
2021 - Ein Manifestationsfeld der Wahrheit & der Wirklichkeit
Das neue Jahr bewusst eröffnen und die Energien kraftvoll ausrichten
Je mehr du erwachst, desto bewusster wählst und manifestierst du die Energien für dein Leben. Vor allem 

wenn ein Neubeginn ansteht. Zum Beispiel der Beginn eines neuen Jahres.

An diesem Tag haben wir ein Manifestationsfeld der Wahrheit und der Wirklichkeit geformt, um für 2021 ein 

sichtbarer Ankerpunkt für dieses höhere Potential zu sein, das einfliessen möchte und das auch das Kollektiv 

ausrichten und anheben wird. Dazu haben wir folgende Qualitäten erforscht und zusammengebracht: Einen 

erleuchteten Moment deiner Seele aus der Zukunft, zur Anhebung deiner Eigen-Frequenz und zur Nährung

des Entwicklungspotentials, so dass dein Leben sich leichter in Richtung Wirklichkeit entfalten kann. 

1. Öffnung neuer Qualitäten und Anwendungen des Kristall-Kerns, speziell in diesem Jahr (Anhebung, 

Heilung, Erleuchtung und Fluss).

2. Neu-Aktivierung des Zentrums der Göttlichen Kreativität, um einen Traum der Wirklichkeit durch ein 

kreativ-schöpferisches Licht ins Physische zu erschaffen.

3. Empfangen von Wertschätzung, Dankbarkeit und Unterstützung durch die Erde.

4. Aufbau und Aktivierung einer kristallinen Struktur für das Jahr 2021, die dich mit diesen Qualitäten durch 

das Jahr trägt, bestehend aus der kristallinen Antenne, dem Kristall-Kern, dem neu aktivierten kreativen 

Schöpferzentrum, mit Verbindungen zum Potential des Jahres.

Ein Manifestationsfeld der Wirklichkeit & der Wahrheit

«Wenn in solch einem Manifestationsfeld der Wirklichkeit alle Aspekte und Verbindungen in Harmonie mit 

dem göttlichen Plan zu einem perfekten Lichtspiel und in einem harmonischen Energie-Netz 

zusammenkommen, findet eine Schöpfung statt, die das Potential für dein Jahr kraftvoll ausrichten. Und da 

sich gleichzeitig ein Feld aller Teilnehmenden formt, das die Resonanzen gegenseitig anhebt und verstärkt, 

entsteht ein Manifestationsfeld, durch das die göttliche Intelligenz Unterstützung, Fülle und Synchronizität 

aktivieren kann. Gerade in dieser Phase ist es besonders wichtig, dass ihr LichtarbeiterInnen den Fokus 

noch bewusster auf die Manifestation von Wirklichkeit lenkt, damit illusionäre Vorstellungen nicht zu 

Schwierigkeiten führen, die den Weg erschweren. Lasst uns also gemeinsam mit euch diese lichtvolle 

(Ver)Antwortung als LenkerInnen der Energien wahrnehmen.

Es ist die Art und Weise, wie die Menschheit in Zukunft die Energien planetar ausrichten und lenken wird - als 

Pioniere des Lichts beginnt ihr jetzt damit. Ein Weltendienst für dich selber, für die Menschheit und den 

Planeten Erde. Fühle dich gesegnet in dieser grossartigen Zeit, wo sich das spirituelle Licht physisch 

entfaltet..» - Adamee und der Kristallengel der Schöpfung, kanalisiert von Roland

Meditationen (mp3-files) und Dokumentation zu diesem Tag kannst du jetzt nachträglich bestellen...


