Meditationen Kristallprojekt Zürich
Phase 2: August bis Dezember 2014
Treffen 1 vom 15.8.2014
An diesem ersten Treffen haben wir die Energien der neuen Gruppe für diese 2. Phase ausgerichtet und 3er
Teams gebildet, die als eine erste Aufgabe sich gegenseitig unterstützen, indem sie Energien aus der
Lichtstruktur (diesem Seelen- und Meister-Bewusstsein) aneinander kanalisieren, um ein Thema oder eine
Energie anzuheben, zu verändern, zu transformieren oder ein neues Potential zu öffnen oder eine schwierige
Phase zu erleichtern.

Einleitung
Kurze Erklärungen zum Projekt, zur Arbeitsweise und zur Energiearbeit. Wir sind aufgefordert, in jedem Moment die
Verantwortung für die Energien, die wir tragen und manifestieren ganz zu übernehmen. Wir werden auch für die 2. Welle
der spirituellen Evolution vorbereitet und lassen erste Energien in das Wirtschaftsnetz fliessen.

Medi 1: Energieaufbau und Ausrichtung für die 2.Phase
Auch in dieser 2. Phase werden wir vom Heiligen Rat des Lichts geführt und unterstützt. In dieser ersten Reise erinnerst du
dich in die Lichtstruktur von Zürich, gehst eine tiefere Verbindung mit deiner Seele ein. Du wirst mehr und mehr im Licht
und in der Frequenz angehoben. Je mehr du dich ins Licht bewegst, desto lebendiger erlebst du diese Lichtstruktur, wie ein
bewusstes Wesen, das dich und die Menschheit unterstützen möchte auf dem Weg vorwärts ins Licht.
Täglich nimmst du Einfluss auf die physische Welt mit deinem Licht und bist eine wertvolle Brücke von der Ebene des Lichts
in die physische Ebene. Dadurch bringst du neue Energien, höhere Inspirationen und Impulse in diese weltlichen Netze.
Indem du dich immer tiefer mit der Lichtstruktur verbindest, beginnt sie dich auf diese 2. Phase vorzubereiten, zusammen
mit deiner Seele. Du scheinst von der physischen Ebene abzuheben, was jedoch geschieht ist, dass du feinere und höher
schwingende Bewusstseins-Ebenen in dir öffnest. Dadurch können Bewussteins-Devas in deinen Schöpfungsraum betreten
und sich mit dir verbinden.
Mit ihrer Präsenz ist es möglich, das höhere Bewusstsein des zukünftigen Wirtschaftsnetzes im Jetzt zu verankern und auf
das bestehende Netz zu beeinflussen, anzuheben und zu transformieren. Dafür erhältst du auch eine Übertragung.
Die Reise führt dich weiter in das galaktische Zentrum hinein, wo du gemeinsam durch Impulse, neue Energien öffnest und
eine Erweiterung im Bewusstsein erfährst sowie mehr Einssein mit dem Bewusstsein der Lichtstruktur und allen Ebenen
erschaffst, die du durchreist hast.

Erklärungen zur Aufgabe
Betrachtest du die Grafik, so siehst du die Aufgaben, die wir in dieser 2. Phase erleben werden und die durch
die Lichtstruktur genährt sind. Sie sind in 2 unterschiedliche Bereiche aufgeteilt: „Schöpferisches Potential“
(Gesamtgruppe) und „Versuchslabor“ (Spiritueller Support in 3er Teams).

a) Schöpferisches Potential
Dieser Teil widmet sich dem „schöpferischen Potential“ der Gruppe und hat zum Zweck, wichtige Essenzen,
Bewusstseins-Öffnungen und neues Potential der Gruppe im Erdgitternetz zu verankern. Dafür erleben wir
Meditationen. Der zweite Aspekt ist die Manifestation eines Events.

b) Versuchslabor (Coaching-Projekte für 3er Teams)
Hier haben wir 3er Teams gebildet, die während dieser Phase wie ein Versuchslabor sind, wo die höheren
Fähigkeiten und Lichtkräfte eines jeden trainiert, erweitert und gestärkt werden. Eine zweite Aufgabe, die wir
am 2.Treffen einleiten, wird es sein, als Gruppe ein Projekt oder einen Menschen zu unterstützen.
Die erste Aufgabe (die wir vor Ort gestartet haben) ist es, dass innerhalb des Teams die einzelnen
TeilnehmerInnen sich gegenseitig aus der Lichtstruktur mit Energie unterstützen.
Zweck dieser Übungen ist es, dich als Kanal bewusster mit diesem Seelen- und Meister-Bewusstsein und seinen
Energien/Qualitäten zu verbinden, dich als klaren Kanal zu stärken, dir ein Wahrnehmungsfeld zur Verfügung
zu stellen, wo du unverhaftet und ohne Druck oder Erwartung wirken kannst.

Medi 2: Übertragung als Kanal aus der Lichtstruktur
In dieser Meditation baust du alle Verbindungen auf, um aus der Lichtstruktur an ein Mitglied deiner Gruppe göttliche
Energien und kristallines Bewusstsein zu kanalisieren und über dein Herzmagnetfeld zu übertragen. Diese Meditation
kannst du jeweils anhören, wenn du die tägliche Meditation machst - oder du hast die Verbindungen so verinnerlicht
(integriert), dass du auch ohne sie zu hören als Kanal wirkungsvoll übertragen kannst.

Treffen 2 vom 5. September 2014
An diesem Abend haben wir die Aufgabe erweitert und jede Gruppe hat ein Projekt zur Energieübertragung
gewählt. Diese Übertragungen finden jeweils am Donnerstag-Abend während ca. 20 Minuten statt. Jede Gruppe
kann zudem mit dem individuellen Team-Support (täglich oder alle 2 Tage) wie bisher weiterfahren. Das
entscheidet die Gruppe selbst.
2) Medi 1: Ein Kristallengel der Göttlichkeit verbindet sich mit dir und dem Projekt
Der HRL erklärt dir, wie wichtig es jetzt ist, dass du deinen Körper öffnest, Licht und Energie ganz bewusst durch den Körper
fliessen zu lassen. Und dass dieser Lichtfluss durch deinen Körper in das Netz der Wirtschaft einfliessen kann. So kann es
sich anheben, transformieren und verändern.
Als schöpferisches Wesen aus einer höheren Perspektive gelingt dir das immer leichter. Je mehr du dich erinnerst, dieses
Lichtwesen zu sein, desto natürlicher wird sich dieser Zustand einstellen. Nicht nur in einer Meditation, sondern in jedem
Moment.
Du beginnst all dein Licht kraftvoll aufzubauen und erinnerst dich an die Lichtstruktur über Zürich, die du vollständig
aktivierst. Du bemerkst wie sich die Energien in diesem Lichtkanal verändert haben, kristalliner und fliessender sind.
Gemeinsam formt ihr eine kraftvolle Lichtquelle und bewegt euch in das ausgedehnte Zentrum der göttlichen Kreativität.
Dort beginnt deine Seele dein erwachtes Licht zu erforschen, sich mit dir und deinem Licht zu verbinden, bis die beiden
Lichtqualitäten so angeglichen sind, dass sie verschmelzen können.
Deine Seele nimmt dich dann in diesem Cocon aus Licht mit zur Quelle und platziert dich in dieses reinste Quellenlicht
hinein. Es fliesst so viel Quellenlicht zu dir wie im Moment möglich ist, um deinen Körper mehr ins Erwachen zu bringen.
Nachdem du zurück gereist bist, beginnt sich ein Kristallengel der Göttlichkeit durch die gesamte Gruppe hindurch zu
verbinden, der die höheren Kräfte als Lichtwesen in dir lebendig werden lässt, so dass du für die Menschheit und dieses
Wirtschaftsnetz eine schöpferische Unterstützung bist.

3) Medi 2: Schöpferisches Wirken für das Projekt durch die Gruppe
Meditation wie du mit deiner Gruppe dein gewähltes Projekt unterstützt und Licht frei hinein fliesen lässt, damit es sich
anheben, transformieren oder in eine (neue) Form bewegen kann.
Einmal pro Woche, am Donnerstag um 21:00 bis 21:20 Uhr verbinden wir uns gemeinsam, um die ausgewählten Projekte zu
unterstützen.

Treffen 3 vom 3.10.2014
An diesem Treffen haben wir das Projekt und das eigene Licht weiter entwickelt, indem sich ein silbernkristallines Lichtnetz in dir aktiviert hat. Aber auch in deinem Netz und im Netz der Wirtschaft. Dieses Lichtnetz
hat den Zweck, unbewusste Schichten ans Licht zu bringen, zu erleuchten und unterdrückte Energien zu erlösen.
Dies geschieht durch das solare Licht und Bewusstsein der Zentralsonne.

Medi 1: Ein kristallin-silbernes Lichtnetz des Empfangens und der Erlösung aktivieren
In dieser ersten Reise erlebst du eine Reinigung und Anhebung deiner Chakren durch deine Seele. Gleichzeitig beginnen
deine Seele und dein Höheres Selbst ihr Licht einzuweben und neue Chakren in höheren Dimensionen zu öffnen. Diese
Chakren sind wie schöpferische Zentren, die für das Kristallprojekt eine neue Dimension öffnen.
Dann öffnet deine Seele mit ihrem Licht deinen Kern, aus dem sich ein kristallin-silbernes Lichtnetz entfaltet, das alle deine
Teilchen miteinander verbindet, um all deine unbewussten, noch schlafenden Energien zu wecken. Damit dies geschieht,
empfängst du solares Licht und solares Bewusstsein der Zentralsonne. Du erlebst dich dann als Kern in deinem Netz mit all
den Menschen, mit denen du Kontakt hast. Du lädst sie in dieses Lichtnetz ein, so dass auch sie erlöst werden von den
dichten Energien und in die Präsenz ihrer Seelen und ihres Höheren Selbst erwachen können. Danach bildet ihr als Gruppe
einen solchen Kern innerhalb des Wirtschaftsnetzes und gemeinsam bedient ihr die Menschen in diesem Netz mit diesem
solaren Licht. Ein Engel der Göttlichkeit beginnt sich durch die Gruppe zu verbinden und sein Licht strahlt wie Tausend
Sonnen durch deine Chakren. Und als Gruppe gelingt es ganz leicht, dieses Netz der Wirtschaft ins Licht anzuheben.

Medi 2: Galaktischer Projekt-Support
Für diese Meditation bist du in deiner Support-Gruppe präsent. Du öffnest alle Qualitäten und Dimensionen, die du bisher
erforschst hast. Du erinnerst dich auch an diesen Engel der Göttlichkeit, der in all dem präsent ist und an das kristallinsilberne Netz. Du dehnst dich aus und nimmst die Perspektive eines Engels/in oder Meisters/in ein. Im Zentrum deiner
Gruppe liegt das Projekt, das du nun mit galaktischer Unterstützung mit den Energien bedienst, die es jetzt braucht. Über
deine Chakren erhältst du eine Übertragung an das Projekt und du bist wie ein Filter oder ein Verstärker dafür.

Medi 3: Eine Botschaft der Erde und ihre Unterstützung an dich
Mutter Erde umgibt dich auf eine wohltuende Weise und webt ihr Licht in dein Licht hinein, um mehr Einssein zwischen den
beiden physischen Körpern, der Erde und von dir, zu erschaffen, so dass sie in Zukunft auf eine harmonische Weise und für
dein gleichen Zweck zusammen wirken können. Erlebe Aussöhnung und Annahme in allem wie es ist, damit du in bewusster
Hingabe deinen Weg leichter gehen kannst.

Treffen 4 vom 14.11.2014
An diesem Abend haben wir unser Bewusstsein geschult, um Energiefelder, mit denen wir laufend verbunden
sind, mit einem kraftvollen kristallinen Lichtkörper anzuheben. Und du hast verdichtete Energien in deine Essenz
gewandelt, mit der du hier bst, um Energien der Abtrennung zu wecken und mit Licht zu verbinden.

Medi 1: Erfahrungen im Lichtkörperfeld
Im ersten Teil dieser Meditation öffnest du eine Verbindung, wo dein inneres Licht deine äussere Wahrnehmung
durchdringt. Dies ist eine Verschiebung oder Erweiterung deiner Wahrnehmung, die du täglich üben kannst, indem du dich
daran erinnerst. Um dich darin unterstützen zu lassen, rufst du das Licht deiner Seele hinzu und die Lichtmatrix deines
Höheren Selbst, so dass dein inneres Erleben des Lichts und der Göttlichkeit intensiver wird.
Dann bewegst du dich in die Kristallstruktur des Projektes, um sie erneut zu aktivieren, während in ihrem Licht dein inneres
göttliches Wesen erwacht. Aus diesem Sein betrachtest du die Erde und die Menschheit, wie sie in Energie- und
Bewusstseins-Feldern verbunden sind, je nach Resonanz. Du erlebst dann was geschieht, wenn dein Energiefeld so klar, rein
und stabil ist, dass es stets in seiner eigenen hohen kristallinen Schwingung bleibt. Dafür gehst du auf eine Reise, in der du

deinen Lichtkörper wie ein Gefäss um dich aktivierst. Du fühlst dich freier und unbegrenzter und nimmst ein neues
Potential für deine Entwicklung wahr. Du beginnst damit zu spielen.

Medi 2: Die Essenz deiner Transformations-Energie (in den Gruppen)
Erneut aktivierst du dein Licht und nimmst deine Gruppe als eine Quelle wahr. Du beobachtest das Feld, mit dem du mit
deiner Gruppe verbunden bist. Du nimmst die Menschen und die Energiefelder darin wahr, um sie auf dich wirken zu lassen
und zu erkennen, welche Energien und Begrenzungen die sie tragen. So wie du einst. Du legst dann die Erinnerung an dein
„Gefangen-sein“ in dein Licht, um es zu wandeln. In diesem Licht wandelt es sich in seine einzigartige Essenz, die wahre
Qualität, mit der du hier bist, um Dichte ins Licht zu transformieren.
Du rufst dann alle Menschen zu dir, die eine ähnliche Erfahrung machen, um sie in ihrem Transformationsprozess zu
unterstützen. Und du erzählst ihnen die/deine Geschichte des Lichts und der Transformation, die Geschichte vom Weg in
die Freiheit. Und so wird das Netz und jeder Mensch darin langsam erleuchtet. Diese Essenz beginnt sich in all dein Licht
hinaus zu bewegen und du folgst ihm in neue Dimensionen hinaus.

Medi 3: Harmonie in deinen Netzen durch deine Essenz
Mit dieser Essenz der vorherigen Meditation reist du mit deiner Gruppe in einen Raum in die Kristall-Säule, wo
verschiedene Wesen dich erwarten, Bewusstseins-Devas und ein aufgestiegener MeisterIn sowie diese Engelin der
Göttlichkeit, die alle Gruppen im Eins zusammenhält. Dadurch bewegst du dich in eine unerschöpfliche Quelle deiner Essenz
und lässt diese in deine Netze einfliessen zu lassen, um mehr Harmonie und eine neue Ordnung in allen Felder zu
erschaffen, mit denen du verbunden bist.

Abend 5 (5. Dezember 2014)
An diesem letzten Abend dieser zweiten Sequenz haben wir die gesamte bisherige Energiearbeit auf eine Weise
vollendet, dass die Lichtstruktur und das Wirtschaftsnetz bereit sind, all die Öffnungen, Energien und
Aktivierungen, die folgen, aufzunehmen.
Aus der Perspektive der Guides ist dieses Netz von grosser Bedeutung und sehr wichtig, wenn es um eine
Energieverschiebung weltweit geht. Mit diesem Netz ist die Mehrheit der Menschheit intensiv verbunden, sie
nehmen in diesem Netz Energieflüsse wahr und lernen diese im eigenen Leben (mit dem physischen Mittel Geld)
zu lenken. Es ist eines der wirksamsten und wichtigsten Transformationsnetze, das Unterstützung braucht,
indem neue Energien und neues Bewusstsein einfliesst, um den Wandel sanft transformierend zu gestalten. Das
Netz ist mit der heutigen Energiearbeit vollendet und funktioniert. Das heisst, dass es in der Lage ist, die
kommenden Energien und Öffnungen aufzunehmen. Während diese Sequenz zu Ende geht, ist sie gleichzeitig
ein Anfang und eine Eröffnung für das Potential im Jahr 2015.

Medi 1: Vollendung und Feier dieser Licht-Schöpfung
Du beginnst dich in alle Verbindungen auszudehnen, indem du dich an die wichtigsten Aspekte der Lichtstruktur erinnerst,
die du aufgebaut hast. Du wirst darin in einen Raum angehoben, wo dein Licht flüssiger wird, so dass all die Wesen, die an
dieser Schöpfung beteiligt sind, sich mit dir verbinden und in dein Licht verschmelzen können: Die Präsenz deiner Seele, die
Bewusstseins-Devas, der kristalline Engel der Göttlichkeit, die Kraft der göttlichen Ordnung.
Gemeinsam erlebt ihr eine Feier des Lichts, wofür sich im Zentrum aller ein Kristall bildet, mit dem sich die Intelligenz
verbindet, die dieses neue Netz erschaffen hat und Impulse an dich aussendet, die in deinem Raum eine neue Ordnung
aktiviert und Einfluss hat auf all dein Zell- und Körperwasser. Du beginnst all das Licht und die Wesen hier einzuatmen, um
sie tiefer in dir zu verankern.
Dann beginnst du aus dieser Ebene in dieser magnetischen Lichtsäule in das Zentrum der Erde abzusteigen, mit all den
Wesen. Dein Licht ermöglicht dies. Im Zentrum der Erde befindet sich diese kreative kristalline Lichtstruktur
(Schöpferkristall), in die du all die Verbindungen und Erfahrungen hinein legst. Es formt sich dadurch eine eigenständige
flüssige Transformations-Essenz für das Wirtschaftsnetz, das du von hier aus in das Netz fliessen lässt. Dafür trägst du eine
spezielle Kraft in dir: die Menschen über die inneren Ebenen durch Berührung ins Erwachen zu bringen, weil du weisst wer
du bist.

Du folgst mit deinem Gewahrsein in das Netz hinein, programmierst das Licht mit einem Ruf der Veränderung und des
Erwachens. Und du bemerkst wie das silberne Lichtnetz um das Wirtschaftsnetz herum diese Transformations-Essenz
aufnimmt. Und so siehst du wie alles da ist, wie alles mit allem verbunden ist, so dass dieser Wandel und diese Anhebung
nun gut vorbereitet stattfinden kann. Und du nimmst dich darin als eine mit allem Wandel verbundenen Quelle wahr, die
über die inneren Ebenen anhebenden Einfluss nimmt.

Medi 2: Abschliessende Arbeit mit deinem Netz, Vorbereitung Potential 2015
Du bewegst dich erneut in dieses fliesende Gewahrsein, in dem du mit all den Wesen verbunden bist, die an dieser
Schöpfung beteiligt sind. Und du nimmst dich als das Wesen wahr, das sich entschieden hat, mehr Verantwortung für dieses
spezielle Netz zu übernehmen, mit dem du als Gruppe gewirkt hast und dies mit den Seelen-Qualitäten, die du mitbringst.
Im Zentrum deiner Gruppe bildet sich ein Kristall, den du als einen Zentrumspunkt deines Netzes mit der Lichtstruktur des
Projektes verbindest. In diesen Kristall lässt du etwas von dieser Transformationsessenz einfliessen. Indem du all dies von
aussen betrachtest, baut sich Stabilität in allen Verbindungen auf sowie kleine, feine Korrekturen, wo nötig.
Die ganze Struktur wird angehoben und taucht in einen Raum ein, der alle Verbindungen für das Potential des Jahres 2015
vorbereitet. Auch dein Licht im Inneren dieser Struktur als ein Ankerpunkt wird auf eine spezielle Weise vorbereitet.

Medi 3: Integration der Unterstützung für 2015
Du stehst in der Natur, verbunden mit all deinen höheren Aspekten und ganz in das Licht deiner Seele eingetaucht. Bringst
die Präsenz deiner Seele tiefer in deinen Körper. Du erinnerst dich an den Raum, wo du mit dem Potential für 2015 präsent
bist. Das Licht deiner Seele ermöglicht, dass ein Wesen sich verbindet, um das göttliche Potential in dir zu verankern, das
dich im kommenden Jahr unterstützt. Gleichzeitig löst es all die Energien aus dir heraus, die dich hindern, das Potential
anzunehmen und zu leben. Du nimmst die Bewegungen in dir wahr und lässt alles gehen, was dir den Weg erleichtert.
Und dann rufst du alle, die an dieser Schöpfung mitgewirkt haben, zu einem hellen Licht, an einen kristallinen See, in dem
sich all dein Licht spiegelt. Und du tauchst in diesen See aus kristallinem Licht ein, um in ein neues Potential des Einssein mit
deiner göttlichen Essenz zu verschmelzen.
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