Mein Weg des Erwachens

«Ein Fenster der Möglichkeiten» 2017

Im diesem Jahr öffnet sich ein Fenster der
Möglichkeiten für unseren Planeten. Während den
Jahren 2017 – 2020 können wir Ebenen und
Dimensionen öffnen, die unsere spirituelle
Entwicklung beschleunigen wird. Als Vorbereitung
und Anhebung auf eine neue Ebene inspirieren mich
die Guides für eine intensive Energiearbeit:
«Fülle und neues Potential». Zudem gibt es
verschiedene Seminare und Webinare, um mehr
Freiheit (Erleuchtete Materie) oder mehr
Gesundheit (Spiritualität & Gesundheit) zu
erschaffen. Zweck dieser Jahre ist es, die Illusionen
hinter sich zu lassen und die Persönlichkeit im Licht
ganz anzuheben.

2016 «Ein grösseres Puzzle wird sichtbar»

Als Essenz all der Jahre und des individuellen
Wirkens, formt sich eine grössere Vision, die wir nur
in einer gemeinsam Energiearbeit realisieren
können: Das Erwecken eines Planeten des Lichts.
Denn es ist ein Leben in Frieden, im Licht und in
einem höheren Bewusstsein für die ganze
Menschheit vorgesehen…

Mein Weg des Erwachens
«Ein Leben im Licht» 2015
In den Jahren bis 2015 folgen viele Seminare,
Jahreswebinare und Projekte der Meisterschaft, um
den globalen Wandel, die Transformation und das
Erwachen der Menschheit zu unterstützen. Meine
Seele inspiriert mich auf diese Weise, ein Leben
ganz im Dienst des Lichts zu leben. Einige der
Projekte sind: Das Kristallprojekt Zürich, SeelenEssenz, Herz-Erwachen, Das Kristall-Licht
der Erde, Das Planetare Potential…

2012 «Erweiterung der Meisterschaft»

Eine Feier für Engel und Meister «10-10-10» 2010

Meine Reise geht weiter und findet mit dem
Lichtereignis «10-10-10» irgendwie einen Abschluss.
Es kommt mir vor, als habe meine Seele einen Teil
ihrer Reise mit mir vollendet. Und ich spüre, dass
etwas Neue kommen möchte…

2009 Das zweite Projekt «9-9-9»

Der erste Kongress «08-08-08» 2008
Höhepunkt dieses ersten Projektes ist der Kongress
«08-08-08» in Engelberg, dem Zentrum der
aktivierten Lichtstruktur in der Schweiz. Zugleich ist
es mein erster Auftritt mit Live-Channeling vor über
100 Teilnehmenden. Gemeinsam werden durch uns
die Energien der Göttlichen Ordnung und der
Himmlischen Harmonie global für
diesen Planeten verankert.

Nach einem Jahr des Übergangs (2011) beginnt
mein 2012 auf einem Nullpunkt. Es ist als habe
jemand den Stecker herausgezogen und ich weiss
nichts mehr. Im ersten Halbjahr erlebe ich einen
intensiven physischen Prozess, während dem ich
vollständig neu verbunden werde, u.a. auch mit
dem Schöpferkristall der Erde. Es ist eine sehr
intensive Vorbereitung auf die Jahre nach 2012,
um ein Leben im Licht und meine Meisterschaft
physisch zu leben.

Dieses zweite Projekt «9-9-9» hat eine erstaunliche
Dynamik. Erstens empfange ich dieses Projekt als
Traum, den ich jedoch wieder vergesse. Doch ganz
allmählich, während die Vorbereitungen geschehen,
scheint es mir, dass ich alles was ich tue, bereits
erlebt habe. Bis ich mich an eine Parallel-Existenz
erinnere, auf der ich als Wesen alle Schritte des
Projektes tatsächlich durchlebt habe – und sie nun
im physischen Leben als Traum empfange, um sie
hier zu manifestieren.
Zweitens melden sich all die LichtarbeiterInnen, die
es dazu braucht, wie aus dem Nichts. In kürzester
Zeit nehmen über 1‘500 Menschen aus Deutschland, Oesterreich und der Schweiz daran teil, um ein
neues Bewusstsein für Heilung und Frieden zu
aktivieren. Der Kongress am Ende der 9-monatigen
Energiearbeit findet im Herzen von Deutschland
statt.

2005 «Mein erstes Licht-Projekt startet»

«Das Jahr, wo mein Erwachen einsetzt» 2004

Das erste Projekt zeigt sich in einer Meditation.
Während Sekunden erhalte ich alle Details dieses
Lichtprojektes wie einen Film übermittelt. Es prägt
sich tief in mir ein. Es geht um „Göttliche Ordnung“.
Die Aufgabe ist es, eine Lichtstruktur (ein
mehrdimensionales Sterntetraeder) in der Schweiz
zu verankern, um Göttliche Ordnung physisch als
eine bewegende Kraft des Erwachens zu aktivieren.
Für dieses erste Projekt brauche ich 3 Jahre,
während denen wir sechs Aktivierungen an sechs
unterschiedlichen Orten der Schweiz vornehmen.
Zusammen mit einer engagierten Gruppe von
LichtarbeiterInnen erleben wir viele wunderbare
Seminare und Ferienwochen.

Mit der Ausbildung „Der Neue Lichtkörper“ von
Cecilia Sifontes beginnt mein Erwachen sehr intensiv
und kraftvoll. Eines Tage sitze ich in unserem
Meditationsraum, als sich in mir und um mich
herum ein sehr lichterfüllter Raum öffnet. Es fühlt
sich an, als werde ich in eine andere Dimension
angehoben. Und plötzlich sitze ich an einem Tisch
mit 12 vollständig in weiss gekleideten Wesen. Es ist
die Weisse Bruderschaft, die mir eröffnet, dass es an
der Zeit ist, meine wahre Aufgabe hier zu leben. Sie
geben mir einen Vertrag, mit der Bitte, ihn zu
unterschreiben, damit es losgehen kann.
Da ich keine Ahnung habe, wer diese Wesen
wirklich sind, bitte ich um Auszeit. Ich setze mich
sofort ans Internet, um zu recherchieren. Was ich da
lese, beruhigt mich. Also setze ich mich am
nächsten Tag wieder hin – und weg bin ich, erneut
in dieser anderen Dimension, an diesem Tisch, mit
diesen 12 weisen, lichtvollen Wesen. Ich
unterschreibe den Vertrag, ohne recht zu wissen,
um was es wirklich geht. Aber es fühlt sich sehr gut,
sehr herzlich und sehr klar an.

bis
2003
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«Mein Leben vor dem Erwachen»
Eine Zeit, in der ich ganz normal gelebt, geliebt
und fleissig gearbeitet habe. Ende der achtziger
Jahre habe ich dann erste Begegnungen mit der
Spiritualität. Verschiedene Ausbildungen wie Reiki,
Psychosomatik, Energie-Therapien, Numerologie
etc. öffnen meine feinstoffliche Wahrnehmung
und mein spirituelles Wissen. Mein Weg des Lichts
beginnt, ohne dass ich es wirklich erkenne…

