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31. Aktivierung der höheren Kopf-Chakren
Eine ganz spezielle Energie zur Entfaltung, Entwicklung, Förderung und Höherschwingung
für den Aufstieg, eine Anpassung des Körpers an die neuen Frequenzen, die aus dem Kosmos zur Erde strömen. Ausdehnung der Kopfform, Klärung, Aktivierung, Entfaltung und
Entwicklung der höheren Chakren im Kopfbereich, Erweiterung der Gehirn-Kapazität zur
Rückerinnerung, für die direkte, geistige Kommunikation mit den höheren Ebenen und Kräften.
Aktivierung der ZIRBELDRÜSE, dem Zentrum des selektiven, intuitiven Wissens und dem
Sitz deiner persönlichen Bibliothek, deines Wissensspeichers, deiner Erleuchtung, und zur
Steuerung deines ganzen Systems. Verstärkte Wahrnehmung und Kommunikation mit der
Geistigen Welt und anderen Daseinsformen, um mehr Wissen auf multidimensionaler Ebene
wahrzunehmen, zu erfahren und zu speichern. Die Verbindung zu den Höheren Welten, zur
Ganzheit des Kosmos und zur allumfassenden Liebe ist gestärkt, die Ausdehnung reicht bis
zu den Sternen, um den Sternenwesen zu begegnen und das Sternenwissen abzurufen.
Aktivierung aller Energiezentren im Kopfbereich, den Gehirnzellen und den Ganglien im
Gehirn zur Entfaltung der feinfühligen Fähigkeiten wie Hellfühlen, Hellsehen, Hellriechen,
Hellhören, Hellschmecken. Ein verstärkter Lichtstrahl, der über die Wirbelsäule strömt, das
Drüsen-System ausbalanciert, alle Organe, Körper-Systeme und –Bahnen und alle Chakren
höher schwingt und in die optimale Gesundheit und Form bringt, eine Unterstützung speziell für die körperliche Umwandlung bis auf Zell-Ebene.

Channeling vom 07. September 2010
Teilnehmer: Gabriele, Gudrun, Helene, Peter
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und über den ganzen Körper all das, was ihr nicht
mehr brauchen könnt, in Mutter Erde einzuströmen, alle Lasten und Belastungen abzugeben, und
dadurch eine Verbindung zu Mutter Erde herzustellen, euer Wissen ihr bereit zu stellen, damit sie
es weiter gibt und weiter leitet, und gleichzeitig von unten her ihre Kraft und Liebe in euren physischen Körper, in euer physisches Sein einströmt.
Und es ist heute eine ganz spezielle Energie, die zur Verfügung steht, die die Menschen
unterstützt in ihrer Entfaltung und Entwicklung, die die Menschen fördert in dem, was Aufstieg, Entfaltung, Höherschwingung und Weiterentwicklung genannt ist – eine Anpassung
des körperlichen Seins an die neuen Frequenzen, die aus dem Kosmos zur Erde strömen.
Es sind Strömungen, die ganz spezifisch im Kopfbereich wirksam sind, und die die KopfChakren aktivieren, die die Kopf-Chakren klären, die die Chakren im Kopf ausdehnen, vergrößern, sodass die Ausdehnung der Chakren und Energiezentren im Kopfbereich manchmal für Druck sorgen kann – dieser Druck ist, weil die Kopfform sich verändert, weil die
Kopfform sich den höheren Chakren im Kopfbereich anpasst.
In der Neuen Zeit gibt es viele neue Fähigkeiten, die die Menschen anwenden auf ganz natürliche Art und Weise, und diese Fähigkeiten sind in direktem Zusammenhang mit den
Chakren und Energiezentren im Kopfbereich, denn hier ist Vieles, das noch brach liegt, das
erst noch aktiviert und verstärkt werden darf und kann.
Das heißt, die Gehirn-Kapazität wird ständig erweitert und dehnt sich aus, und deswegen ist
es, dass die Kopfform sich verändert, mit der Zeit, nach und nach, so, wie es auch die ers-
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ten Menschen, die zur Erde kamen, hatten, und wie auch die Pharaonen eine andere Kopfform hatten.
All Jene, die mit den höheren Ebenen in direktem Kontakt standen, hatten all diese KopfZentren und –Chakren bestmöglich ausgeformt, denn diese Kopf-Chakren sind die direkte
Kommunikation und Form zu den höheren Ebenen, den höheren Kräften – eine Verbindung
zu den höheren, göttlichen Seins-Ebenen, damit die Verbindung und die Kommunikation mit
der Geistigen Welt über die intuitiven Fähigkeiten verstärkt ist.
Habt jetzt das Empfinden, dass jetzt euer Kopfbereich mit Unterstützung der Engel und
Meister, sich nun aus seiner physischen Form heraus energetisch ausdehnt, lasst geistig
sozusagen eure Schädelform, eure Kopfform, sich ausdehnen, sodass im Inneren eures
Kopfes die Zentren eine größere, umfassendere Form der Aktivierung erfassen und erfahren
können. Das heißt, durch die geistige Ausdehnung der Schädelform wird mehr Raum und
Platz für die Entfaltung und Entwicklung der Chakren im Kopfbereich.
Da ist zunächst eines an der Schädelbasis, das zunächst mit geistiger Kommunikation, mit
Telepathie, in Zusammenhang steht. Nehmt jetzt dort eine lichtvolle Energiekugel wahr, die
einer Aktivierung dieses Zentrums gleicht.
Atmet dort hin, und lenkt eure Aufmerksamkeit auf der rückseitigen Schädelseite, bei der
Schädelbasis hin, dorthin, wo das Grübchen ist – wo das Stammhirn oder der Hirnstamm
dahinter liegt. Hier ist das Zentrum für Telepathie, wo ihr sozusagen Informationen empfangen könnt. Lasst einfach dieses Zentrum lichtvoll aktiviert sein, lenkt eure Aufmerksamkeit
und euren Fokus dorthin, sodass es jetzt geschieht, und habt einige Zeit der Ruhe und Stille, und bleibt in dieser Ausrichtung, Visualisierung und Wahrnehmung – jetzt. –
Es ist wie ein Prickeln und Pulsieren, das du wahrnimmst in jenem Bereich deines Kopfes,
auf der Rückseite, wo deine Schädelbasis situiert ist – fühle die Aktivierung, und nimm das
Licht wahr, das pulsiert. –
Nimm das gegenüber liegende Hals-Chakra wahr, das auch in einem AQUA-BLAU höher
geschwungen ist, denn hier ist der Ausdruck deiner Bedürfnisse, der Ausdruck deiner eigenen, persönlichen Wahrheit und auch all jener Informationen, die du über das rückwärtige
Chakra empfangen hast, weil es hier über die Stimme umgewandelt und so nach außen
transportiert ist.
Es ist auch eine lichtvolle Verbindung zwischen dem Chakra am Hinterkopf bei deiner
Schädelbasis und dem Halszentrum. Fühle auch diese Verbindung. –
Geh dann mit deiner Aufmerksamkeit in der Mitte deines Kopfes zu dem Chakra, wo deine
Haupt-Drüse ist – es ist die ZIRBELDRÜSE, die hier hinter deiner Nasenwurzel, in der Mitte
deines Kopfes hier leuchtet und strahlt. Dieses Zentrum ist der Sitz deiner Erleuchtung und
die Steuerung deines ganzen Systems, und es ist auch für die verstärkte Wahrnehmung mit
der Kommunikation und Wahrnehmung mit der Geistigen Welt und anderen Daseinsformen
zuständig.
Nimm wahr, wie die ZIRBELDRÜSE immer größer und strahlender wird, wie sie sich ausdehnt, genau im Zentrum im Inneren deines Kopfes. –
Es ist auch jene Ebene, wo deine persönliche Bibliothek gespeichert ist, dein ganz persönlicher Wissensspeicher, die Erinnerung an all das, was deine Seele erfahren hat, und dieses
Zentrum steht mit deiner Seele in vollkommener Verbindung, denn über die Seele wird es
ausgedrückt, und gleichzeitig wird all das, was in der Seele gespeichert ward an Erfahrungen aus dieser und anderer Inkarnationen, über das Zirbeldrüsen-Chakra im Zentrum deines
Kopfes gespeichert. Das Wissen darüber ist hier gespeichert, wie in einer großen Biblio-
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thek. In der Seele sind die Erfahrungen gespeichert, und eben im Kopfbereich, im Zentrum
deines Kopfes, ist das Wissen gespeichert.
Lass dieses Zentrum ganz groß, leuchtend und strahlend sein, so dass du auch Zugang zu
diesem Wissensspeicher hast. Und es ist, dass diese Zirbeldrüse auch zuständig ist, um
mehr Wissen auf multidimensionaler Ebene wahrzunehmen, zu erfahren und zu speichern.
Lass dieses Zentrum ganz groß sein, und sich weit ausdehnen. –
Das bedeutet, wenn dieses Zentrum aktiv ist, steht dir alles Wissen zur Verfügung auf eine
selektive Art und Weise, sodass du das zur Verfügung hast, was du jetzt gerade brauchst,
um es anzuwenden. Und wenn du Wissen benötigst, kannst du dieses Zentrum aktivieren
und den Wissensspeicher abrufen, der in direkter Verbindung zu deiner Seele und all ihren
Erfahrungen hat. –
Und während all dies geschieht, stell dir auch vor, dass du dort, wo deine Stirne ist, in der
Mitte deiner Stirne, dein STIRN-CHAKRA aktivierst – alleine durch deine Aufmerksamkeit,
und auch in den höher schwingenden Farbspektren. Das heißt, es ist hier wie ein helles
Violett, wie ein Fliederfarben oder das Violett einer Orchidee, das hier pulsiert und dein
Stirn-Zentrum, das der Sitz deiner Intuition ist, das nach außen hin orientiert ist, aktiviert ist.
Dein Stirn-Zentrum ist auch der Sitz deiner Visionen und deiner Vorstellungskraft, deiner
Vorausschau im Leben, deiner feinfühligen, visionären Fähigkeiten. Dieses Dritte-AugeChakra unterstützt dich in deinem visionären Sehen und Wahrnehmen, und unterstützt dich,
voraus zu blicken, voraus zu schauen, aber auch, um Innenschau zu halten. –
Dann ist es, dass auf der Rückseite, genau gegenüber vom Stirn-Zentrum, auf der Rückseite
deines Kopfes, wo der Kopf abgeflacht ist, auch ein lichtvolles Chakra strahlt. Es ist ein
Zentrum, das hier eine Verbindung zum Dritten-Auge-Chakra hat, das heißt, die Vorderseite
deiner Stirne steht in direktem Zusammenhang, in direkter Verbindung mit der Rückseite
deines Schädels, genau an der Stelle, wo er abgeflacht ist. Stell dir auf beiden Seiten so
lichtvolle Kugeln vor und eine Verbindung dazwischen. –
Es ist dieses Chakra auf der Rückseite eine Verbindung, die direkt mit den Höheren Welten,
und den Kontakt zur Kausal-Ebene herstellt und hält. All das, was vielleicht abstrakt ist für
die Menschheit, aber dennoch eine Realität. Die Verbindung zu den Raumbrüdern und Sternengeschwistern findet über dieses Zentrum statt.
Das heißt, auch hier empfängst du Informationen, kannst mit ihnen aber auch kommunizieren mit diesem Chakra auf der Rückseite deines Kopfes, und auf der Vorderseite kannst du
das Licht voraus schicken oder wahrnehmen, wie all das unterstützt, was du durch deine
Sternengeschwister und Raumbrüder und –schwestern erfährst in deiner multidimensionalen Wahrnehmung und aus ihr heraus.
Es verbindet dich zu den Höheren Welten und zu allen Daseinsformen. Lass hier auch diese
lichtvolle Aktivierung entstehen, und nimm wahr, wie auch hier sich der Kopfbereich ausdehnt, sodass die längliche Kopfform Raum nehmen kann, die entsteht, weil die Chakren in
jenem Bereich aktiver sind und dadurch auch mehr Raum einnehmen. –
Nimm die Verbindung zum Stirn-Chakra wahr, und halte auch hier den Fokus auf dieser
lichtvollen Verbindung, die eine gewisse Stabilität verleiht zwischen dem, was du wahrnimmst in anderen Ebenen und Daseinsformen, und dem, was du wahrnimmst, was hier auf
der Erde geschieht – über das Dritte-Auge-Chakra – und wie deine Ideen, Visionen und
Wünsche sich umzusetzen scheinen, wie sie sich umsetzen wollen.
Das heißt, über das vordere Stirn-Chakra sendest du auch die Energien hinaus in deine Zukunft, zu deinen Wünschen und Visionen – durch die Kraft des Minds, durch die Kraft der
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kreativen Gedanken – doch die Inspiration geschieht über das Kausal-Chakra auf der Hinterseite Deines Kopfes.
Und während das weiterhin aktiv ist, nimm einfach auf deinem Scheitelpunkt dein KronenChakra wahr – dieses Kronen-Chakra, das deine Verbindung zu den Höheren Welten ist,
und das dich mit der Ganzheit des Kosmos verbindet. –
Nimm wahr, wie hier – wie eine Lotus-Blüte – dieses Chakra sich weiter öffnet als je zuvor –
so dass du wie eine Antenne, wie eine Satelliten-Schüssel, alles aufnimmst, was dir dienlich
ist. –
Nimm auch wahr, wie das Kronen-Chakra mit deiner Zirbeldrüse in Zusammenhang steht,
und diese Energie dann weiter hinunter, entlang der Wirbelsäule, sich nach unten ergießt,
entlang deines Körpers alles nährt und stärkt, bis diese Anbindung an die Erde auch wahrgenommen und gestärkt ist. –
Und während das Kronen-Chakra weit geöffnet und aktiv ist, die Verbindung zum Göttlichen
gestärkt ist, nimm wahr, dass ca. 30 cm oberhalb das Seelenstern-Chakra ist. Es ist in einem Magenta-leuchtenden Schein, es ist sozusagen das Chakra deines übergeordneten
Seins, und nimm wahr, wie von dort in dein Energiefeld diese Frequenz strömt und dich
umhüllt. –
Es ist das Zentrum der allumfassenden Liebe, die in den Menschen verstärkt ist, die Liebe,
die nicht wertet, sondern ist, die alle gleich wahrnimmt, die frei von Emotionen ist, und die
eben in jenem hellen Magenta schwingt. –
Nimm wahr, wie noch darüber in ca. 25 bis 30 cm oberhalb, die sogenannte Sternen-Pforte
sich strahlend aktiviert hat, ein weiteres Chakra außerhalb deines Körpers. Diese SternenPforte verbindet dich mit den allerhöchsten Ebenen des Seins, sodass du dich bis zu den
Sternen ausweiten, ausdehnen kannst, um mit ihnen in direktem Kontakt und Zusammenhang zu stehen, in optimaler Anbindung und Verbindung, und du so das Sternenwissen
abrufen und den Sternenwesen begegnen kannst.
Und indem dieses Chakra aktiviert ist, die Sternenpforte, nimm wahr, in deiner geistigen
Reise außerhalb von Raum und Zeit, was du nun wahrnimmst – vielleicht auf deinem Heimatstern, oder wo immer du gerade dich wohlfühlst, dich wahrnehmen kannst und möchtest. –
Nimm einfach wahr, wie alles leuchtet und strahlt, und wie du direkt angebunden bist an die
höchste Ebene des Seins, und wie in deinem Kopfbereich alles wirksam ist, alles erstrahlt,
alles aktiviert ist, was dir dient und womit du anderen dienst. –
Nimm nun wahr, wie deine Kopfform sich noch weiter ausgedehnt hat, so dass all die Aktivierungen Raum finden. –
Stell dir nun diese deine neue Kopfform vor, so, wie Pharaonen sie hatten und die ersten
Menschen, die zur Erde kamen, wo es noch Funde bei den Inkas gibt, wo auch menschliche
Mumien-Funde waren, die eine sehr längliche Kopfform hatten. –
Das heißt, alle Energiezentren aktiv für all die geistige Kommunikation, das Speichern des
geistigen Wissens und die Rückerinnerung, die ganz stark war, sodass auch der Kontakt
zur Geistigen Heimat gehalten ward.
Und so, wie es damals ward, ist es, dass die Menschen sich wieder dorthin verändern, dass
eine Aktivierung stattfindet, damit eben all diese außergewöhnlichen Fähigkeiten wieder
aktiviert sind – auch in euren Gehirnzellen, in euren Ganglien im Gehirn ist so vieles, was
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erst entfaltet ist, was diesen feinfühligen Fähigkeiten dient wie Hellfühlen, Hellsehen, Hellriechen, Hellhören, Hellschmecken. Nehmt wahr, wie in eurem Gehirn all diese Fähigkeiten
auch verstärkt werden und verstärkt sind. –
Es sind heute viele geistige Wesen präsent, die bei dieser Arbeit im Körper mitwirken, die
Unterstützung geben, damit all das Neue Raum findet, Platz findet, die Ausdehnung vor sich
geht und auch der Gleichgewichtssinn, die Ohren, die Augen, der Geschmack, die Nase,
alles, was im Kopfbereich an Fühl-Organen ist, werden optimiert, der Gleichgewichtssinn
wird ausbalanciert, eventueller Druck im Kopf wird sozusagen auch ausgeglichen. –
Und dann ist es, dass ihr nochmals die Verbindung zur göttlichen Ebene wie einen verstärkten Lichtstrahl wahrnehmen könnt, der durch die höheren Kopf-Chakren, die Zirbeldrüse
entlang, und dann über eure Wirbelsäule strömt, und nun die Aktivierung auch aller anderen
Chakren auf der Vorder- und Rückseite eures Körpers Raum gibt.
Das heißt, all deine Chakren, vom Halszentrum abwärts – das ist das Herz-Chakra, das in
einem hellen Grün erstrahlt und schwingt und der Sitz der Seele ist, abwärts zum Solarplexus im Magenbereich, der auch in einem hellen Gelb-Gold leuchtet und strahlt, wie ein
Schild, eine Sonnenscheibe, auf der Vorder- und Rückseite des Körpers.
Und weiter zum 2. Chakra, unterhalb eures Nabels im Bauchbereich, wo eine OrangeGoldene Sonne leuchtet, eure Kreativität stärkt und den Ausdruck eurer Gefühle neutral und
liebevoll sein lässt, die Freude im Inneren, wo die Lebenskraft sich ausdehnt, ein helles
Orange-Gold leuchtet hier, und die Freude am Dasein verstärkt sich, die Ekstase der Lebenskraft, der eigenen Wahrheit und Kreativität.
Und da ist da noch – nach unten ausgerichtet – in Rosa schwingend, das Basis-Chakra, das
die Verbindung vom Körper und dem Menschen zu den Erdwesen und den Erdfrequezen
ausbalanciert und eine Verbindung herstellt, eine liebevolle Anbindung an Mutter Erde gewährleistet zu all ihren Wesen, die da sind, und die die Menschheit unterstützen, ein erfülltes, reiches, erfolgreiches Leben zu führen, im Urvertrauen zu schwingen, in der Gelassenheit, Zuversicht, der Lebenskraft und Lebensfreude, und der Kraft, die gebraucht ist, um all
das Irdische zu manifestieren, all die Visionen, die du hast, umzusetzen in Realität und physisches Sein.
Dazu ist die Kraft und Liebe der Mutter Erde mit all ihren Wesen auf und in ihr ein wichtiger
Bestandteil. Es ist die Balance zu der Verbindung zum Göttlichen hin, eine Verankerung, die
jetzt verstärkt ist, weil du direkt Kontakt hast mit dem Herzen der Erde, mit dem Herzen des
Wesens Erde, der Mutter Erde. –
Sie nimmt dich auf und du fühlst dich geborgen und in Sicherheit – du weißt, dass du ein
Kind der Sterne bist, aber dennoch auch ein Kind von Mutter Erde, denn alles, was körperlich und physisch ist, wird von ihr genährt und ist ihr anvertraut. Vergesst das niemals – sie
ist es, die die Kraft und Nahrung spendet, sie ist die Große Mutter, als Gegenpol zum Göttlichen Vater. –
Und so unterstützen dich auch die Lichtwesen, die neuen Frequenzen und Aktivierungen zu
verankern, so dass es in deinem Körper gefestigt ist und so, dass es umgesetzt sein kann
im irdischen Leben in Freude, Harmonie und Fülle.
Nimm wahr, dass du dort, wo deine Fußsohlen sind, auch Chakren hast – deine FußChakren, die dich mit Erde verbinden, und sie heiligen, mit jedem Schritt den du tust – und
lass auch diese Fuß-Chakren aktiv sein, die dich mit Erde verbinden, und nimm dann noch
wahr, wie in der Mitte, ca. 15 cm unterhalb deiner Fußsohlen der Erdenstern, das Erdenstern-Chakra ist, das dich noch besser im Irdischen verwurzelt und verankert, das dir eine
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bessere Anbindung bist, so dass du dich vollkommen hier auf Erden verankern kannst, und
es ergibt ein Dreieck zwischen den Fußsohlen und dem Erdenstern-Chakra. –
Nehmt nun euer ganzes Chakren-System wahr, wie es hell leuchtet und strahlt, und wie
alles aktiviert wurde, neu – wenn ihr so wollt – verbunden miteinander, so, wie es gebraucht
ist für die jetzige Zeit, in der ihr existiert und für jene Zeiten, die auf euch zukommen, mit all
den Fähigkeiten, die ihr noch entfaltet und die euch dann zur Verfügung stehen – doch zuvor muss sozusagen die Voraussetzung geschaffen sein, dass all das geschehen kann. –
Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr jeden Tag so einen Gedanken haben, dass eben all diese
Chakren und Energiezentren in eurem Kopfbereich, aber auch in eurem Körper, die nun
hoch geschwungen wurden in feinere Farbschwingungen, aktiviert sind durch einen Gedanken bloß, sodass es dir leicht fällt, die neuen Fähigkeiten aufzunehmen, wahrzunehmen,
zu leben. –
Fühle auch in deinen Körper, wo dein Drüsen-System parallel dazu leuchtet und strahlt und
auch ausbalanciert ist, und wie deine Organe leuchten und strahlen und auch höher geschwungen sind, so wie alle Körper-Systeme und –Bahnen, die dich als Wesen aus Fleisch
und Blut kennzeichnen.
Alles schwingt in optimaler Gesundheit und Form, in immer feineren Schwingungen, angepasst an die Neue Zeit, wo die Erde sich immer weiter in höhere Schwingungen hinein begibt, und diese Frequenzen es Lichtes auch im physisch-irdisch-körperlichen Sein adaptiert
sein müssen, damit alles wunderbar, sanft und harmonisch im Körper vor sich geht, wo
Anpassungen wichtig sind, dass alles gut verläuft, alles optimal erstrahlt und genützt ist,
dass alle Fähigkeiten optimal angewandt sind. –
Es ist, dass ihr vorbereitet seid für die Erde, die in die fünfte Dimension sich mehr und mehr
bewegt und die Menschen sich mit ihr in einer großen Umwandlung befinden, die manchmal
auch körperlicher Art ist. Es ist, dass ihr am besten damit umgehen könnt, wenn ihr dem
Körper die Ruhe, die er braucht und fordert, gebt – so gut es eben möglich ist.
Auch in der Nacht, wenn ihr zu Bette geht und schlaft und ruht, wird viel mit euch gearbeitet
und gewirkt, Vieles ist in Veränderung, und oftmals kommt es euch vor, als hättet ihr in der
Nacht Schwerarbeit geleistet, und es ist auch so etwas Ähnliches.
Da seid ihr in anderen Regionen des Lichtes, in anderen Schwingungsebenen, so dass dort
mit euch gewirkt sein kann, so, wie auch ihr dort mit anderen wirkt, wie eine Reise außerhalb von Zeit und Raum, wo ihr geheilt seid, wo ihr selbst heilt, wo ihr euch trefft und in
Kontakt steht mit anderen Wesen und Daseinsformen, wo ihr mitgestaltet an neuen Welten
und Mitschöpfer neuer Realitäten seid.
Es ist das, was die Multidimensionaliät beinhaltet, dass ihr auf vielen Ebenen gleichzeitig
wahrnehmt, aber auch wirksam sein könnt. Nach und nach gewöhnen sich die Menschen an
diese neuen Fähigkeiten und Zustände, doch immer weiter ist die Adaptierung vorhanden,
immer weiter geht die Optimierung eurer Schwingungsfrequenzen.
Es geht immer mehr in jene Ebenen, wo optimiert ist und wo neu kreiert ist, wo ihr in die
Mitschöpfer-Ebene eintaucht. Das ist gut, zu verstehen, denn in den neuen Welten und Ebenen seid ihr bewusste Mitschöpfer für euch selbst, aber auch für andere, und euer Bewusstsein verändert Realität, erschafft Möglichkeiten, wenn ihr in der neutralen Liebe seid
und ausgerichtet auf die höchsten Ebenen, die höchste Wahrheit, und in Verbindung mit der
Erde und ihren Wesen, die Unterstützung gibt, all das in einer realen Ebene zu manifestieren und zu realisieren, zu verankern, wenn ihr so wollt.
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Und so ist euer Körper im Moment sehr gefordert. Er ist die langsamste Lichtschwingung,
und auch er wird angehoben in seiner Frequenz, verändert seine Form, verändert seine Bedürfnisse, verändert seine Feinstofflichkeit. Alles geht in höhere Schwingungen, was physisch ist – so auch der menschliche Körper, wird immer transparenter, leichter und lichter –
bis auf die Zell-Ebene ist alles hell erleuchtet – nehmt es jetzt wahr. –
Nehmt auch die Licht-Achse wahr, die durch euch geht entlang der Wirbelsäule, von der
Quelle allen Seins, dem Göttlichen, bis in das Herz des Planeten Erde, der Verankerung gibt,
Stabilität und Sicherheit, Wohlbefinden, wo all das umgesetzt sein kann, was im Geistigen
bereits existiert.
Und so könnt ihr mit einem Gedanken alles aktivieren oder, so wie jetzt, alles de-aktivieren.
Das heißt, auf das richtige Maß wird es zurück gesetzt in der Intensität, so, wie es jetzt gerade richtig ist, und jederzeit könnt ihr es wieder einschalten, wieder erhöhen, aufdrehen
wie einen Lichtschalter – vielleicht wie einem Dimm-Schalter, wo stufenlos geregelt sein
kann. Wenn ihr es auf Optimum stellt, ist es immer richtig.
Bittet die Geistige Welt und euren Schutzengel, eure Meister und Begleiter, euch in diesem
Aufstiegsprozess des Körperlich-Physischen zu unterstützen. Die Lichtwesen, die bereit
stehen – sie stehen euch zur Verfügung mit all ihrer Liebe und Kraft. Der Aufstieg ist etwas
Gemeinsames, eine Vernetzung aller Ebenen und Wesen – vergesst das nicht, dass ihr niemals alleine seid, immer seid ihr umgeben von hilfreichen Lichtwesen, die euch fördern. –
Und so danken wir euch, dass ihr all das auf euch nehmt, um dem Experiment „Aufstieg,
Quantensprung“ beizuwohnen und zu dienen, Unterstützung zu geben.
Und so laden wir euch ein, in den Körper hinein zu atmen – in jede Zelle, in jedes Organ, in
jedes Chakra – all überall hin euer Bewusstsein zu lenken, sodass auch die Mutter Erde und
ihre Wesen euch dabei unterstützen, in jeder Zelle das Neue fest zu verankern. So könnt ihr
es am besten umsetzen, anwenden.
Und so spürt wieder die Kraft der Erde, die unter euch ist, spürt die Liebe und Geborgenheit, und
habt einen Gedanken, dass alles fest in jeder Zelle verankert ist, was an neuen Frequenzen zu
euch kam, so dass – wenn ihr eure Augen wieder öffnet – ihr vollkommen im Hier und Jetzt seid,
alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert habt. So ist es. Amen.
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