
Eine Heils-Reise mit der Erde - Neue magnetische Kräfte integrieren 

 

 

Ihr Lieben 

Viele der Lichtstrukturen, die wir aufgebaut haben, Zentren, die wir aktiviert haben, höhere 

Verbindungen, die wir gewoben haben und höhere Funktionen, die wir bereit gemacht 

haben, damit sie sich öffnen, beginnen nun langsam zu erwachen und lebendig zu werden.  

Nach einer Zeit der Umstellungen in meinem System, habe ich unverhofft ein paar 

erleuchtete Momente erlebt. Diese haben mir gezeigt, wohin wir uns bewegen, welche 

Qualitäten wir in den nächsten 1-2 Jahren integrieren werden und welches Bewusstsein da 

sein wird, so dass unser Hiersein einen vollkommen klaren Zweck erfährt und wo sich das 

physische Leben so lichtvoll anfühlt, wie wir es in den Meditationen so oft erleben. 

Viele erfahren im Moment den Beginn dieser Veränderungen, die sich ganz anders anfühlen, 

als alle Entwicklungen im Licht bisher. Der ganze Körper baut sich um und die höheren Kräfte 

werden in eine neue Ordnung gebracht. Denn es sind ganz neue magnetische Kräfte im Spiel, 

die sich begonnen haben, mit unserem Planeten zu verbinden. 

Der nächste Schritt, den mir die Guides für diesen Prozess eröffnet haben, hat mit diesen 

magnetischen Kräften zu tun. Sie öffnen schrittweise die neue Wirklichkeit, die wir bisher 

erforscht haben. Starten möchten sie das Projekt mit einer Heils-Reise der Erde (10. 

Dezember) - und fortsetzen werden sie es im nächsten Jahr, zuerst mit einer kraftvollen 

Jahreseröffnung (7. Januar) und dann mit dem Jahreswebinar 2023 (ab dem 26. April). 

Herzlich gerne lade ich dich zu dieser Heils-Reise mit der Erde am 10. Dezember ein. Du 

kannst live dabei sein oder die Meditationen später anhören. Hier findest du mehr Infos und 

die Anmeldung: Link Homepage 

 

Kurzes Channeling zum Workshop am 10.Dezember: 

Eine Heils-Reise mit der Erde - Mehr Essenz des wahren Seins über den Kern 

integrieren 

«Je mehr Licht in deine Welt strömt, desto grösser ist der Bedarf an Heilung, im Sinne einer 

Rückverbindung mit dem Licht der Seele, mit der Essenz der Quelle, mit dem wahren Selbst 
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und einem neuen Bewusstsein, das sich in euch allen verankern möchte, so dass ihr all dies 

physisch erfahren könnt.  

Je mehr Licht du in deinem Lichtkörper aufbaust, desto sichtbarer und spürbarer werden all 

die Verbindungen, die geheilt werden möchten. Eine wertvolle planetare Heilarbeit, die dir, 

den Menschen und dem Planeten dient, kann jetzt durch den Kern der Erde und mit einer 

neuen magnetischen Kraft geschehen. Denn es möchten reinere Qualitäten von Energie, 

Licht, Liebe und Bewusstsein einfliessen, so dass sich höhere Erinnerungen deiner Seele in 

dir freisetzen – was nur geschehen kann, wenn es auch Empfänger dafür gibt. Gleichzeitig 

wird der Kern der Erde andere Kern-Qualitäten der Schöpfung integrieren, so dass du eine 

vollständigere Wahrnehmung erhältst, für das, was du wirklich bist. Die magnetischen 

Kräfte der Schöpfung, der Erde und die deiner Seele spielen dabei eine Schlüsselrolle.  

Deshalb ruft die Erde all jene, die Resonanz für diese neue Art der Heilung wahrnehmen, die 

in sich den Ruf spüren, mehr Essenz des wahren Seins zu integrieren - und auf diese Weise 

einen nächsten Schritt des göttlichen Plans zu erfahren.»  

Adamee und der Planet Erde – kanalisiert von Roland  
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