete für die Lagerung.

Das heilige Kristallversprechen der Atla-Ra
Viele der Erdbewahrer, die von dieser Einsammelaktion angezogen waren, waren freilich von
den Atla-Ra Kristallmeistern, die sich [auch] an der Erhaltung des atlantischen Kristall-PoserSystems** beteiligten, und einige waren sogar Teilnehmer beim Transport. Die ‚außerirdische’
sirianisch-plejadische Allianz unterstützte diesen Prozess und nahezu alle Kristallmeister, die
jetzt als Erdhüter und Lichtarbeiter auf dem Planeten sind, sind Teil dieser Allianz innerhalb
der nichtlinearen Multidimensionalität.

Der Missbrauch der Kristalle in Atlantis geschah langsam und sehr clever in einer verdeckten
politischen Übernahme. Diejenigen vom Gesetz des Einen wurden von den Söhnen Belials und
von einem Betrug innerhalb des Gesetzes des Einen überlistet und in die Irre geführt. Und
obwohl die Atla-Ra und die Poseidongruppe ‚Gesetz des Einen’ nicht im Unrecht waren,
bleiben viele aus dem Gesetz des Einen, die noch eine Last großer trauriger Verzweiflung und
nicht berechtigter Schuld tragen. Alle versprachen, niemals wieder so blind zu sein zu
erlauben, dass die Hauptkristalle und die heilige Kristalltechnologie jemals wieder missbraucht
werden.

Dieses heilige Versprechen ist der Grundruf für viele, die von
diesem Erwachen angezogen werden. Es ist wirklich ein
Abschluss, denn in der Tat werden die Kristalle zurückkehren
und sie werden niemals wieder missbraucht werden!

Die 9 Kristalle aus Arkansas:
Blauer Kristall des Wissens 8-8-8
Smaragdkristall der Heilung 9-9-9
Platinkristall der Kommunikation (Bioplasma Interface) 11-11-11
Bimini Bank: Der rubinfarbene Feuerkristall der Energie 12-12-12
Brasilien: Goldkristall der Heilungsregeneration 9-9-9 (Minas Gerais)
Violetter Kristall des Klangs 10-10-10 (Bahia)
Mount Shasta: Der Om-Kristall der Multidimensionalität 9-9-9
Titicaca-See, Bolivien: Sonne-Mond-Kristall des Lichts 9-9-9
Kristall von Thoth 12-12-12

Lichtwesen
Lichtwesen sind feinstoffliche Wesenheiten, die uns Menschen in ihrer Schwingung sehr weit
voraus sind. Sie stehen uns als Helfer zur Verfügung. Je mächtiger der Mensch in seiner
Schwingung ist, umso 'höhere' Wesen stehen ihm zur Verfügung. Zum Vergleich: Hellhäutige
Menschen können nur kurz in der Sonne bleiben - sind sie gebräunt, halten sie die
Sonnenstrahlung länger aus. Bei den Schwingungen der Lichtwesen wird es immer welche
geben, die schwerlich auf Anhieb zu spüren sind. Aber es wird eine Zeit geben, wo diese
erreicht werden. Hierbei sind wir frei von Wertungen welcher Weg besser oder schlechter
sei - jeder hat seinen eigenen Weg und seine eigene Geschwindigkeit.

Interplanetarisch
Alle Menschen, die sich auf der Erde inkarniert haben und ursprünglich von einem anderen
Planeten stammen, haben ein gewisses Maß an Sehnsucht zu diesem Planeten. Dort wussten
sie, wie alles funktioniert; ihre gesamten Kräfte standen ihnen zur Verfügung. Durch die
Verbindung mit diesen Energien können sich die Menschen wieder wie zuhause fühlen. Die
jeweilige Energie hilft auch dabei, sich wieder an seine ursprünglichen Fähigkeiten zu
erinnern. Darüber hinaus haben die Planeten auch weitere Eigenschaften, auf die alle
Menschen reagieren können.
Diese Heilkunst ist von Jesus Christus Sananda übergeben worden und bedeutet die Erlösung
aus allen Begrenzungen, Harmonisierung auf Zellebene und der Lichtstruktur, sie durchdringt
alle Zentren bis zum Ur-Kristall im Zentrum der Göttlichen Quelle. Aus dem universellen
Herzen strömt ein Energiefluss der Liebe und aktiviert die Lichtcodes - DNS. LichtInformationen erwecken das Schöpfungs- und Heilungs-Potential.

Diese Zeit ist in der Tat gekommen und im gegenwärtigen Jahr wird die Entsperrung der
großen atlantischen Kristalle beginnen – 12.000 Jahre in dimensionaler Versiegelung in dem
magnetischen Komplex von Arkansas gehalten. Viele von euch werden angezogen werden,
um Teil zu haben an der Entschleierung, denn ihr wart in der Tat als Zeugen der Sintflut dort
und einige von euch auch bei der folgerichtigen Verlagerung dieser erstaunlichen
atlantischen Hauptkristalle in dieses und in andere Gebiete.
Meine Lieben, Kreativität ist euer Zweck hier zu sein. Das Erdenleben dreht sich darum zu
lernen, wie man verantwortlich erschafft. In der Tat ist kristalline Kreativität euer größtes
Geschenk, es ist euer größter Lehrer und es ist euer makelloses Geburtsrecht. Kreativität ist
ein Aspekt von LIEBE, sie kann nur wirklich erworben werden durch die Frequenz und heilige
Wissenschaft der LIEBE. Die meisten von euch Menschen verstehen ihre angeborene
kreative Kraft nicht. Kristalline Kreativität ist eure Kraft, sie ist euer Werkzeug für die
Manifestation. Ihr kommt zu dieser Erde, um mit diesem Konzept zu experimentieren, und
da die kristalline Ära erwacht ist JETZT eure größte Stunde. Ihr seht kristalline Energie ist die
Quelle aller Schöpfung. Es ist wahr!
Und so, Meister, erwacht ihr in das neue kristalline Zeitalter. Das was kristallin genannt
wird, ist nicht nur mineralisch, es ist in der Tat eine energetische Frequenz geordneter
Perfektion. Denkt daran, dass all die verschiedenen Energien, die der Planet bietet, heilig
sind, einschließlich dem, was auf der Erde, unter der Oberfläche und darüber ist. Aber
vergesst auch nicht, dass das was in eurem Herzen ist, für die aufsteigende Erde ebenso
heilig ist. Ihr seid in der Tat gerufen zu erwachen und euch in die Perfektion und
Makellosigkeit der kristallinen Lichtkraft zu entwickeln. Werdet ihr den Ruf befolgen?

Wir befinden uns im
KRISTALL ZEITALTER
Quarze haben die Fähigkeit Energien zu
speichern. Sie haben die höchste
Speicherfähigkeit. (Silizium-Kristall im PC)
Der Kristall ist ein neutrales Objekt dessen
innere Struktur einen kristallinen Zustand
von Perfektion und Gleichgewicht aufweist.
Kristall-Energie strömt seit 1998 auf die
Erde von der Zentralen Sonne herein. Es ist
reinste Lichtnahrung für die Seele. Die
Kristall-Energien werden durch die
Sonneneruptionen auf die Erde gebracht.
Kristallenergien und Kristallengel hatten eine große Rolle in den Atlantischen Tempeln. Mit
dem Untergang von Atlantis ging das Wissen dieser Energien verloren. Durch die
hereinströmende Kristall-Energie kommt somit Wissen und Weisheit nach und nach wieder
zu uns zurück. Die Kristall-Energie wird immer stärker spürbar. Sie weckt die Klarheit in der
Erde und im Menschen.

Diamantennergie - Die Lichtmatrix der Avatare
Die Heilige Weiße Bruderschaft
z.B. in Lichtwerkzeugen Lichtkristallen - ist die höchstschwingende manifestierte Energie auf
Erden. Es sind Energien höchster Weisheit, Liebe und Hingabe. Sie ist eine verbindende
Energie und sie kann dich wieder an deine Höheren Bewusstseinsstufen anschließen.

Lemurische Kristalle
Niergendwo wurde so behutsam, so einfühlsam und wissend mit Kristallen umgegangen wie
in Lemuria. Das atlantische Kristallwissen hat dort seinen reinen Ursprung. Die
Kristallwissenden aus den Städten des Lichts im magischen Tal von Lemuria brachten
erstaunliche Ergebnisse ihrer Kristallforschung zu den Menschen. Und so bringen sie es auch
in die heutige Zeit. Zum Segen und zur Heilung vieler. (Dietrich
von Oppeln)
Es gibt die Kristalle aus der Wirklichkeit– hochwirksame
Lichtkristalle die aus der höchsten Energie stammen, aus dem
höchsten Licht. Sie sind neutral d.h. sie unterliegen keiner
Wertung oder kollektiven Gedanken. So sind sie rein und nicht
manipulativ. Sie sind Reine Liebe. Jeder Kristall hat ein eigenes
Bewusstsein und ist einer Gottheit zugeordnet. Ausserdem
entspricht jeder Kristall in seiner Schwingung einer bestimmten
Zahl, da auch Zahlen Bewusstsein haben. Es gibt Phi Kristalle –
Doppelender. Marcel Vogel war Kristallmeister – Wissenschafts-Priester von Atlantis. Er war
20 Jahre als Wissenschaftler bei IBM. Er arbeitete mit Siliziumkristallen (SIO 2
Quarzkristallen)
JEDE HEILARBEIT BRAUCHT BEWUSSTHEIT – HEILUNG IST EINE FUNKTION DER LIEBE!!!
DER BERGKRISTALL UND SEINE AUSSERGEWÖHNLICHE WIRKUNG AUF UNSERE DNS
Der Kristall ist ein neutrales Objekt, dessen innere Struktur einen kristallinen Zustand von
Perfektion und Gleichgewicht aufweist. Wenn er präzise entsprechend der individuellen
geometrischen Form geschliffen ist, und der menschliche Geist in der Schwingung der Liebe
eine Beziehung mit seiner strukturellen Perfektion eingeht, sendet der Kristall eine
Schwingung aus, die die Kraft und die Reichweite vom Geist des Nutzers ausdehnt und
verstärkt. Wie ein Laser strahlt er Energie in einer kohärenten, hochgradig konzentrierten
Form aus, und diese extrem wohltätige Energie kann willentlich auf Objekte oder Menschen
übertragen werden. Ich weiß, dass dies wahr ist."

Wir leben im Kristallzeitalter und es öffnet die Einweihungs-Pforten für das krystalline Licht
der reinen Göttlichen Schwingungen. Heilung mit dem Krystall-Licht umfasst die Bereiche
unseres Lebens mit all seinen Seinsebenen. Es sind die Offenbarungen der Geistigen
Prinzipien und stellt die Gesetzmäßigkeiten im Kosmos dar. Der Energiefluss im Körper und
im Herzen (Psychogenetik) wird harmonisiert, Ursachen von Krankheiten und Problemen im
Alltag werden aufgedeckt und entstört. Hohe Schwingungen führen zu Erlösung, Versöhnung
und Heilung aller Traumata, und in tiefer Seelen-Berührung erfährst Du LebensEinweihungen. Alle LichtKristall-Werkzeuge sind imitiert mit der reinen, klaren
Schöpfungsenergie. Die Schöpfungsenergie,
die Quelle selbst, ist ein heilendes Feld und
schwingt in vollkommener Harmonie.
Wenn sie in unsere Welt einfließt, sind
Heilung von Körper-Geist und Seele,
greifbare Transformation und neue
Erfahrungen möglich.
Die unterschiedlichen Formen und Farben
der einzelnen „Werkzeuge" haben ihre
ganz individuelle Bedeutung und Kraft im
Bewußtwerdungsprozeß. Jedes
LichtKristall-Werkzeug hat seine eigene,
komplexe Geometrie. Die
unterschiedlichen Längen-, Flächen-,
Volumen- und Winkelverhältnisse folgen hier den Proportionsgesetzen auf der Basis der
„Heiligen Geometrie". Die LichtKristall-Werkzeuge, informiert mit der reinen und klaren
Schöpfungsenergie und eingebettet in der heiligen Geometrie, erzeugen eine hochfrequente
Resonanz-Schwingung, die auf das Energiefeld unseres Körpers wie auch auf alle anderen
Energiefelder klärend, aktivierenden, harmonisierend und heilend wirken kann.
Diese hochfrequente Schwingung führt in jeder Zelle und jedem Atom zu einem Impuls, der
die Erinnerung an ihre ursprüngliche Funktion und Schwingung, ihre göttliche Ordnung
unterstützt und dadurch die Selbstheilungskräfte aktiviert. Aus dem Gleichgewicht geratene
Funktionen können so in ihre entsprechende, korrekte Art der Schwingung gebracht werden,
Blockaden, wie auch alte Verletzungen sich lösen, Regeneration und Heilung auf
körperlicher, geistiger und seelischer Ebene beginnen. Die LichtKristall-Werkzeuge von
Ascension arbeiten wie Informations- /Lichtträger. Man kann diesen Vorgang mit einem
Orchester vergleichen, indem nicht richtig getunte Instrumente wieder in ihre ursprüngliche
Schwingung gebracht werden.
Belastende und schwere Energien in unserer Umgebung und in Räumlichkeiten können
durch sie neutralisiert und harmonisiert werden. Auch die Gesundheit von Tieren und das
Wachstum von Pflanzen erfahren durch sie eine nachhaltige Stärkung.

Die LichtKristall-Werkzeuge werden in kleinen Glasmanufakturen hauptsächlich in Böhmen
hergestellt. Die Glasherstellung in Böhmen ist eine uralte Tradition – die für hochwertige
Handwerkskunst steht.

Die Basis aller LichtKristall-Werkzeuge bildet ein ganz spezielles, hochwertiges und reines
Glas - das Liba- und Borsilikatglas. Warum dieses Glas? Glas ist ein hervorragendes Medium.
Liba- und Borsilikatglas in ihrer Ursubstanz bestehen zu circa 60% und mehr aus Quarzsand,
einem energetisch hochschwingendem Element, welches es so besonders leitfähig für
Informationen macht. Die Formschönheit und die pure Eleganz aller LichtKristall-Werkzeuge
ist hochwertige Handwerkskunst. Nach ihrer Fertigung werden sie mit einem besonderen
energetischen Verfahren "aktiviert" werden. Das heißt, ihnen wird die hohe, unverfälschte
Schwingung der Schöpfungsenergie dauerhaft eingeprägt.
Das spezielle Glas und die hohe Schwingung der Schöpfungsenergie führen dazu:
◾ daß keine Fremdenergien an den LichtKristall-Werkzeugen haften können
◾ daß sie nicht gereinigt werden müssen
◾ keine Energie verlieren - daher nicht aufgeladen werden müssen
◾ ein Leben lang wirken
Jeder kann sie unmittelbar benutzen, anwenden. Sie sind eine einmalige Anschaffung fürs
Leben. Um diese Wirkung in Ihrer reinsten Form zu wahren, verzichtet „Ascension“ bewußt
darauf, das Glas mit einem Firmenlogo auszustatten. Auch ein Logo enthält eine Symbolik.
Eine mögliche Interferenz zwischen Zeichen und Formgebung wird somit vom Hersteller
ausgeschlossen. Die Lichtkristall-Werkzeuge bleiben in Ihrer Wirksamkeit und dem
jeweiligen Thema unberührt.
LichtKristall-Werkzeuge können privat oder beruflich angewendet werden. Sie sind eine
große Unterstützung in jedem therapeutischen Bereich, da sie sich hervorragend mit
anderen Methoden kombinieren lassen, diese unterstützen und fördern:
◾ man kann direkt mit ihnen in den feinstofflichen Körpern und am physischen
Körper arbeiten

◾ sie können als heilsamer Schmuck am Körper getragen oder aufgelegt werden
◾ sie eignen sich hervorragend für Fernbehandlungen
◾ man kann mit ihnen direkt über Fotos oder Landkarten arbeiten
LichtEnergie-Sitzungen und/oder LichtEnergie-Massagen helfen auf emotionaler, geistiger
und körperlicher Ebene, Anspannungen, Verspannungen, alte Schmerzen, Muster oder
Verletzungen einfach und sanft zu lösen. Sie sind zudem eine große Unterstützung in der
Meditation, in der Raumreinigung und für Tiere und Pflanzen.

Lichtkristalle harmonisieren bzw. energetisieren Aura und Räume:
•sie harmonisieren Wasseradern, Erdstrahlen, Erdverwerfungen …
•sie harmonisieren technische Strahlungen wie z.B. Elektrosmog …
•Innen: Computer, TV, technische Geräte, Telefonanlagen, Mikrowellen etc.
•Außen: Handy-Sender, Hochspannungsleitungen, Sat-Anlagen,…
•sie durchfluten und erfüllen Aura und Räume mit Lichtenergie
•sie energetisieren Wasser, Getränke und Lebensmittel
• sie harmonisieren alle Wasseradern, Erdstrahlen,
Erdverwerfungen, Currynetz
• sie durchfluten Aura, Räume und Gebäude mit Lichtenergien und
sie errichten einen Lichtschutz-Raum

Lichtkristalle sind die Energien der neuen Zeit:
•sie unterstützen den persönlichen und globalen Aufstiegsprozess
•sie sind reinste Lichtnahrung für Seele und Geist
•sie verbinden dich mit den höheren Lichtdimensionen
•Kristallengel und Meister begleiten dich
•sie verhelfen dir zu Erkenntnis, Klarheit und Reinheit
•sie erwecken das Göttliche in dir
•dein inneres Potential bricht jetzt hervor
•sie aktivieren die Mer-Ka-Ba – dein Lichtgefährt
•sie wirken lebendig machend und belebend
•sie helfen alte Schatten zu transformieren
•du lässt los und fühlst die Leichtigkeit des Seins

Lichtkristalle sind die Energie des Aufstiegs
sie sind reinste Lichtnahrung für die Seele und Geist
sie verbinden uns mit den höheren Lichtdimensionen, mit unserem
Hohen Selbst
• sie verhelfen uns zu Erkenntnis, Klarheit und Reinheit
• sie wirken alles durchdringend
• sie unterstützen den persönlichen und globalen Aufstiegsprozess
• Kristallengel und Meister begleiten uns
• sie erwecken das Göttliche in uns
• unser inneres Potential bricht hervor
• sie aktivieren die Mer-Ka-Ba, unser Lichtgefährt
• sie wirken lebendigmachend und belebend
• sie helfen alle Schatten zu transformieren
alle Strukturen und Energie-Körper= Lichtkörperprozess
Aktivierung der Selbstheilungskräfte
Stärkung des Immunsystems
Vermeidung von Stress und Burnout
Auflösung und Hilfe bei Depressionen
Überwindung von Lebenskrisen
Steigerung von Vitalität und Lebensenergie
Auflösung alter Muster, Codierungen, behindernden Glaubenssätzen, Gelübden,
Verwünschungen
Ahnen und Familien-Heilung
Auflösung von karmischen Verstrickungen
Erweckung des Potentials
Erwachen im Kristall-Licht
Unterstützung beim Aufstiegsprozess
Aktivierung und Ausrichtung des kristallinen Lichtfeldes
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtdiamanten - Die Lichttechnologie der Zukunft
Die 12+1 Diamanten des Göttlichen Plans sind wie eine riesige ewige unvergängliche
Kraftquelle. Jeder Diamant wird energetisiert und fein abgestimmt, bevor der gesamte Plan
manifestiert wird damit es funktionieren kann. Das Erwachen, welches Du auf der Erde
erfahren hast, dein Licht, das Du aktiviert hast, der Aufstiegsprozess, für den Du dich
geöffnet hast, Deinen Selbstheilungsprozess, den Du begonnen hast, Deine Verbindung zu
Seele, Geist und Quelle – all dies ist nur ein kleiner Teil dieses Göttlichen Plans. Vor Dir liegen
sehr viel Freude, Spaß und viele weitere Schritte, die es wert sind zu absolvieren. Diese
Erwachensaufstieg ist mit den 12 Diamanten des Göttlichen Plans gestaltet, um diese
Evolutionsschritte zu erklären. Du und andere, die sich von diesen Meditationen angezogen
fühlen, gehören zu einer speziellen Seelenfamilie, die den besonderen Zweck hat, durch die
Beschleunigung der Evolution der kollektiver Geisteshaltung der Menschheit den Weg für
andere zu öffnen. Du bist hier, um die 12 Diamanten des Göttlichen Plans für die Menschheit
zu manifestieren. Dies beginnt damit, viel mehr zu erforschen, als du dir heute gewahr bist.
Alle Diamanten sind energetisiert mit
Tachyonen-Energie und daher einsetzbar als
Raumschutzobjekte gegen Elektrosmog und
geopathische Störfelder. Darüber hinaus sind
die Kristalle mit Erzengel-Energien aufgeladen.
Mit dieser Energetisierung eignen sie sich zur
Bewusstseinserweiterung und zur Heilung von
Körper, Geist und Seele. Immer mehr Ärzte,
Heilpraktiker und Therapeuten arbeiten bereits
unterstützend mit Kristallen und Diamanten.
Überall, wo die Kristalle stehen, ist
bedingungslose Liebe im Raum - und die ist der
größte Heiler, den es gibt! Die 12+1 Göttlichen
Diamanten stellen die Verbindung zum
Göttlichen, zur Quelle dar, zu dem von wo wir
herkommen. Jeder einzelne Diamant steht für
einen ganz bestimmten Aspekt oder eine
Tugend, die wir in unser Leben zu integrieren
haben (z.B. Mut). Tun wir das nicht, führt dies zu Blockaden, welche uns in unserem
Lebensfluss hinderlich sind (z.B. Angst vor Neuem). Jeder einzelne Diamant wird von einem
Aufgestiegenen Meister gelenkt und von einem Erzengel energetisch versorgt. Auf jedem
einzelnen Diamant dienen sieben Atlantische Priesterinnen und Priester. In jedem Diamant
sind deshalb viele verschiedene Energien bzw. hohe Wesenheiten verankert, welche sowohl
zusammen wirken, als auch einzeln für sich. Ruft man diese Energien gezielt an, wird
augenblicklich eine direkte Verbindung zu ihnen hergestellt (z.B. zu Erzengel Michael).
Gezieltes arbeiten mit einem bestimmten Diamant ermöglicht gezieltes arbeiten an
bestimmten Aspekten bzw. deren Blockaden. Die Diamanten können einzeln oder
miteinander kombiniert eingesetzt werden.

Es gibt 12+1 verschiedene Kristalle,
erhältlich in 9 Größen.
Lichtdiamantenes Tor des Aufstiegs Diamant
Das Diamant-Engelstor - Geistiges Potenzial
Es errichtet ein Diamant-Tor – einen mächtigen, individuellen Kanal zu deinem
Hohen Selbst in der diamantenen Lichtfrequenz
Verbindet dich mit der Multidimensionalität deiner Wesenheit
Aktiviert dein unendliches, göttliches Schöpfer-Potenzial
Hilft dir, deine verlorenen, unerlösten Aspekte lichtvoll zu integrieren
(Karmaerlösung)
Hilft dir, deine höheren Licht- und Meisteraspekte zu integrieren und zu
aktivieren
Du kannst durch tiefe Meditation überall diamantene Lichtportale auf der
Erde errichten
Du kannst anderen Menschen helfen, in ihren Hohen-Selbst-Kanal einzutreten
Aktiviert dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" und deinen DiamantLichtkörper
Verbindet und integriert dich in die Matrix der Erleuchteten und Avatare aller
Zeiten
Du wirst direkt und individuell von Erleuchteten geführt und geschult
Es hilft, dein Egobewusstsein zu transzendieren
Das Diamant-Engelstor errichtet Portale in die diamantene Schwingungsebene, zu den
diamantenen Lichttempeln und Diamant-Portalen im Universum. Es wird von Metatron und
den erleuchteten Lichtmeistern und Lichtmeisterinnen individuell für dich "eingestellt"

Einführung und Erklärung
Lichtdiamanten sind der "Schlüssel des Avatar" und entzünden dich mit der göttlichen
Herzflamme der Avatare aller Zeiten und Dimensionen. Lichtdiamanten verbinden dich mit
der göttlichen Matrix der Avatare, das sind die erleuchteten Meisterinnen und Meister, die
ihren physischen Körper in Licht auflösen konnten. Diese Meisterinnen und Meister
begleiten und lehren dich.
Das allsehende Auge Gottes erstrahlt in den Lichtdiamanten. Aus dieser reinsten göttlichen
Quelle werden sie initiiert. Dein Innerstes erstrahlt selbst wie ein Diamant:
"Du bist der göttliche Diamant selbst – ein Juwel im Auge des Höchsten"
(Worte von Metatron)
Wenn es um Diamanten geht, hört man oft den Spruch „Diamonds are a girl’s best friend“ –
Diamanten sind die besten Freunde einer Frau. Allerdings wird weniger oft darauf
hingewiesen, dass es für jede Frau auch einen individuellen Stein gibt. Jeder Diamant hat
seine eigene Geschichte und es liegt dabei an Ihnen, welchen Sie auswählen, um Ihre zu
erzählen. Angefangen beim klassischen und vielseitigen runden Brillant, der heutzutage
mehr als die Hälfte aller verkauften Diamanten ausmacht, bis hin zum etwas
ungewöhnlicheren und exzentrischen Marquise-Schliff, der auf die Pracht des Goldenen
Zeitalters zurückgeht – die Wahl eines Diamanten kann so aufwendig sein wie die Suche
nach dem Mann, der Ihnen einen schenkt. Zur Abwechslung können Sie bei der
Diamantauswahl jedoch allein mit Ihrem Wissen eine der bedeutendsten Wahlen Ihres
Lebens treffen. Hinter der Tatsache, dass jede Diamantform für den persönlichen Geschmack
eine andere Bedeutung hat, stecken jedoch auch akkurate und mathematisch berechnete
Schlifftechniken, welche die besten Charakteristika eines jeden Steins hervorbringen. Und
welche Frau wünscht sich nicht das Beste für ihren besten Freund?

BRILLANTSCHLIFF

PRINZESS-SCHLIFF

Klassisch, vielseitig und mit mehr
Feuer und Glanz als andere
Formen – es wäre schwierig,
jemandem diesen Diamanten nicht
zu empfehlen. Mehr als die Hälfte
aller weltweit verkauften
Diamanten mit diesem Schliff
beweisen seine Einzigartigkeit.
(Besonders für Herren, die ihre
Damen überraschen möchten, sich
aber unsicher über deren
Geschmack sind, ist dies die
richtige Wahl) - mehr.

Ähnlich wie der Brillant ist
der Prinzess-Schliff eine
klassische und elegante
Wahl, er hat durch seine
spitzen Ecken jedoch einen
moderneren Touch. Diese
Form besitzt den Glanz und
die simple Eleganz des
Brillanten und ist dennoch „a
la mode“. - more.

SMARAGD-SCHLIFF

ASSCHER-SCHLIFF

Dieser klassische Schliff erstrahlt
in Vintage Glamour und dem
Charme der Alten Welt, und wurde
von Stilikonen wie Grace Kelly und
Jackie O bevorzugt. Der „Emerald
Cut“ war einer der ersten Schliffe,
die bei der Schmuckherstellung
verwendet wurden und betont
durch seine breite Tafel die
Reinheit und die natürliche
Kristallstruktur eines Diamanten
auf unvergleichliche Weise. –
mehr.

Der Asscher-Schliff hat eine
rechteckige Form voller
zeitloser Eleganz und ArtDeco-Coolness und dem
Smaragd-Schliff nicht
unähnlich. Seine
prismatische Brillanz und
sein unglaubliches Feuer
bilden eine faszinierende
optische Illusion, die an ein
Spiegelkabinett erinnert. mehr.

TROPFENSCHLIFF

RADIANT-SCHLIFF

Bekannt geworden als der
berüchtigte Diamant, den Richard
Burton seiner zweimaligen Ehefrau
Elizabeth Taylor schenkte, ist der
Tropfenschliff, oft auch als
Birnenschliff oder Pendeloque
bezeichnet, eine einzigartige und
feminine Form mit einem runden
und einem spitzen Ende – eine
grazile und atemberaubende
Wahl. - mehr.

Eine rechteckige oder
quadratische Mischform, bei
der die Brillanz und Tiefe von
Brillant, Prinzess- und
Smaragdschliff kombiniert
wird und dazu beiträgt, dass
der Radiant der am meisten
funkelnde rechteckige Schliff
von allen ist und damit eine
wunderschöne und
dramatische Wahl
darstellt. - mehr.

OVALSCHLIFF

CUSHION-SCHLIFF

Der Ovalschliff ist irgendwo
zwischen dem Brillanten und der
Tropfenform angesiedelt und ist
die perfekte Wahl, wenn Sie das
Glitzern des Brillanten in einer
etwas selteneren und längeren
Form auskosten möchten.- mehr.

Wie der Name schon ahnen
lässt, ist der Cushion-Schliff
quadratisch oder rechteckig
mit abgerundeten Ecken und
erinnert daher an ein Kissen.
Er ist eine seltene und daher
einzigartige Wahl und
gestattet mit seinen großen
Facetten eine hohe
Lichtdispersion, die für eine
große Breite an
Spektralfarben sorgt und den
Stein funkeln lässt. - mehr.

HERZSCHLIFF

MARQUISE-SCHLIFF

Dieser seltene und symbolische
Schliff ist die ideale Art, Ihr Herz
am Finger und nicht auf der Zunge
zu tragen, und die romantischste
Wahl. Es gibt keine schönere Art
verliebt und dabei stilsicher zu
sein. - mehr.

Ursprünglich im 18.
Jahrhundert durch König
Ludwig XV. in Auftrag
gegeben, um ein Lächeln auf
das Gesicht seiner Mätresse
Madame de Pompadour zu
zaubern, strahlt dieser Schliff
immer noch den Prunk des
Rokoko aus und ist ein
idealer Weg, das
Karatgewicht zu optimieren
und den Finger optisch zu
verlängern. - mehr.

TRILLION-SCHLIFF
Obwohl meist als Seitenstein oder
Akzent verwendet, kann dieser
dreieckige Schliff mit seiner
atemberaubenden Brillanz und
seinem Feuer auch als
wagemutiger und dramatischer
Solitär eingesetzt werden. Dieser
Schliff wird wegen seines
beeindruckenden Effektes immer
häufiger als Mittelstein geschätzt.
- mehr.

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten helfen dir, deinen persönlichen göttlichen Lebensplan
zu aktivieren und zu entdecken, wenn du bereit bist – die Berufung

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten verbinden dich mit den Erleuchteten und helfen dir die
Flamme der Erleuchtung, die Flamme des "Ich bin" in dir auszudehnen

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten helfen dir dein Lichtgefährt "Merkaba" permanent
aktiviert zu halten.

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten helfen dir in deine eigene Schöpfermacht, in die eigene
Energie noch stärker einzutreten

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten sind der "Schlüssel des Avatar" und helfen dir das letzte
Tor: "Das unendliche Tor" zum All-Eins-Bewusstsein zu überschreiten.

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten sind verbunden mit dem allsehenden Auge Gottes – das
allsehende Auge Gottes erleuchtet alles in dir

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten sind verbunden mit den Erleuchteten Meistern, die
ihren Körper in Licht auflösen können

•

Diamantenergien / Lichtdiamanten ziehen dich wie ein Magnet in deinen inneren
göttlichen Diamanten, in deine innere Göttlichkeit; Ruhe und Gelassenheit, göttliche
Präsenz dehnen sich aus = die diamantene Flamme "Ich bin"

Unterschied zwischen Kristallenergien und Diamantenergien
Kristallenergien
•

Reinigen deine Aura und Chakras und bringen alles auf die kristalline Lichtfrequenz

•

Dein Geist- und Seelenkörper ist kristallin und rein

•

Sie bringen dir Klarheit, Erkenntnis und Reinheit aus dem höchsten Urlicht

•

Sie erstellen göttliche Verbindungen – du bist ausgerichtet zur göttlichen Quelle

•

Sie verbinden dich mit der göttlichen Matrix

•

Sie aktivieren und erstellen den kristallinen Lichtkörper in dir

•

Lichtkristalle werden in alles gelegt und in allem erweckt

•

Du wirst zurück verbunden zu deinem Alpha – dem Ursprung deines Seins – alles in dir wird
erweckt und erinnert

Diamantenergien
•

Der Lichtmeister, die Lichtmeisterin erwacht – der wahre göttliche Lebensplan

•

Du bist begleitet von Lichtmeistern und Lichtmeisterinnen

•

Das Merkaba-Lichtgefährt bleibt immer aktiviert

•

Es führt dich tief in deine göttliche Flamme "Ich bin"

•

Der reine göttliche Diamant, der du bist, erwacht

•

Das göttliche "Ich bin" lenkt, führt und leitet dich

•

Du trittst ein in die Tiefe deines wahren Seins - der Thron Gottes in dir erstrahlt

•

Tiefe Glückseligkeit, tiefe Göttlichkeit, tiefer innerer Friede und Ruhe breiten sich aus - Ich
bin das Ich bin

•

Ich benötige nichts mehr - Zustand der göttlich ruhenden Präsenz und tiefer innerer
Strahlkraft

Empfehlungen
•

Zunächst mindestens 1 Jahr mit Kristallenergien Reinigungsarbeiten durchzuführen, da
sonst das Potential der Diamantenergie kaum verwertet werden kann

•

Beide Energiefrequenzen gleichzeitig zu tragen oder abwechseln - abfragen

•

Beide Energiefrequenzen sind wunderbar, wichtig und auch im Universum vorhanden und
gleichermaßen wichtig - deshalb: Es gibt kein Bewerten

©Licht-Kristalle ist eine Vorbereitung für den Aufstieg KRISTALLE - hoch schwingende
LICHTWERKZEUGE der NEUEN ZEIT - Hoch wirksame LICHTVOLLE HELFER
Auf die Kristalle wurde mittels Phi-Lambda-Technology® ein feinstoffliches Programm
aufgespielt. Impulse bewirken, dass sich der Raum regenerieren und reinigen kann und
immer wieder sauber und gereinigt wird.
Es gibt Kristalle für Raum größen von 15 m² bis 200 m² und in verschiedenen Farben.
Aufgestaute Energien und Strahlungen werden neutralisiert.
Störungen wie Elektrosmog werden laufend aufgelöst. So empfinden wir den Raum
als harmonisch. Wir fühlen uns darin wohl.
Der Kristall wird in einem Raum platziert und er fängt sofort an zu wirken.
Der Kristall wirkt zeitgleich unbegrenzt und immer dort, wo er sich befindet.
Space Harmony Crystal kann in allen Räumen angewendet werden.
In Wohn- und Schlafzimmern, am Arbeitsplatz, im Auto, in Hotelzimmern – einfach überall
dort wo Sie sich aufhalten. Space Harmony Crystall erzeugt überall ein besseres Raumklima,
in dem man sich wohl fühlt und leichter positive Energien entwickeln kann
Anwendungsmöglichkeiten
Für Meditationen auf die verschiedenen Chakras legen oder in die Energiekörper legen, z.B.
1 m entfernt in den Emotionalkörper stellen. Du kannst mit den Lichtdiamanten einen Kreis
um dich bilden oder um eine ganze Meditationsgruppe aufstellen. Beim Meditieren in die
Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Verschiedene Lichtdiamanten bei dir tragen.
Bitte die Avatare um optimale Aktivierung.

Das Avatar-Diamant-Set beinhaltet folgende
Diamant-Lichtschwingungen:

Avatar-Diamant Atlantisblau von Lichtlord Metatron und Meisterlenker Maha Cohan
Die "diamantene Flamme der göttlichen Talente und Fähigkeiten und des Erbes Gottes".
Dein göttliches Erbe erwacht, deine Lichtaspekte aktivieren sich, Kontakt zu höheren
Lichtrassen und Lichtdimensionen, im Einklang mit der göttlichen Wissenschaft, heiligen
Geometrie, Urgesetzen und Urwissen des Universums
Avatar-Diamant kristallin Bergkristall von Lichtlord Metatron und Lord Maitreya
Die "diamantene Flamme des All-Eins-Bewusstseins". Urlichtverbindungen zu allen Licht- und
Sternengeschwistern der Ewigkeit, das Gnadenportal, die Präsenz des All-Eins, Eheye Asher
Eheye, der Diamanttempel Gottes, die diamantene Matrix der Avatare, das allsehende Auge
Gottes erleuchtet dich
Avatar-Diamant Rosaquarz von Lichtlord Metatron und Mutter Maria
Die "diamantene Flamme der bedingungslosen Liebe, des bedingungslosen Verzeihens und
der Gnade". Die Urgöttinnen-Frequenz, Energie der Karmaerlösung, höchste
Gnadenfrequenz, kymische Hochzeit, Vereinigung zwischen weiblichem und männlichem
Prinzip, vollkommenes Verzeihen auf allen Ebenen
Avatar-Diamant Smaragd von Lichtlord Metatron und Hohepriesterin Isis
Die "diamantene Flamme der Neugeburt und Neuschöpfung". Im Tempel der Göttinnen, die
Göttinnen-Frequenz von Liebe, Mitgefühl, Schönheit, Strahlkraft, Harmonie, Neuschöpfung
und Neugeburt, die Göttin erwacht in dir
Avatar-Diamant Gold Bernstein von Lichtlord Metatron und Lord Sananda
Die "goldene Flamme der Glückseligkeit und Auferstehung". Der goldene Strom von Fülle,
Fluss und Reichtum des Universums, Erlöserfrequenz, höchste Gnade, Erlösung der
karmischen Energie-Matrix, Tor der Auferstehung in dir, der goldene Herzenstempel, die
goldene Lichtaura der Aufgestiegenen
Avatar-Diamant Amethyst von Lichtlord Metatron und Lichtmeister St. Germain
Die "diamantene Flamme des ewigen Lebens bis auf die Zellfrequenz". Die Frequenz des
ewigen Lebens bis auf die Zellebene, Ego-Transformation, höchste Transformationsenergie,
Transzendenz ins Göttliche
Avatar-Diamant Saphir von Lichtlord Metatron, Hohepriester Melchisedek und Erzengel
Michael
Das "diamantene Lichtschwert des Melchisedek und die Feuerbuchstaben Gottes".
Diamantene Reinigung, Ausrichtung und Befreiung von allen Anhaftungen, diamantene
Strahlkraft der Pranaröhre und Energiekörper, die reine, göttliche Intention, die
Feuerbuchstaben Gottes entzünden sich in dir, in Verbindung mit der Allmacht Gottes
Avatar-Diamant Rubinrot von Lichtlord Metatron und Babaji dem Erleuchteten
Die "diamantene Flamme der Urschöpfung bis auf die Zellfrequenz". Die unendliche
Weisheit des Schöpfers in der Materie bis in die Zellen, die Bemeisterung der physischen
Schöpfung, Aktivierung der Kundalinikräfte, die heilige Weiße Kobra entspringt dem BasisChakra, oben und unten ist eins in dir, Manifestations- und Schöpferpotenzial

Geistiges Potenzial
•

Geistiges Potenzial aller Lichtdiamanten:

•

In Verbindung mit Lichtfürst Metatron, den Avataren und Göttinnen der Ewigkeit in
der diamantenen Schwingungsfrequenz

•

Das allsehende Auge Gottes bringt dich zum Erleuchten

•

Das göttlich-diamantene Farbspektrum

•

In Verbindung mit deinem Hohen Selbst, deinem göttlichen Lebensplan

•

Die diamantene Reinigung, Ausrichtung und Aufrichtung

•

Dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich

•

Der Diamant-Lichtkörper wird erstellt

•

Die heiligen, diamantenen Flammen senken sich in dich und entzünden dich zu
höchster Göttlichkeit

•

Du selbst bist der göttliche Diamant

•

Der Juwel im Lotus erstrahlt

•

Ich bin das Ich bin

•

Die Ich-Bin-Frequenz

•

Eheye Asher Eheye

Avatar-Diamant Bergkristall
Diamantene Flamme des All-Eins
Material: Hochwertiger, brillierender ZirkoniaDiamant in der Farbe Kristallklar
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz
lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung

Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und Lord Maitreya

•

Die heilige, diamantene Flamme des All-Eins wird in dir entzündet

•

Zurück zur göttlichen Einheit – zur Vollendung und zum Omega

•

Überträgt höchste Licht-, Heil- und Gnadenfrequenzen

•

Öffnet das Gnadentor in dir

•

Ein Diamant im Auge Gottes sein – den Diamantweg gehen

•

Dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich

•

Der Diamant-Lichtkörper wird erstellt

•

Die Präsenz der Erleuchteten Gottes

•

Die Präsenz der universellen Weißen Bruderschaft

•

Das Christusbewusstsein der Erleuchteten

•

Die Transzendenz des Ego-Bewusstseins

•

Leichtigkeit umgibt und beschwingt dich

•

Unabhängigkeit, Loslösung und Befreiung von allen Programmierungen,
Bedingungen, Bindungen und Gitternetzen

•

Das alte Wertesystem loslassen und ins Bewusstsein der allumfassenden,
bedingungslosen Liebe "aufsteigen"

Du trittst ein in die Energie der heiligen, diamantenen Flamme des All-Eins und wirst
entzündet zu höchster Reinheit – du fühlst die göttliche Präsenz des All-Eins – die
Herrlichkeit und die göttliche Präsenz umgeben dich, sind in dir. Du bist eins mit Allem-wasda-ist. Das Tor zur göttlichen Gnade, zur alles erlösenden Liebe öffnet sich in dir.

Dieser Kristall von Erzengel Gabriel dient zur Fülle speziell zur Herzensfülle der Liebe und
der finanziellen Fülle.
Dieser Kristall von Erzengel Gabriel dient zur Fülle speziell zur finanziellen Fülle
"Geschäftlich".
Kann aber durchaus im privaten Bereich, für die bedingungslose liebe und dessen Fülle im
Herzen aufgestellt werden.
Ein sehr kraftvoller und intensiever Kristall.
Er strahlt die bedingungslose Liebe aus und hällt Neid und Konkurenzkampf ab. Es trennt,
was nicht in Liebe ist.
Reichweite des Kristalls: Bis ca. 45 km
Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Bitte um optimale Aktivierung.
Die Geschichte des Bergkristalls
Schon seit Jahrtausenden ist der Bergkristall ein fester Bestandteil der menschlichen
Heilkunde. Bereits im alten Ägypten wurden dem Bergkristall wohltuende Kräfte nachgesagt.
Die Indianer Nordamerikas legten ihren Neugeborenen einen Bergkristall zum Schutz gegen
böse Mächte in die Wiege. Und die heilige Hildegard von Bingen beschrieb die positive
Wirkung bei Problemen mit der Schilddrüse und Magendarmbeschwerden.
Die Wirkung des Bergkristalls
Je klarer und durchscheinender ein Bergkristall ist, desto intensiver ist auch seine Wirkung.
Durch seine in Millionen von Jahren komprimierte Kraft bringt er Energien wieder in Fluss –
deshalb ist er auch ideal zum energetischen Aufladen anderer Steine geeignet. Als Schmuck
getragen wirkt Bergkristall ebenso wie als Objekt im Raum aufgestellt: Sofort setzt eine
angenehme, belebende Wirkung ein, die mit heiterer Gelassenheit einhergeht. Deshalb baut
der Bergkristall auch disharmonische, seelische Schwingungen ab und wird häufig im
medialen Bereich eingesetzt. Auf der körperlichen Ebene wirkt Bergkristall positiv auf viele
Organe und wird überall dort eingesetzt, wo es um Reinigung und Beruhigung geht –
besonders seine kühlende Wirkung kann zur Linderung diverser Beschwerden beitragen.
Bergkristall entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Kronen-Chakra – kein Wunder, dass
er auch der Stein der Erleuchtung genannt wird. Auf astrologischer Ebene wird er den
Sternzeichen Steinbock und Löwe zugeordnet. Weil Bergkristall die Fähigkeit hat, fremde
Energie zu absorbieren, sollte er mindestens einmal pro Monat unter fließendem und
lauwarmen Wasser entladen und anschließend gereinigt werden. Zum Aufladen mit neuen
Energien kann er dann ins Mondlicht oder in die Sonne gelegt werden – wobei die reine

Mittagssonne allerdings zu vermeiden ist, da Bergkristall bei hohen Temperaturen
zerspringen kann!

Ausschnitt aus dem Channeling
von Lichtfürst Metatron und Lord Maitreya:
So entzündet diese Flamme in euch alles. Was noch getrennt ist, heilt sie und alles, was noch
in der Illusion ist, führt sie zurück zur göttlichen Wahrheit.
Ich trage diese Flamme der Heiligkeit und des All-Eins und senke sie, senke eine Flamme
daraus in euer Herz – eine Flamme aus diesem göttlichen Feuer.
Ihr könnt diese heilige diamantene Flamme in euch immer wieder entzünden. Dann fühlt ihr
das All-Eins, die All-Einheit, die All-Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung und mit allem,
was Göttlich ist, mit der ganzen Ursprünglichkeit Gottes…
Erhebt euch über alle Begrenzungen und Grenzen von Raum und Zeit durch das Eintreten in
den inneren Raum Gottes. Dann lasst ihr Karma – Ursache und Wirkung – ihr lasst all dies
hinter euch. Das Vergangene verblasst und verwandelt sich in Edelsteine der Ewigkeit.
Die Krone der Heiligkeit berührt euch, ja das Herz Gottes bittet euch, da ihr gefunden den
ewigen Schatz, den Heiligen Gral in euch. Geht hinaus, berührt eure Brüder und Schwestern
und helft ihnen, den Herzenstempel zu öffnen. Ich schenke euch einen solchen Diamanten
aus meiner Krone ins Herz, damit ihr ihn weiterschenkt. So ist es, Geliebte.

Avatar-Diamant Rosenquarz
Diamantene Flamme der bedingungslosen Liebe
und des Verzeihens
Material: Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in
der Farbe Rosa
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung

Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

Eintreten in den Tempel von Mutter Maria und in ihre Urgöttinnen-Lichtfrequenz

•

Die heilige, diamantene Flamme der bedingungslosen Liebe wird in dir entzündet

•

Bedingungsloses Verzeihen auf allen Ebenen und zu allen Zeiten

•

Energie der Karma-Erlösung und Gnadenfrequenz

•

Die Transzendenz des Ego-Bewusstseins

•

Vereinigung zwischen männlichem und weiblichem Prinzip

•

Die kymische Hochzeit

•

Die Verbindung und Verschmelzung mit der geistigen Dualseele

•

Überträgt höchste Licht-, Heil- und Gnadenfrequenzen bis auf die Zellebene

•

Dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich

•

Der Diamant-Lichtkörper wird erstellt

•

Leichtigkeit umgibt und beschwingt dich

•

Das alte Wertesystem loslassen und ins Bewusstsein der allumfassenden,
bedingungslosen Liebe "aufsteigen"

Du trittst ein in den strahlenden Tempel von Mutter Maria und in ihre UrgöttinnenLichtfrequenz. Die Energie der heiligen, diamantenen Flamme der bedingungslosen Liebe
und Gnade entzündet dich bis auf die Zellebene. Du fühlst die göttliche Präsenz der rosadiamantenen Flamme – die Herrlichkeit und die göttliche Präsenz von Lichtmeisterin Maria
umgeben dich, sind in dir. Die göttliche Harmonie überträgt sich in dein Bewusstsein bis auf
die Zellebene.
Heil-Kristall rosa Kristall Erzengel Chamuel und Lady Nada
Für den Heilungsprozess Gesundheitlich, sowie für die Transformation des Lebensweges.
Heil-Kristall Erzengel Chamuel und Lady Nada rosa Strahl
Herzöffnung und Liebe, die ohne Erwartungen, ohne Forderungen, ohne Bedingungen
auskommt (Senden!) Bringt die eigene Heilarbeit in Fluss. Wut kann liebevoll angenommen
und transformiert werden. Bringt ein Ende von schmerzbereitender Zustände im Leben, wie
im Körper. Lässt das eigene Leben wieder im Hier und Jetzt erstrahlen. Gibt Hoffnung.
Unterstützt Verbindungen zum inneren Kind. Geht Hand in Hand mit dem grünen Kristall.
Gesundheit:
Herz, Kreislauf, Blut, weibliche Brust und Geschlechtsorgane, harmonisiert den Blutdruck, die
Wirbelsäule in Herzhöhe. Hilft bei Schmerzen in allen Gelenken.
Reichweite der Energie:
2,5 Meter ganz stark bis 12Meter

Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Bitte um optimale Aktivierung.

Die Geschichte des Rosenquarz
Schein seit Jahrtausenden wird Rosenquarz zum Schmuckstein veredelt oder in
Kunstgegenständen verarbeitet, besonders als geschnitzte Figur tauchen immer wieder Tiere
wie Bären oder Elefanten auf – heute hingegen sind auch das klassische Herz oder ein kleiner
Engel aus Rosenquarz sehr beliebt. Im Rom der Antike wurden offizielle Siegel aus
Rosenquarz verwendet. Und auch in der römischen Mythologie spielt der Stein eine ganz
besondere Rolle: Denn Amor, der Gott der Liebe, soll den Rosenquarz den Menschen
geschenkt haben, um Fruchtbarkeit und Liebe zu spenden. Kein Wunder also, dass dem
Rosenquarz noch heute ein besonders positiver Einfluss auf Liebe und Freundschaft
nachgesagt wird.
Die Wirkung des Rosenquarz
Eine Kette mit Rosenquarz kann den Herzrhythmus harmonisieren. Ungeschliffene Rohsteine
neutralisieren Wasser- und Erdstrahlen. Ein auf dem Nachttisch aufgestellter Rosenquarz
sorgt für einen erholsamen Schlaf und angenehme Träume. Auf der psychischen Ebene
stärkt der Heilstein unsere Empathie und unser Mitgefühl mit anderen und aktiviert unsere
Hilfsbereitschaft. Und weil er nicht umsonst seit alters her als Stein der Liebe gilt, kurbelt der
Rosenquarz auch das Beziehungsleben wieder an.
Rosenquarz entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Herz-Chakra. Auf astrologischer
Ebene wird er den Sternzeichen Stier, Krebs und Waage zugeordnet. Die Energien des
Rosenquarzes können auch durch Wasser aufgenommen werden – legen Sie den Stein dazu
einfach in ein Gefäß mit stillem Wasser – nach acht Stunden Ruhezeit hat das Wasser die
Heilenergie in sich aufgenommen. Das zeigt auch, dass der Rosenquarz ein energetisch
besonders starker Stein ist. Deshalb sollten Sie Ihren Rosenquarz-Schmuck wöchentlich
reinigen. Roh- oder Trommelsteine hingegen sollten zweimal im Monat unter fließendem
lauwarmen Wasser gereinigt und in einer Schale mit Hämatit-Trommelsteinen entladen
werden. Zum Aufladen empfiehlt es sich, den Rosenquarz in eine Amethystdruse zu legen
oder ihn in Verbindung mit anderen Amethyststeinen und Bergkristallen bringen.

Ausschnitt aus dem Channeling
von Lichtfürst Metatron und Mutter Maria:
Ein Diamant führt dich in die Grenzenlosigkeit, erlöst grenzenlos das Thema, das du über
Raum und Zeit und Dimension ansprichst. Er bringt die übergeordnete Energie aus dem AllEins-sein, aus der Allmacht und aus der All-Liebe Gottes, die zu dir strömt und er ermöglicht
dir so, ganz in die Egotranszendenz einzugehen und jegliches Thema – was es auch immer sei
– in der übergeordneten Ebene, in der Ebene der Meister und Erzengel, der aufgestiegenen
Erleuchteten, der Seraphim und Cherubim Gottes zu erlösen, zu transzendieren.

Dadurch erhebst du dich in die Freiheit des Heiligen Geistes und dies lässt dich endgültig frei
sein. Und du siehst die Dinge aus dem Herzen, aus dem Auge Gottes. Du betrachtest die
ganze Erde aus dem Herzen der Urgöttin und dem Aspekt der Urgöttin, Mutter Maria, die
diese ewige Liebe zur gesamten Schöpfung in sich trägt. Rein und ewig, unberührt liebt sie
die ganze Schöpfung. Jegliches Geschöpf und jegliche Wesenheit, die je diese Erde und die
Sphäre dieser Erde betrat, ist geborgen im Herzen der Urgöttin.

Die Erde wurde in ihrer Liebe erschaffen und aus ihrem Herzen geboren...
So legt Mutter Maria diesen rosafarbenen Diamanten, die heilige "Flamme der
bedingungslosen Liebe", der Hingabe und der Vergebung, auf den Altar deines Herzens und
führt dich so in die Freiheit des Heiligen Geistes, in die Glückseligkeit und in die
Transzendenz deiner Egostrukturen, die sich dann in die Ebene der Glückseligen
aufschwingen, in die Frequenz der Meisterebene.

Avatar-Diamant Smaragd
Diamantene Flamme der Neugeburt und
Neuschöpfung
Material: Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant
in der Farbe Smaragd mit feinem Schliff und
Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz
lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

Eintreten in den Tempel der Göttin Isis

•

In Verbindung mit der Urgöttinnen-Lichtfrequenz

•

Die heilige, diamantene Liebesflamme der Neugeburt und Neuschöpfung wird in dir
entzündet

•

Überträgt höchste Licht-, Heil- und Gnadenfrequenzen bis auf die Zellebene

•

Die Göttinnen-Lichtfrequenz von Liebe, Mitgefühl, Schönheit, Strahlkraft,
Harmonie, Neuschöpfung, Neugeburt und Gnade aktiviert sich in dir

•

Alles, was im Tode liegt, ohne Hoffnung, wird wieder neu geboren

•

Die Liebesmacht der Göttinnen erzeugt in dir Neuschöpfung und Neugeburt

•

Die Göttin erwacht in dir

•

Göttliche Harmonie bis auf die Zellebene

Du trittst ein in die Energie der heiligen, diamantenen Flamme und in den Tempel der
Hohepriesterin Isis und der Göttinnen – du bist umgeben vom Konzil der Göttinnen und
fühlst die göttliche Präsenz ihrer diamantenen Flamme – die Energie der Göttin erwacht in
dir. Das Bewusstsein deiner Zellen wird in immer höherer Lichtfrequenz aktiviert. Die
göttliche Harmonie überträgt sich auf dein Bewusstsein bis auf die Zellebene.
Heilkristalle: Grün Raphael und Hilarion
Für den Heilungsprozess Gesundheitlich, sowie für die Transformation des Lebensweges.
Heilkristalle: Raphael und Hilarion grüner Strahl
Kristall der Heiler und der Heilung. Hilft, die eigene Liebe zu leben. Lösen von allen
Abhängigkeiten in jeglicher Beziehung. Der innere Heiler kommt ins Leben zurück für sich
und alle anderen. Heilung für alle Ebenen (körperlich wie geistig). Die Energien wirken stark
entgiftend auf den Körper, die Gedanken und Gefühle. Herzöffnung für die Liebe, die ohne
Erwartungen, ohne Forderungen, ohne Bedingungen auskommt (Empfangen!) Mit Raphael
können Sie sehen/fühlen, wie die Welt wirklich ist. Angst lösend bei/für neue

Partnerschaften. Unterstützt Verbindungen mit eigenem Herzen. Die Energien gehen Hand
in Hand mit dem rosa Kristall.
Gesundheit:
Herz, Kreislauf, Lungen, Wirbelsäule in Schulterhöhe, Knie. Es ist der Kristall der Heilung
daher kann er bei jeglichen Schmerzen eingesetzt werden.
Reichweite der Energie:
2,5 Meter ganz stark bis 12Meter
Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Den Diamanten auf alles stellen oder legen, das einer Neuschöpfung und Neugeburt
bedarf. Bitte um optimale Aktivierung.
Die Geschichte des Smaragds
Der Name "Smaragd" kommt ursprünglich aus dem Griechischen: Das Wort „smaragdos“
bedeutet so viel wie grüner Stein. Der Smaragd wurde in der Antike dem Götterboten
Merkur zugeordnet. Schon im alten Ägypten wurde der Smaragd gewonnen – denn von
3.500 bis ungefähr 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung war Ägypten dank seiner Türkis- und
Smaragdminen der wichtigste Edelsteinlieferant der Welt. Die Smaragdlagerstätten
befanden sich inmitten der Wüste, südöstlich von Kairo. Später kurbelten dann die Spanier
den Smaragdhandel erneut an, als sie im 16. Jahrhundert Amerika eroberten. Auch dort
waren Smaragde im Schmuck und in Zeremonienobjekten bereits seit langem in
Verwendung und äußerst populär.
Die Wirkung des Smaragds
Der Smaragd wirkt sich positiv auf die Sehkraft aus, er stärkt das Herz-Kreislaufsystem und
kurbelt die Funktion der Leber an. Smaragde haben zudem eine entgiftende Wirkung und
tragen zur Linderung rheumatischer Erkrankungen bei. Sie stärken allgemein das
Immunsystem und fördern die Heilung bei Infektionen. Auf der psychischen Ebene schenkt
der Smaragd seelische Ausgeglichenheit und verhilft uns zu mehr Offenheit und geistigem
Wachstum. Zudem sorgt der grüne Edelstein dafür, dass wir lange jung im Geiste bleiben.
Unser Tipp: Als Schmuck sollte der Smaragd in einer Goldfassung getragen werden, da das
Gold zusätzlich die Heilwirkung des Steins aktiviert.

Der Smaragd entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Herz-Chakra: Kein Wunder also,
dass er auch der Stein der Hingabe genannt wird. Auf astrologischer Ebene wird er den

Sternzeichen Waage, Krebs, und Stier zugeordnet. Der Smaragd sollte vor der ersten
Benutzung schonend gereinigt werden – am besten einfach unter fließendem
Leitungswasser ein wenig abreiben. Danach sollte er auch weiterhin regelmäßig, am besten
einmal pro Monat, unter fließendem Wasser gereinigt werden. Um lange Freude an ihrem
grünen Begleiter zu haben, sollten Smaragde jedoch nur für sehr kurze Zeit an der Morgenoder Abendsonne aufgeladen werden. Da sie zu den sehr kraftvollen Steinen zählen,
erhalten sie eine sehr starke Aufladung, wenn sie zusammen mit Rubin und klaren
Bergkristallen in einer trockenen Schale über Nacht ruhen.
Ausschnitt aus dem Channeling
von Lichtfürst Metatron und Hohepriesterin Isis:
Also ist diese diamantene Energie erfüllt mit der Schöpferkraft, der Kraft zur Neugeburt, die
in den Göttinnen ruht, in ihnen liegt – die Vollmacht der Göttinnen. Sie legen den Schlüssel
in euch und sie wünschen, dass die Kraft der Göttinnen, die Liebe der Göttinnen zurückkehrt
auf diese Erde, denn dann wird die Erde erneuert. Die ganze Schöpfung wird neugeboren in
ihrer Liebe und aus ihrer Liebe und wird geheiligt aus dem Heiligen Geist und erhoben zurück
ins Licht.

Die ganze Erde kann durch dieses Tor der Neugeburt hindurch gehen und so wünschen die
Göttinnen, dass sie erwachen dürfen in den Herzen der Menschen, dass ihre göttliche
Vollmacht, ihre Strahlkraft, dass ihre ganze Liebesmacht und Liebeskraft hervorbricht. Und
ungeahnte Neuschöpfung, unendliche Schöpfung bricht millionenfach und milliardenfach
hervor aus den Tiefen der Erde, die darauf wartet, sich zu zeigen und zu entfalten. Denn Gott
hat unendlichen Schöpfersamen in die ganze Schöpfung gelegt und es braucht die Liebe und
die Kraft der Göttinnen, die Vollmacht und die Heiligkeit, um diese Schöpfung
hervorzubringen und die ganze Schöpfung zu heiligen durch diese heilige Präsenz der
Göttinnen-Energie – ja, der Urgöttin selbst. Geheiligt ist diese Erde, wenn die Göttin
zurückkehrt und alles, aber auch alles in ihrer Liebe durchdringt und durchstrahlt. Welche
Glückseligkeit kehrt dann zurück auf diese Erde, zu dieser Menschheit.
Öffnet eure Herzen für die Liebe und die Heiligkeit der Urgöttin aller Zeiten, aller Welten,
aller Universen!

Komm, universelle Mutter und heilige diese ganze Schöpfung, heilige Du uns mit Deiner
unendlichen strahlenden Liebesflamme – die Göttin ist erwacht in euch. Amen, so ist es.

Der Smaragdkristall - 9-9-9 Die Aktivierung des
Smaragdkristalls der Heilung
Inspiration, Intuition und Problemlösung. Der Stein, der Blockaden erkennen und
überwinden lässt.
(Heilstein der Hildegard v. Bingen)

Der Smaragdkristall
Der Smaragdkristall sendet eine wundervolle, beruhigende
Energie von brillanter Großartigkeit aus. Er ist im wahrsten Sinn
die ausgleichende Kraft, die die anderen Megakristalle davon
abhält, zu überwältigend für den Mensch zu sein. Im
eigentlichen
Sinne
ist
der
Smaragdkristall
der
Überspannungsschutz, der das Verhältnis und die Gleichheit der anderen Hauptkristalle in
ihren Rollen im globalen kristallinen Aufsteigen fördert und harmonisiert. Zusammen mit den
enormen elektromagnetischen Kräften, die im kosmischen Trigger freigesetzt werden, passt
er auch die vereinigte kristalline Synergie [das positive Zusammenwirken] an und stabilisiert
sie.
Alle Hauptkristalle werden mit ihrer Aktivierung vorbereitet und dafür bereit gemacht, in
einem 4-Jahresprozess jedes Jahr etwa 25% ihrer Kraft anzureichern. Das wird von den
kristallinen Meistern der sirianisch-plejadischen Allianz unter der Galaktischen Föderation
geregelt. Würden die Kristalle zu schnell auf volle Leistung gebracht, würde ein energetisches
Ungleichgewicht auftreten.

Der Kristallwirbel von Arkansas: Die 9-9-9 Aktivierung
Und so sprechen wir wieder über die atlantischen
Hauptkristalle, die jetzt in der Morgendämmerung des
planetaren Aufstiegs erwachen.
Das Herzzentrum des kristallinen Wirbels von Arkansas ist das
Gebiet einer einzigartigen Aktivierung während 9-9-9.
Wahrhaftig, dieses Gebiet wird die mächtigste kristalline
Energie, die je auf der Erde seit dem Goldenen Zeitalter von
Atlantis erfahren wurde, empfangen und verteilen. Der
höchst heilige Berg Mt Magazine ist das Herzzentrum des
kristallinen Wirbels und dieses Wirbelportal wird eine Energie
empfangen und global verteilen, die so vital ist, dass sie die
Energie des Planeten ändern wird. Sie wird das kristalline
Zeitalter einläuten. Der 999-Download wird die Aktivierung
des Smaragdkristalls der Heilung, des Om-Kristalls von Shasta,
des Goldenen Kristalls der Heilung in Brasilien, des SonneMond-Kristall des Lichts in Titicaca anstoßen und den Blauen Kristall des Wissens in eine
größere Funktion bringen. Vier der neun werden mit 9-9-9 aktiviert und der fünfte erlangt
größere Kraft.
Von daher wird 9-9-9 mehr Hauptkristalle aktivieren als jedes Zeittorportal davor und danach.
Die Aktivierung wird mit dem Smaragdkristall der Heilung in dem starken Kristallwirbel von
Arkansas anfangen. Die Aktivierungsenergie wird in das Herzzentrum dieses heiligen Wirbels
fließen und den Smaragdkristall um 09:09:09 Uhr am 9. September 09 erwecken. Durch das
Echo des Smaragds wird eine elektrokristalline Welle aufblitzen, die unmittelbar die anderen
drei erwecken wird und eine Stoßwelle in den Blauen Kristall des Wissens sendet.
Meister, kein Ort auf dem Planeten wird während 9-9-9 mit der kristallinen Frequenz so
kraftvoll widerhallen wie der Kristallwirbel von Arkansas. Sicher wird der Initialstoß dort
passieren und dann die anderen Erweckungen axial aus dem Arkansas-Kristallwirbel heraus
einleiten.
In der Sache werden sie das 144-Gitter auf 75% Funktionalität energetisieren und die Goldene
Sonnenscheibe in Arkansas neu kodieren und mit den 12 Mustern der gleichen Art auf dem
Planeten ausrichten. Viele sind gerufen und viele werden kommen, um an diesem kristallinen
Erwachen teilzuhaben - als Teil eines uralten Vertrags, eines heiligen Versprechens, dessen
Zeit endlich gekommen ist. Viele sind schon da, sind gerufen worden, in diesem kristallinen
Wirbel zu leben, der 2012 vollständig etabliert sein wird.

Avatar-Diamant Gold
Goldene Flamme der Glückseligkeit
Material: Hochwertiger, brillierender ZirkoniaDiamant in der Farbe Gold
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz
lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung

Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und Lord Sananda

•

Der Schlüssel von Lord Sananda zur diamantenen Sphäre und zu seinem
Herzdiamanten

•

Reinster, göttlicher Gnadenstrom

•

Energie der Erlösung von Karma und karmischen Strukturen bis hin zu
Todeserfahrungen

•

Erlösung der karmischen Energie-Matrix

•

Aufbau der goldenen Merkaba von Lord Sananda in dir

•

Aufbau einer goldenen Lichtmatrix in dir

•

Du bist ein Gnaden-Lichtträger für die ganze Schöpfung

•

Aktivierung der heiligen, goldenen Flamme der Auferstehung, Erlösung und
Glückseligkeit in dir

•

Zum reinsten, göttlichen Diamanten werden

•

Der diamantene Lichtkörper wird aufgebaut

Lord Sananda, der erleuchtete und aufgestiegene Meister, erfüllt deine ganze Aura und dein
Bewusstseins- und Energiefeld mit seiner goldenen Lichtmatrix und seinem goldenen
Merkaba-Lichtgefährt. Er aktiviert die diamantene Energie der Gnade und Erlösung, die
goldene Flamme der Glückseligkeit in dir. Du wirst zum Gnadenlichtträger der Neuen Zeit für
diese Schöpfung.
Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Bitte um optimale Aktivierung.
Ausschnitt aus dem Channeling
von Lord Sananda:
Geliebte, dies ist Lord Sananda, euer inniger Herzensmeister.
Ich entzünde die Flamme der Glückseligkeit in deinem Herzen und dies erlöst, ja von dieser
heiligen Flamme verbrennen alle Schmerzen und Verletzungen über Raum und Zeit und
Licht. Es sind die Energien der Trauer und die Energien aller Themen, die ganz besonders mit
der Meisterschaft meines Lebens, mit der Hingabe, mit meinem Opfer, mit Opfer sein, mit
Schmerzen, Gefangenschaft, Folter und Verletzungen, mit Verlassenheit, mit
Ausgeliefertsein, mit Verrat sogar durch beste Freunde, mit all diesen tiefsten Leiden
verbunden sind, bis hin zum Todesschmerz und zur schmerzhaften Todeserfahrung und bis
hin zu der Erfahrung, in tiefen Sphären gefangen zu sein. Diese meine Flamme der
Glückseligkeit hilft, all diese Energie-Matrizen aufzulösen, sie durch dieses heilige Feuer zu
erlösen...
So sind diese Lichtdiamanten die "Flamme der Auferstehung und der Glückseligkeit"
meines Herzens. Es geschieht intensiv, im Augenblick und mit hoher Lichtfrequenz. Es sind
die Eigenschaften der Lichtdiamanten, dass sie ein machtvolles, ein lebendiges, göttliches
und bewegliches Lichtportal eröffnen und alles mit sich nehmen in diese Energiefrequenz, in
diese erhöhte Lichtfrequenz meiner Göttlichkeit. Es ist die reinste göttliche Gnadenfrequenz.
So sind alle Lichtdiamanten in der Energiefrequenz der Gnade.

Avatar-Diamant Amethyst
Diamantene Flamme des ewigen Lebens
Material: Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant
in der Farbe Amethyst
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz
lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und Lichtmeister St. Germain

•

Die heilige, diamantene Flamme des ewigen, göttlichen Lebens wird in dir
entzündet

•

Höchste Lichtschwingung von Transformation und Transzendenz aktivieren sich

•

Überträgt höchste Licht-, Heil- und Gnadenfrequenzen bis auf die Zellebene

•

Das göttliche Bewusstsein erwacht bis auf die Zellebene

•

Den Diamantweg gehen

•

Dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich

•

Der Diamant-Lichtkörper wird erstellt

•

Die Transzendenz des Ego-Bewusstseins

•

Leichtigkeit umgibt und beschwingt dich

•

Das alte Wertesystem loslassen und ins Bewusstsein der allumfassenden,
bedingungslosen Liebe "aufsteigen"

Du trittst ein in die Energie der heiligen, diamantenen Flamme des ewigen Lebens und wirst
entzündet bis auf die Zellebene – du fühlst die göttliche Präsenz der diamant-violetten
Flamme – die Herrlichkeit und die göttliche Präsenz umgeben dich, sind in dir. Das
Bewusstsein deiner Zellen wird in immer höherer Lichtfrequenz aktiviert – die göttliche
Harmonie überträgt sich auf dein Bewusstsein bis auf die Zellebene. Besonders gut, wenn du
im Umbruch bist, deinem Leben eine neue Wendung geben möchtest.

Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Bitte um optimale Aktivierung.
Die Geschichte des Amethysts
Das Wort Amethyst kommt ursprünglich aus dem Griechischen, „amethystos“ bedeutet
soviel wie „dem Rausche entgegenwirkend“, denn man schrieb dem Stein eine heilende
Wirkung bei zu viel Weingenuss zu. In der römischen Mythologie wurde er auch als
Bacchusstein bezeichnet: Dem Mythos nach hatte die Göttin Diana einst aus Eifersucht eine
Geliebte von Bacchus – dem Gott des Weines – in einen Amethysten verwandelt. Im Europa
des Mittelalters komm der Amethyst als Bischofsstein zum Einsatz, vermutlich erfreute er
sich in kirchlichen Kreisen aus deshalb so großer Beliebtheit, weil in der Offenbarung des
Johannes von den zwölf Grundsteinen der Jerusalemer Stadtmauer am Ende nur noch ein
Amethyst übrigbleibt.
Die Wirkung des Amethysts
Gerade auf unseren Geist hat der Amethyst eine besondere Auswirkung: Denn alle
überflüssigen Gedanken und Empfindungen werden durch den violetten Heilstein geklärt. So
wird nicht nur unsere Konzentration gestärkt, wir können auch wieder objektiver denken
und dadurch auch Entscheidungen schneller fällen. Zudem besänftigt der Amethyst das
Gemüt und sorgt dafür, dass negative Energien aufgelöst werden. Die violette Farbe des
Amethysts kurbelt auch unsere Fantasie und Kreativität gehörig an. Außerdem wird der
Schlaf langfristig ruhiger, tiefer und erholsamer, wenn wir einen Amethyst unters Kopfkissen
legen. Denn er löst Blockaden und Hemmungen, die wir im wahrsten Sinne des Wortes im
Traum verarbeiten, wie etwa Zorn oder Konflikte. Durch den Amethysten wird unser
nächtliches Träumen zunächst aktiviert, bis die unverarbeiteten Eindrü cke geklärt sind.

Der Amethyst entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Stirnchakra. Auf astrologischer
Ebene wird er den Sternzeichen Jungfrau, Waage, Schütze und Fische zugeordnet.
Amethyststeine sollten einmal im Monat unter fließendem lauwarmen Wasser entladen und
gereinigt werden. Ketten dagegen sollten zusätzlich über Nacht in Hämatit-Trommelsteine
gelegt werden. Zum Aufladen legt man den Amethysten in eine Amethystdruse, in eine
Schale mit Amethystkristallen oder Bergkristall-Trommelsteinen. Niemals sollte er in die
Sonne gelegt werden, da er dann seine schöne violette Farbe verliert.

Ausschnitt aus dem Channeling
des Lichtmeisters St. Germain:
Geliebte, dies ist St. Germain der Aufgestiegene, der seinen Körper materialisieren, auflösen
und wieder in Form bringen kann...
Dieser Avatar-Diamant amethyst ist die "Flamme des ewigen Lebens" und trägt in deine
Zellen die Information: Du lebst ewig.
Sie hilft den Zellen, in ein anderes Bewusstsein einzutauchen und in die Freude, Jubel und
Glückseligkeit der Auferstehung.
Der violette Diamant führt das Bewusstsein der Zellen ein in das Geheimnis Gottes, des
ewigen Lebens. Es war ewig, ist ewig, wird ewig sein ohne Anfang, ohne Ende. Denn auch
dieser Leib war schon im Geiste, wurde in die Form gebracht und wird sich wieder
verwandeln in eine neue Form. Doch der, der Meister ist und seine Zellen erweckt hat, kann
diese Form bestimmen, so wie auch du die Form des jetzigen Körpers bestimmtest nach
deinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, nach deinem Bewusstsein vor dieser Geburt, nach
deinen Möglichkeiten, die Materie dem Geist folgen zu lassen und deinen Körper zu
erschaffen in göttlicher Harmonie in der dir gebotenen Umgebung…
Ich durchstrahle dich und ich segne dich. Die Flamme des ewigen Bewusstseins, des ewigen
Lebens durchdringe und erfasse dein ganzes Bewusstsein, das Bewusstsein deiner Zellen.
Und so ist es.

Avatar-Diamant Atlantisblau
Diamantene Flamme der göttlichen
Talente
Material: Hochwertiger, brillierender
Zirkonia-Diamant in der Farbe Atlantisblau
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle,
Hochglanz lackiert
Mit diamantener Energetisierung und
Initiierung

Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und dem Meisterlenker Maha Cohan in der
diamantenen Schwingungsfrequenz

•

Das diamantene Portal in die Zukunft der Menschheit

•

Die diamantene Flamme erweckt und entzündet in dir deine göttlichen Talente und
Fähigkeiten, die göttlichen Wissenschaften, das Erbe Gottes, das in deiner Seele
noch verborgen ruht

•

Im Einklang sein mit den Urschöpfungsgesetzen des Universums, mit der göttlichen
Wissenschaft, der heiligen Geometrie, mit den heiligen Urklängen des
Universums und den göttlichen Farbspektren

•

In Verbindung mit dem Sirius, mit den Licht- und Sternengeschwistern der höher
entwickelten Lichtrassen des Universums

•

In Verbindung mit den Hoch- und Blütezeiten von Atlantis

•

Die reine, göttliche Inspiration und Intuition

•

In Kontakt mit dem Urwissen des Universums

•

Dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich

•

Der Diamant-Lichtkörper wird erstellt

•

Integration deiner lichtvollen Aspekte

Die heilige, diamantene Flamme senkt sich in dich und entzündet die in deiner Seele
ruhenden, göttlichen Talente und Fähigkeiten, damit sie jetzt erblühen. Du öffnest dich

deiner inneren Göttlichkeit und vermagst, deinem göttlichen Lebensplan zu folgen. Göttliche
Wissenschaften und Urwissen des Universums dürfen durch dich erstrahlen, denn du hattest
sie bereits in lichtvollen Leben erweckt. Dein göttliches Erbe und der Urschatz deiner Seele
von lichtvollen Dimensionen und von höheren Lichtplaneten manifestieren sich auf der Erde,
deine Lichtaspekte erwachen.
Dieser Kristall verbindet Dich mit den Energien des Erzengel Michaels und dem persönlichen
Meister.
Heilkristall: Erzengel Michael und den Persönlichen Meister
Dieser Kristall verbindet Dich mit den Energien des Erzengel Michaels und dem persönlichen
Meister, der Dich gerade da abholt wo Du gerade stehst und Dir hilft, auf Deinem weiteren
Lebensweg.
Erzengel Michael, löst alles was nicht in der Ordnung der Liebe ist und dich von
Gegebenheiten aus diesem wie auch von anderen Leben festhält und trennt und löscht dies,
sodass Du wieder in die Freiheit gelangst.
Der persönliche Meister kommt zu Dir, den Du in Deinem Lebensabschnitt gerade braucht.
Er wird Dir in den Verschiedensten Situationen unter die Arme greifen um leichter und
besser Deine Ziele zu erreichen. Die Delphine und die Meister von Atlantis - türkiser Strahl.
Auflösen aller Begrenzung und Einengung der Gedanken, Gefühle und Lebensumstände.
Hilft, in sich frei zu sein, zu sich selbst und den eigenen Fähigkeiten zu stehen und sie
bedingungslos, dem Herzen folgend, zu leben. Alles kommt in Fluss. Der Meister folgt seinem
Weg. Die Berufung wird zum Beruf. Partnerschaften und Familienbande öffnen sich - hin zu
der einen großen Familie der bedingungslosen Liebe, die ungebunden und nur noch
verbunden über die Liebe ist. Der Harmonizer 'Türkiser Kristall' unterstützt uns dabei, tief ins
Leben einzutauchen und den Schatz des Herzens zu bergen.
Dieser Kristall ist auch ein großer Schutzkristall vor Fremdenergien!
Reichweite: 20km

Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Bitte um optimale Aktivierung.
Die Geschichte des Larimars
Obwohl der Larimar erst 1974 an der Südwestküste der Dominikanischen Republik wieder
entdeckt wurde, ist dieser blauer Pektolith schon jetzt legendär und zu einem echten
Wahrzeichen des kleinen Karibikstaates geworden. Denn der Larimar galt auch schon davor
bei den Ureinwohnern als Glücks- und Heilstein, der böse Geister fern halten und die Familie
vor todbringenden Krankheiten und Naturkatastrophen beschützen sollte. In der
Vergangenheit spülten viele kleine Gebirgsbäche den Larimar in den Fluss Bahoruco, der
direkt in die Karibik mündet. Vom Meer wurde er dann an den Strand zurückgespült, wo ihn
die Taino-Indiander entdeckten und Schmuckgegenstände aus ihm fertigten.
Aber den Larimar umgibt noch ein weiteres Mysterium: Der rare Edelstein wird auch mit
dem sagenumwobenen Atlantis in Zusammenhang gebracht. Der Amerikaner Edgar Cayce,
ein Medium und parapsychologischer Diagnostiker, bekräftigte in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts nicht nur, dass Atlantis tatsächlich existiert hat und viele Menschen noch heute
als Reinkarnationen von Seelen aus Atlantis wiedergeboren werden. Cayce sah in einem
seiner Trancezustände auch einen blauen Stein mit atlantischem Ursprung vor sich – und
prophezeite, dieser Stein mit heilenden Kräften werde dereinst auf einer Insel in der Karibik

wiedergefunden werden. Cayce verstarb 1945: Es sollte noch fast 30 Jahre dauern, bis 1974
tatsächlich der ozeanblaue Larimar auf geheimnisvolle Weise wieder auftauchte...
Die Wirkung des Larimars
Der Larimar unterstützt unser spirituelles und körperliches Wachstum, er erweitert den Blick
und ermöglicht es uns, die Welt plötzlich mit einer völlig neuen Perspektive wahrzunehmen.
Besonders in turbulenten Zeiten wirkt er wie ein beruhigender Fels in der Brandung. Wenn
große Veränderungen anstehen, ist der Larimar der ideale Stein, um mit Zuversicht in die
Zukunft zu blicken – dafür sorgen seine Kräfte, die aus Jahrtausenden Erdgeschichte gespeist
werden.
Der Larimar entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Kronenchakra. Auf astrologischer
Ebene wird er den Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion zugeordnet. Weil der Stein von
Atlantis außerordentlich empfindlich ist, sollten Sie den Larimar regelmäßig unter
fließendem lauwarmen Wasser reinigen. Zum Aufladen empfiehlt es sich, ihn etwa zwei
Stunden in die Vormittags- oder Abendsonne zu legen.
Ausschnitt aus dem Channeling
von Lichtfürst Metatron und Maha Cohan: Geliebte, dies ist Metatron mit Maha Cohan, dem
göttlichen Meisterlenker der göttlichen Farbstrahlen.
Wir initiieren und senken das Licht in diese Avatar-Diamanten. Es ist die "diamantene
Flamme der göttlichen Talente und Fähigkeiten", der göttlichen Wissenschaften und des
Erbes Gottes, das in so vielen Lichtseelen schlummert und hervorbrechen möchte, um der
Erde in diesem Aufstiegsprozess zu dienen. Dieses Licht möchte sich in euch allen
entzünden…
Dies ist das Portal in die Zukunft der Menschheit, das der Menschheit wiederum die göttliche
Wissenschaft schenken wird, eine Wissenschaft, die im Einklang steht mit den
Urschöpfungsgesetzen des Universums, die sich bedient der unerschöpflichen Energie des
Universums und die auf alle Zerstörung, die der Mensch bisher verursachte, eine Antwort
hat, eine göttlich-heilende Antwort...
Dieser Lichtdiamant bringt dich in den Einklang mit der göttlichen Wissenschaft, mit der
heiligen Geometrie, mit den heiligen Urklängen des Universums, mit den göttlichen
Farbspektren, auf die das ganze Universum, die ganze Schöpfung aufgebaut wurde. Dieser
Lichtdiamant bringt dich in den Kontakt. Dann vermagst du, aus diesem ewigen Urschatz und
Urwissen des Universums zu schöpfen und Neuschöpfungen hervor zu bringen.

Avatar-Diamant Rubinrot groß
Diamantene Flamme der Urschöpfung
Material: Hochwertiger, brillierender
Zirkonia-Diamant in der Farbe Rubinrot
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle,
Hochglanz lackiert
Mit diamantener Energetisierung und
Initiierung

Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

In Verbindung mit Lichtlord Metatron und dem aufgestiegenen Lichtmeister Babaji

•

Extrem gute Erdung

•

Der Schlüssel zur Weisheit Gottes in der manifestierten Schöpfung

•

Die Zellen erhalten Kontakt zu der unendlichen Weisheit des Schöpfers

•

Die Zellen werden an ihre Göttlichkeit erinnert

•

Aktivierung der Kundalinikräfte

•

Die heilige Weiße Kobra entspringt dem Basis-Chakra

•

Die Bemeisterung der physischen Schöpfung

•

Oben und unten ist eins in dir

•

Dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich

•

Der Diamant-Lichtkörper wird erstellt

•

Das alte Wertesystem loslassen und ins Bewusstsein des göttlichen All-Eins
"aufsteigen"

Du gehst in Verbindung mit dem aufgestiegenen Lichtmeister Babaji, der seinen Körper in
Licht auflöste, ihn transzendierte und so selbst zu einem göttlichen Diamanten wurde. Dieses
Bewusstsein senkt Babaji bis in deine Zellen: "Ich bin Licht und kann mich in Licht
transformieren". Babaji aktiviert den "Schlüssel zur Weisheit Gottes in der manifestierten
Schöpfung". Dieser Schlüssel verbindet das höchste göttliche Prinzip – die Krone – mit dem
untersten Punkt in der göttlichen Schöpfung zu einer Einheit in dir – oben und unten ist eins.
Die Geschichte des Rubins
In der Antike wurde dieser kostbare Edelstein besonders von den Griechen und Römern
verehrt. Für sie war er die Mutter aller Edelsteine, das Blut der Erde. Er verkörperte das
Leben und sollte die Liebe bewahren. Außerdem schrieb man ihm die Förderung sexueller
Energien zu. Der Rubin galt als Symbol der Macht, Tapferkeit und Würde. Zudem sollte er
seine Träger vor der Pest, anderen gefährlichen Krankheiten und sogar vor dem Teufel selbst
bewahren. Rubin gilt seit außerdem als der Glücksstein der Liebe, denn er vereint die
geistige Anziehungskraft in harmonischer Weise mit dem körperlichen Begehren. Und die
berühmte Heilerin Hildegard von Bingen schrieb dem Rubin eine gute Heilwirkung bei Fieber
und Kopfschmerzen zu.
Erzengel Uriel, Christus und Kwan Yin - roter Strahl. Sorgt für eine gute Erdung und hilft, im
Hier und Jetzt zu sein, auf dem eigenen Boden Wurzeln zu schlagen. Die eigenen Energien
werden auf den höheren Plan ausgerichtet. Mangel, Krankheit, Opfertum und Leid lösen sich
auf. Bringt Gesundheit, Lebensenergie, Lebenswillen, Fülle und Freude ins Leben.
Unterstützt bei der Besinnung auf das wirklich Wesentliche. Löst Ängste vor der Liebe.
Manifestation der Herzenswünsche. Der Harmonizer 'Roter Kristall' unterstützt uns dabei,
sicheren Halt aus uns selbst heraus zu erlangen.
Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen, speziell auf das Basis-Chakra (zwischen den
Beinen) oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim Meditieren in die Hand nehmen und die
Energie fließen lassen. Den Lichtdiamanten bei dir tragen. Bitte um optimale Aktivierung.
Die Wirkung des Rubins
Der Rubin ist ein echter Energie-Booster, denn er kurbelt den Kreislauf an, erhöht so die
Sauerstoffversorgung im Blut und beugt der Verkalkung der Gefäße vor – und das stärkt
auch unser wichtigstes Organ, das Herz. Auch bei Potenzstörungen und Blockaden im

sexuellen Bereich sorgt der Rubin für Abhilfe, für Frauen empfiehlt er sich zudem
bei Menstruationsbeschwerden und den typischen Anzeichen der Wechseljahre. Auf der
psychischen Ebene stärkt der Rubin nicht nur unsere Kreativität und Intuition, er hilft uns
auch dabei, über Misserfolge schneller und besser wegzukommen – und dennoch weiterhin
unsere Ziele nie aus den Augen zu verlieren.
Der Rubin entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Wurzelchakra. Auf astrologischer
Ebene wird er den Sternzeichen Widder, Jungfrau und Skorpion zugeordnet. Es empfiehlt
sich, den Rubin mindestens zweimal im Monat unter fließendem lauwarmen Wasser zu
reinigen oder ihn in einer trockenen Schale mit Hämatit-Trommelsteinen zu entladen. In
einer Bergkristallgruppe kann er wieder aufgeladen werden. Alternativ spendet auch die
Vormittags- oder Abendsonne genug neue Energie. Legen Sie den Stein dazu einfach für zwei
Stunden an einen sonnigen Platz.

Ausschnitt aus dem Channeling
des diamantenen Lichtmeisters Babaji:
Diese roten Lichtdiamanten sind der Schlüssel des göttlichen Thronraums, der unendlichen
Lichtfrequenz Gottes bis in eure Ebene, bis in eure physische Präsenz, in euer physisches Hier
und Jetzt. Sie verbinden die Ebenen vom obersten Thronraum bis zur untersten göttlichen
Ebene in der Manifestation und sie eröffnen die unendliche Weisheit Gottes in euren Zellen,
damit eure Zellbewusstseine wieder Kontakt erhalten zu der unendlichen Weisheit des
Schöpfers, die in sie gelegt wurde von Urbeginn aller materiellen Schöpfung...
Das Licht des roten Diamanten verbindet den Kether – die Krone – mit dem Malkut – dem
untersten Punkt der göttlichen Schöpfung. Oben und unten ist eins, ist All-Eins, alles ist
eins in Gott.
Dieses Licht vermag auch, eure Kundalinikräfte zu erwecken. Dann entspringt die heilige
Weiße Kobra eurem Basis-Chakra. Sie steigt auf entlang eurer Prana-Lichtröhre und
beschützt euer Haupt wie bei Buddha, als er die Erleuchtung fand...
Ich lege das Bewusstsein in jede eurer Zellen, dass sie Licht sind und dass sie sich in Wahrheit
auch in Licht transformieren können, in vollkommenem Lichte aufgehen können. Da sie aus
dem Lichte entstammen und erschaffen wurden, können sie in jedem Augenblick aufsteigen
zum Licht, sich verwandeln ins Licht und so loslassen von aller irdischer Gebundenheit.

Avatar-Diamant Saphir
Das diamantene Lichtschwert des
Melchisedek
Material: Hochwertiger, brillierender ZirkoniaDiamant in der Farbe Saphir
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle,
Hochglanz lackiert
Mit diamantener Energetisierung und
Initiierung
Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Geistiges Potenzial
•

In Verbindung mit Lichtfürst Metatron, Hohepriester Melchisedek und Erzengel
Michael in der diamantenen Schwingungsfrequenz

•

Das diamantene Lichtschwert des Melchisedek durchdringt dich, klärt und reinigt
deine Pranaröhre

•

Feuerbuchstaben Gottes senken sich in dich, entzünden dein gesamtes Bewusstsein
und dein Sein

•

Die diamantene Reinigung und göttliche Ausrichtung

•

Höchste göttliche Reinheit

•

Dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich

•

Der Diamant-Lichtkörper wird erstellt

•

Die Reinheit des Dienens

•

Die reine, göttliche Intention

•

Vollkommene und reine Verbindung mit dem Hohen Selbst

•

In Verbindung mit der Allmacht Gottes

•

Neu-Schöpfer deines Lebens sein

•

Lichtdiener und Lichtpriester Gottes sein

•

Für tiefe, intensive Meditationen und innere Ruhe

Du wirst vollständig durchdrungen von der heiligen Lichtfrequenz des diamantenen
Lichtschwerts des Hohepriesters Melchisedek. In dieser göttlichen Reinheit und Klarheit
richtet sich alles in dir auf die ewig-göttlichen Urgesetze aus. Sie bilden die neue Basis in dir
und du wirst Neu-Schöpfer deines Lebens. Diese Energie verhilft dir zu diamantener Klarheit
in Phasen der Umorientierung, Neuorientierung, Entscheidungen und Neu-Schöpfungen und
besonders zur inneren Reinigung.
Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Bitte um optimale Aktivierung.
Ausschnitt aus dem Channeling
von Lichtfürst Metatron:
Geliebte, dies ist Metatron El Shaddai. Aus der Ebene der Diamantsphäre durchdringe dich
das diamantene Lichtschwert des Melchisedek, lebendig vibrierend, lebendiges Liebesfeuer.
Die Feuerzungen des Heiligen Geistes, die Feuerbuchstaben Gottes regnen gleichsam über
dich herab, die Feuerbuchstaben des Melchisedek – er trägt sie. Er trägt die
Feuerbuchstaben Gottes, die Grundgesetze des Universums, die Grundgesetze über Raum
und Zeit. Sie durchdringen auch den Raum und die Zeit. Sie sind übergeordnet und wirken
ein in die Ebene der dritten Dimension. Sie wirken hinab in jegliche Dimension. Die ewigen
Urgesetze Gottes, die Feuerbuchstaben Gottes entzünden in dir das Urbewusstsein, das
Urgöttliche und richten alles aus, jedes Zellbewusstsein, jede Faser deines Bewusstseins und

Seins in dir und um dich. So senkt sich dann ein Feuerbuchstabe Gottes in deine gesamte
Pranaröhre und brennt sich gleichsam ein in dein Bewusstsein und du richtest dich aus in
jeglicher Situation, in die du gestellt bist. Und wiederum wird dir bewusst, dass Gottes Liebe
allmächtig ist und kein anderes Gesetz gültig ist, als das der allmächtigen Liebe Gottes, die
wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in dieser Kraft der allmächtigen Liebe Gottes vermagst
du, Neu-Schöpfer deines Lebens zu sein. Die allmächtige Liebe Gottes ist der Urgrund, die
Basis, auf die du baust. Die diamantene Flamme des göttlichen Urvertrauens aktiviert sich.

Diamant Lemurien

Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Beschreibung
Der Harmonizer 'Lemurien' bedient sich ausschließlich der Bewusstseinsebene. Wenn die
Prozesse abgeschlossen sind, dann können auch körperliche Verbesserungen auftreten. In
der Energie von 'Lemurien' sind wir wieder alle eins. Wir verstehen, dass wir verbunden sind
mit allem. Mit den Menschen, den Tieren, den Pflanzen und z.B. den Steinen. Es gibt keine
Unterschiede mehr zwischen mir und der Natur. Das Ursprungsdenken kehrt zurück. Dir wird
wieder die göttliche Ordnung bewusst und du spürst den Drang diese wieder herzustellen. In
deinem Leben, in deinem Umfeld, auf der ganzen Welt. Du siehst die Schöpfung wieder als
Meer, das aus Abermillionen Tropfen gebildet wurde, aber dennoch eine große
zusammenhängende Masse ist. Erst jetzt kannst du dich wieder auf dich selber fokussieren
und erkennen welch wundersames Wesen du selber bist. Du kannst wieder anfangen dich so
zu lieben, wie du bist, deine Talente lieben und dich mit deiner Lebensaufgabe anfreunden.
Du richtest dich wieder nach dem göttlichen Plan aus. Dies kann auch zu körperlichen
Beschwerden führen. Danach fühlst du dich jedoch erfrischt und voller Tatendrang.

Avatar-Diamant Gelb Bernstein

Goldene Flamme der Glückseligkeit
Material: Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in der Farbe Geln
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung

Maße: Durchmesser: 30 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm

Heil-Kristall: Bernstein Erzengel Sandalphon und Maitreya
Für den Heilungsprozess Gesundheitlich, sowie für die Transformation des Lebensweges.
Bernstein-Kristall: Erzengel Sandalphon und Maitreya Pfirsichfarbener Strahl
Integration des inneren Kindes. Neubeginn. Ausgleich von männlichen und weiblichen
Energien in uns. Ausgleich von linker und rechter Gehirnhälfte. Hilft, die innere Mitte zu
finden. Bringt Lebensfreude. Liebe kommt in alle Partnerschaften. Eigene
Mütterichkeit/Vätterlichkeit wird gefördert. Hilft, die eigenen Gefühle zu fühlen und
anzunehmen, insbesondere bei jugentlichen Versagensängsten.
Gesundheit:
Lendenwirbel, Hüfte, Halswirbel, Nacken, Harnleiter, inneren Geschlechtsorgane, Darm und
Verdauung.
Reichweite der Energie:
2,5 Meter ganz stark bis 12Meter
Anwendungsmöglichkeiten
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim
Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir
tragen. Bitte um optimale Aktivierung.
Die Geschichte des Bernsteins
Weil Bernstein ein versteinertes Baumharz ist und damit auch die Tränen der Bäume
symbolisiert, gehört er zu den ältesten und begehrtesten Edel- und Schmucksteinen der
Welt. Schon in der Urzeit haben unsere Vorfahren Kunstgegenstände aus Bernstein
gestaltet. Und gleichzeitig gilt das bekannteste Bernsteinkunstobjekt aller Zeiten – das
legendäre Bernsteinzimmer der russischen Zarenfamilie – bis zum heutigen Tag immer noch

als verschollen. Bereits in der Bronzezeit gelangte Bernstein auf den sogenannten
Bernsteinstraßen von der Ostsee in den Mittelmeerraum. Der Name des Edelsteins kommt
ursprünglich aus dem Niederdeutschen – „Börnsteen“ bedeutet so viel wie Brennstein und
ist auf die gute Brennbarkeit zurückzuführen. Der lateinische Name des Bernsteins lautet
„Electrum“ – denn Bernstein lädt sich durch Reibung elektrostatisch auf, deshalb wurde er
früher unter anderem auch als Kleiderbürste verwendet, da er durch Reiben Staub an sich
zieht.

Die Wirkung des Bernsteins
Bernstein ist schon seit der Antike als vielseitiger Heilstein bekannt. So vertrat Thales von
Milet die These, Bernstein könne Krankheitserreger abwehren, Plinius der Ältere hob die
fiebersenkende Wirkung hervor. Im Mittelalter verwendete die berühmte Heilerin Hildegard
von Bingen Bernstein bei Magenbeschwerden und Blasenfunktionsstörungen. Zudem wurde
Bernsteinöl bei Rheuma auf die erkrankten Körperstellen aufgetragen. Und auch auf der
geistigen Ebene gilt Bernstein seit jeher als wunderbarer Schutzstein – denn er kurbelt die
Lebensfreude an und steigert unseren Optimismus: Ideal, um das Gemüt zu beruhigen und
die Flexibilität zu fördern!
Bernstein entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Solarplexus-Chakra. Auf astrologischer
Ebene wird er den Sternzeichen Wassermann, Zwillinge, Löwe und Jungfrau zugeordnet.
Bernstein ist sehr weich und empfindlich – um lange Freude an diesem ganz besonderen
Stein zu haben, sollte er daher nie mit Cremes, Reinigungsmitteln oder Parfüms in
Verbindung gebracht werden.

ARKTURIANISCHE KRISTALL-LICHT-TECHNOLOGIEN
Für jene, die nicht mit dem Namen „Arkturianer“ vertraut sind: Die Arkturianer sind eine
hochentwickelte und äußerst qualifizierte Gruppe von Wesen vom Planeten Arkturus, die die
Menschheit genau studiert haben. Sie waren von der Gestaltung des Herzensverstandes in
der menschlichen Spezies fasziniert und haben hart daran gearbeitet, die komplexen
Wechselwirkungen zwischen den Gefühlen und dem Denken zu verstehen.
Sie haben sehr fortgeschrittene und wirkungsvolle Technologien entwickelt, um Krankheiten
zu beseitigen und alle Systeme des Körpers ins Gleichgewicht zu bringen. Sie sind voller
Hingabe an ihre Arbeit und stellen sich voll und ganz in den Dienst.
Wir arbeiten in Kooperation mit ihnen, lenken die Heilenergien der Liebe und des Lichts, um
die Heilung zu verstärken und sie an Ort und Stelle zu bewahren. Jeder, der eine Heilung
erhält oder zuhört, wie sie geschieht, wird die kraftvolle Wirkung unserer vereinten Energien
auf alle Körpersysteme spüren.
Quelle - http://www.spiritgate.de/docs/jesus-sananda-die-neuenheiligen-schriften-6.php

Der Arkturianische Goldene Zylinder
kann direkt von Lord Arkturus
angefordert werden; er wird hinunter,
über euer Vierkörper-System gesenkt.
Er entfernt alle Arten giftiger Energien
und andere Unausgeglichenheiten auf
jeglicher Ebene.
Es arbeitet wie ein riesiger Magnet, der
Verunreinigungen herauszieht. Dann,
wenn der Zylinder vom Körper
weggehoben wird, zieht er alle übrigen
Rückstände heraus.
Diese Werkzeuge sind ein Geschenk des
Himmels zur Heilung
deiner Körper. Sie sind auch AufstiegsBeschleuniger.

ANRUFUNG
30 Minuten-Sitzung – HP AGZ - Arkturianischer Goldener Zylinder
http://www.youtube.com/playlist?list=PLBZG1612f3cciXAnIpvmVWgsLzWhyMhty
Ich rufe meine Geistführer und Engelführer auf, jetzt in meiner Nähe zu sein und mich mit
eurer unterstützenden Licht-Blase zu umgeben, euer Licht und eure Liebe tief in mein Sein
einfließen zu lassen.
Atme senkrecht, tief in dein Kronenchakra ein…
Ich rufe die Unterstützung und Energie der passendsten Arkturianischen Wesen der Liebe
und Lord Arkturus an, die Heilung zu beaufsichtigen.
Bitte umgebt mich mit eurem reinigenden und nährenden Licht und lenkt das Licht in jeden
Aspekt meines Seins und meines Körpers .
Atme senkrecht, tief in dein Kronenchakra ein…
Ich bitte darum, einen Goldenen Zylinder der Licht-Kristall-Technik über meinem Sein
hinunterzubringen. Während die Schwingung mit meiner Energie arbeitet,
bitte ich, dass alle giftigen Energien, unerwünschte Implantate, elementare, ätherische
schleimige Parasiten und andere Unausgeglichenheiten auf jeglicher Ebene,
Negativität, Blockaden, stagnierenden Energien und Symptome von Krankheiten in hoch
schwingendes Licht und in eine liebevolle und nährende Qualität umgewandelt
werden.
Ich bin offen und empfänglich für die Arkturianische Licht-Kristall-Technologie
und bedanke mich für Eure Zuwendung.
~
Entspanne dich tief, atme ruhig durch die Nase ein und aus.
Wenn sich die Energien zurückziehen, kehre sanft in das hier
und jetzt zurück, und bedanke dich noch einmal.
Wiederholungen sind sinnvoll.

DANK, EMPFEHLUNGEN & BÜCHER
Ich möchte mich bei Dir bedanken. Danke, dass DU Dir Zeit genommen hast, Dich mit Dir
Selbst und das neue Zeitalter zu beschäftigen!! Ich bin ein AUSSERGEWÖHNLICHES Wesen,
genauso wie DU!! GLAUBE an DICH und DEIN Leben denn: Jedem MENSCHEN geschieht Ihm
nach seinem GLAUBEN! Und was glaubst DU?? Es ist egal was DU glaubst, DU hast Recht!!
Dein Glaube hat Dir geholfen!!
Und was sagt Dir das!!

Erkenne wer DU wirklich bist und DU wirst frei werden!!
Lesen bildet! Und das nicht nur aufgrund des Wissens, das man sich aneignet, sondern auch
weil die reine Aktivität des Lesens bereits unser Gehirn verändert. Mit jedem Satz und mit
jeder Geschichte, die wir lesen, bildet unser Gehirn neue Verbindungen zwischen den
Neuronen. Altes Wissen wird mit neuem verbunden und daraus entwickeln sich sowohl
empathische als auch kreative Fähigkeiten, die Grundlage jedes Karten- Readings und
Zukunftsdeutung.
Aus diesem Grunde möchte ich an dieser Stelle meine und einige andere Bücher empfehlen,
von denen ich denke, dass sie Ihre Fähigkeiten zum Zukunftsdeutung langfristig positiv
beeinflussen können. Dabei ist diese Liste als Inspiration gedacht, und nicht dazu, einfach ein
Buch nach dem anderen abzuhaken. Schauen Sie welche Titel Sie neugierig machen und
fangen Sie mit einem Buch an. Viel Erfolg, auf eine positive Lebensführung!

E-Book zum sofortigen Download:

Die Macht des Lebens - Die Kunst zu Leben
Der Weltbestseller ist da!! Diese "Lebe-Buch"
"Die Macht des Lebens" wird einer der entscheidende
Bücher der 21. Jahrhundert sein!! Überzeugen Sie sich Selbst!! Dieses
Buch ist eine Quadrologie in Einem. Dieses Buch ist mehr als ein
Lesebuch, es ist ein „Lebe-Buch“, es ist ein SEMINAR-BUCH, ein
SELBSTSTUDIENBUCH. Der Leser wird in die GEHEIMNISSE des
Lebens eingeweiht. 688 Seiten, E-Book 41,90 EUR (inkl. ges. MwSt.)

E-Book kaufen
HOMO CHRYSEUS
Die 7 GrundPrinzipien
des Lebens
150 Seiten, E-Book
29,95 EUR (inkl. ges. MwSt.)

E-Book kaufen
Die Kunst der
Zukunftsdeutung
650 Seiten, E-Book
49,90 EUR (inkl. ges. MwSt.)

www.homochryseus.technology

