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Der holografische Kristall-Lichtkörper
Die Aktivierung von inneren kristallinen Räumen, um den Körper als
Resonanzgefäss für permanente höhere Seins-Zustände und als
Manifestations-Instrument der Wirklichkeit zu erleben.
«Ihr Lieben, der Holografische Kristall-Lichtkörper öffnet eine höhere Kraft in dir, die das innere
Erwachen und Erinnern verstärkt, um dich in die höhere Ordnung des göttlichen Plans anzuheben. Es
ist ein Licht und ein Bewusstsein, das von diesem einen Leben kommt, mit dem du und alles physische
Leben verbunden ist.
Alle LichtarbeiterInnen beginnen sich mehr und mehr mit dieser kristallinen Ebene zu verbinden. In
einem meditativen Zustand gelingt dies immer leichter, kommen sie in den Alltag zurück, fallen sie
aus diesem Zustand. Erstens weil sie nicht gewohnt sind, das Bewusstsein dort verankert zu halten
und zweitens auch aus Angst, sie könnten im physischen Leben nicht mehr funktionieren.
Für viele ist diese Ebene auch jenseits des Gefühls wie Leben ist, wie sie Leben gestalten und
wahrnehmen. Deshalb mag es ein Gefühl der Orientierungslosigkeit auslösen. So geniessen sie die
meditativen Reisen und die Zustände und Ausdehnungen darin, um nachher wieder in den gewohnten
Bewusstseinszustand zurück zu kommen. Dennoch werden dadurch Öffnungen erschaffen und
beginnt sich diese Ebene tiefer in euer aller Licht zu bewegen. Hier wird der Kristall-Lichtkörper als
Ankerpunkt auf individueller wie planetarer Ebene wirken. Danach wird es etwa 1 bis 1,5 Jahre
dauern, bis ihr diese kristalline Ebene als einen natürlichen Zustand erlebt…»
Adamee und die Meister der Kristallwelten

*****
Da das Licht der Erde, der Menschheit und das Bewusstsein an einem Punkt sind, wo
planetar ein nächster Schritt in das Kristalline Bewusstsein stattfindet, resp. dieser Wechsel
in die kristallinen Energien und in das kristalline Bewusstsein sich vollzieht, hat sich die
Transformation global und individuell verstärkt. Denn auf dieser Ebene haben Illusionen
keinen Raum mehr.
Die Lichtarbeiter haben mit ihrem Licht diese Ebene geöffnet und das Bewusstsein dort verankert –
jetzt kann das Kollektiv langsam nachfolgen. Dies ist mit ein Grund, weshalb auch viele «alte»
Energien/Denkweisen/Handlungen nicht mehr funktionieren oder sich erschöpfen – gleichzeitig
öffnen sich viele neue Entdeckungen, Erfahrungen und Möglichkeiten des Lebens, sowohl spirituell,
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materiell und technologisch… diese entsprechen mehr diesem neuen kristallinen Bewusstsein,
enthalten also mehr Einssein, mehr Fülle, mehr Ermächtigung.
Nun sind wir gerufen, diesen Wandel zu unterstützen, damit er so sanft wie möglich stattfinden
kann. Dies ist der Zweck des Kristall-Projektes und der Ko-Kreation des holografischen KristallLichtkörpers. Erfahre mehr zu diesem wertvollen Projekt, wo dein Licht, deine Liebe und dein
Bewusstsein für dich selbst auf eine neue, sehr physische Weise nährend da ist und wo du deine
Liebsten und Nächsten um dich herum wirksam unterstützen kannst.

Höhere Ordnung leichter erinnern und physisch werden lassen
Durch all die Verankerungen wird es viel leichter, dass die Menschheit im Kollektiv zu erwachen
beginnt. Der Kristall-Lichtkörper wird sie darin unterstützen, all das, was wir erforscht haben, auf
eine einfache und dennoch wirksame Weise über die inneren Räume wahrzunehmen. Sie werden
sich in unserem Licht leichter erinnern, weil sie über den Kristall-Lichtkörper viel direkter in
Resonanz mit all den Dimensionen der höheren Realität kommen werden.

3 Aspekte bei der Ko-Kreation der Wirklichkeit mit dem Kristall-Lichtkörper
Wenn wir den Kristall-Lichtkörper aktivieren, bewegen wir uns im Erwachen weiter und entwickeln
unsere Fähigkeit der Meisterschaft des Lichts zu SchöpferIn des göttlichen Plans. Es ist eine Erwachen
in alles was du bist, in deine wahre Kraft, um die höhere Realität zu manifestieren. Dabei bildet der
Kern einen Raum der Erinnerung, an dich überall und der HKL dient als Resonanzgefäss der
Wirklichkeit und als Manifestations-Instrument der göttlichen Realität. Als SchöpferIn des göttlichen
Plans wirkst du in folgenden 3 Bereichen:
1) Ko-Kreation des Lebens und des göttlichen Plans
Bei der Ko-Kreation mit dem Kristall-Lichtkörper sind wir Teil dieser Schöpfung und erschaffen
zusammen mit der geistigen Welt. Es beginnt eine Ko-Kreation des Lebens und des göttlichen
Plans, die mehr im Eins verbunden sind. Daher braucht es uns, unsere Wünsche, unsere
Wahrnehmungen, unsere Beteiligung, um ihn und mit ihm so kreieren zu können, dass er uns
dient. Als Schöpferfeld potenzieren wir zudem die Kraft dafür.
2) Spiel mit den Formen, die dem göttlichen Plan dienen
In diesem kristallinen Bewusstsein werden wir zu SchöpferInnen des göttlichen Plans. Durch den
Kristall-Lichtkörper können sich einfacher und schneller Veränderungen des Lebens und neue
Formen ins Leben generieren, die dem göttlichen Plan dienen. Das heisst, wir gestalten und
verändern unser Leben und/oder die Formen im Leben, weil wir erkennen, was es braucht. Mit
dem Kristall-Lichtkörper können wir mit den Formen spielen und über die Welt der Formen die
Menschen mit den höheren Frequenzen und ihrer Essenz verbinden.
3) Die Verbreitung des Erwachens
Wenn wir den Kristall-Lichtkörper vollständig verankert und integriert haben, dann beginnt er
sich zu verbreiten und die Menschen im Erwachen nach 2020 zu unterstützen. Als Teil des
Schöpferfeldes wirst du die Gelegenheit haben, ihn weiter zu geben. Wie und mit welchen
Bedingungen dies geschieht, wird sich noch zeigen.
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Die Meditationen zur Aktivierung des HKL

(Stand Juli 2019)

Für die Aktivierung des «Holografischen Kristall-Lichtkörper» (HKL) sind auch die «Aktivierung der
Kristall-Städte» und die «Kern-Verbindungen des Einssein» von Bedeutung. Sie haben die kristalline
Ebene und Grundlage erschaffen, damit die Manifestation des HKL möglich wurde. Die Meditatioenn
zur Aktivierung des HKL sind:
01_Die Hintergründe des Kristall-Projektes & des Kristall-Lichtkörpers
02_Wenn der göttliche Plan sich leicht und klar durch dich manifestieren würde
03_Eine erste Aktivierung des Kristall-Lichtkörpers durch Sterntetraeder
04_Aktivierung eines neues multidimensionalen Kristall-Kerns
05_Empfange Quellenlicht in den neuen Kristall-Kern
06_Der HKL als der Raum, der das wahre Sein wiederspiegelt, die du wirklich bist
07_Der HKL und seine Resonanz-Räume (siehe auch Grafik)
08_Aktivierung von kristallinen Spiegeln der Wirklichkeit im Kern der göttlichen Teilchen
09_Der Kristallraum des Bewusstseins – Filtrierung von höherem Bewusstsein
10_Der Kristallraum des Herzens - Erinnerung an die Essenz der Liebe
11_Der Kristallraum der schöpferischen Kraft – Erinnerung an den göttlichen Plan
12_Erweiterung des Potentials – mehr Durchlässigkeit der Dimensionen
13_Das neue kristalline Erdgitternetz – Wissensplattform für Evolution & ein Leben im Licht
14_Der Kristallraum des Friedens – ein Moment der Kraft & der Unendlichkeit
15_Öffne deinen Pfad der Erleuchtung und die Kristallwelt des Lichts & des Einssein

Effekte und Möglichkeiten für die tägliche Anwendung des HKL
Durch die Aktivierung der Kristallräume des HKL verstärken sich im physischen Körper die höheren
Seins-Zustände und Qualitäten deiner Ausrucksformen überall, je nachdem auf welche du dich
einstimmst. Die inpermanenten Energien (illusionäre Welt der Formen) verlieren an Kraft, während
die permanenten Energien (der göttlichen Realität) an Präsenz und Kraft zunehmen, dank den
Qualitäten und des Zwecks, welche die Kristallräume des HKL tragen.
Hier ein paar Beispiele für die Effekte und Möglichkeiten der täglichen Anwendung:
❖ Die Kristallräume sind wie eine kristalline Brücke zum wahren Selbst, um all die Frequenzen
und permanenten Seins-Zustände deiner höheren Ausdruckformen im Inneren und im
physischen Körper zu erleben. Das physische Leben wird so zu einer höheren Erfahrung,
losgelöst von der Welt der Formen, jedoch die Welt der Formen immer stärker mit diesen
Frequenzen durchdringend.
❖ Von deinen inneren Räumen öffnet sich auch eine kristalline Brücke zum Kollektiv, um diese
Seins-Zustände in der Menschheit zu manifestieren, durch Beobachtung und Resonanz. Die
physischen Körper werden dabei immer mehr zu Resonanzkörpern für Göttlichkeit. Je mehr
Einssein da ist, desto leichter geschieht dies.
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❖ Je nach Bedarf kannst du die Räume öffnen und ihre Qualitäten kombinieren, sowie aus ihnen
beobachten: dich, das Leben, eine Manifestation, einen Menschen oder eine Situation, so dass
mehr Einssein, mehr Harmonie, mehr Licht da ist.
❖ Du kannst einen oder mehrere dieser Räume öffnen und die Schwingung, den Seins-Zustand
geniessen - und gleichzeitig beobachten, welchen Effekt es auf das Umfeld (Menschen,
Situationen) hat, ohne Anspruch, Erwartung und ohne verhaftet zu sein.
❖ Du kannst deinen Alltag mit all den Begegnungen und Situationen als einen Raum sehen, ihn in
einen oder mehrere der Kristallräume platzieren und so die göttlichen Teilchen des Alltags in
Resonanz mit deinem Wesen und diesen permanenten Energien bringen oder sie in spezielle
Frequenzen anheben.
❖ Über die kristalline Lichtplattform kannst du immer wieder eine kraftvolle Ausrichtung deiner
Energien, deines Lichts und deines Bewusstseins herstellen, indem du sie aktivierst und die
Lichtspirale durch dein Wesen fliessen lässt.
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