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Zusammenbruch der alten Welt
Übergang in die Neue Dimension:

WAS kannst du JETZT tun?
► 1. Werde dir bewusst, wo du gerade stehst:
ICH BIN JETZT HIER. Dieses Mantra bringt dich tiefer zu dir selbst, da es dich mit
deinem wahren SEIN
verbindet. Sprich es mehrmals täglich still von Herzen. Es wird dich zentrieren und deine Energien mehr und
mehr zum eigenen Mittelpunkt ziehen.

► 2. Atme vertikal und aktiviere deinen Lichtkanal
Atme öfter bewusst senkrecht und öffne dadurch deinen Lichtkanal (Energieverbindung, die uns zwischen Quelle
und Erde hält), indem du deine Chakras wieder in der Ur-Verbindung aktivierst. Atme tief nach unten in den
Kristall-Mittelpunkt der Erde und hoch über dich hinaus, in die Quelle, bzw. in die Zentrale Sonne hinein.
Du bist Schöpfer! Entscheide ES und ES geschieht!

► 3. Öffne dein Herz
ES geschieht von selbst, weil das unser wahres Wesen ist. Ich fühle mein Herz, ich gehe tiefer und tiefer und
fühle die Liebe in mir. Du darfst es mehrfach täglich geschehen lassen, denn dein Herz war Jahrtausende
verschlossen, es hat viele Verletzungen erlitten, die nun wieder herausfließen und sich lösen müssen. Das kann
schmerzhaft sein, doch es geht vorüber, wenn du es frei fließen läßt.

► 4. Entscheide dich für deine Bewusstseins-Ausdehnung
Heißt: Ja, ich will mich in mein wahres Sein entwickeln. Ich entscheide mich jetzt und hier zu mir selbst. Ich bin
jetzt bereit, von Herzen auf meine innere Führung zu vertrauen. Ich bin bereit die Kontrolle meines Verstandes zu
Gunsten meiner Bewusstseinsentwicklung loszulassen

► 5. Transformiere dich!
Nimm an, was jetzt ist. Du mußt nicht weit in die Vergangenheit gehen und auch nicht in die Zukunft, denn in
Wirklichkeit gibt es gar keine Zeit, in Wahrheit ist alles JETZT. Die Zeit ist ein Konstrukt der Menschheit, um sich
in der materiellen Dimension zurechtzufinden, die dafür eigens dieses Raum/Zeit-Kontinuum erschaffen hat.

In dieser Zeit werden die Menschen mit Wellen des Grauens und Dunkels aus allen Vorinkarnationen überflutet –
weil es sich nur so reinigen und entgiften kann. Sieh also den größeren Zusammenhanb und auch, dass du nicht
allein stehst. Denn du bist EINS mit allem was ist. Durch die Abtrennung der ungeliebten Aspekte erfolgte so

die Anstauung im Ram des Unbewussten, der längst übervoll ist mit alten Geschichten, Gefühlsmustern,
Prägungen, Schmerz, Verletzungen u.s.w. Energie geht niemals verloren! Jetzt kommen sie an die Oberflache
und wollen nur noch eines: Erkannt, angenommen und bedingungslos geliebt werden. Nur so können sie wieder
FREI fließen und sich erlösen.

► 6. Sei im Fluss
Bedeutet: Nimm an was ist, ohne es zu bewerten. Lasse zu, dass die Dinge, Symptome, Gefühle oder auch der
Schmerz durch dich fließen kann. Öffne ihnen deine Tore (Chakras) weit und halte nichts fest. Sieh, wie ES sich
dadurch viel schneller erlösen kann. Es klopft nur das an dein Tor, was durch dich transformiert werden möchte!
Nimm es also (endlich) an. Du / Wir stehen nicht allein, wir haben dafür die Unterstützung des Zeitgeistes – der
aktuellen Energie (Sonne, Mond, Sterne, Planeteneinflüsse und spirituelle Hierarchie...), die uns
durchfließt. Dieser ist aufschwingend und nicht wie vorher – in den Jahren der dunklen Zeitalter – abwärts
drehend.

► 7. Fühle die Liebe in Allem was ist
Indem du dein Herz zunächst für dich selbst immer weiter öffnest, dehnen sich auch deine Felder immer mehr
aus. Deine Frequenz, deine Eigenschwingung steigt. Das bedeutet: die Myriaden Teilchen, aus denen du
bestehst, beginnen sich schneller zu drehen... und du kommst durch diese Öffnung in Berührung mit der Matrix
der 5. Dimension, schwingst mehr und mehr auf hochfrequentem Level. Du berühst schließlich in deiner
bedingungslosen Liebe, (die mehr einem herzoffenen, friedlichen Gewahrsein gleicht als der Emotion Liebe... du
mußt also nicht urplötzlich jedem um den Hals fallen... uff...) auch andere Menschen um dich herum.
So schwingt sich das Feld der Menschheit schneller auf und legt an Frequenz zu... bis wir GEMEINSAM das
dringend geforderte Spektrum für die (ständig steigende) Energieeinstrahlung zum 21.12.2012 erreicht haben!
Das ist das Gammaspektrum (Dr. Broers), was jeden normalerweise zum inneren Verglühen gebracht hätte (bei
fehlender Teilchenumdrehung) und was so aufgrund einer besonderen kosmischen Konstellation mehrerer
Planeten mit der Erde (Sirius, Zentralsonne, Sonne, Erde) einströmt. Die galaktische und die solare Ebene
befinden sich in Konjunktion zueinander. Dieses astronomische Phänomen ereignet sich nur etwa alle 26.000
Jahre. Das hat bereits jetzt – wie wir erleben – massive Auswirkungen auf das Leben hier.
WIR (alle bewussten Menschen) trafen diese Entscheidung vor längerer Zeit und was sich daraus entwickelte,
können wir bereits deutlich erkennen. Selbst weil der SCHEIN noch etwas trügt! (Ein gechanneltes Mantras für
2012: "DER SCHEIN TRÜGT!")

DARUM SIND WIR JETZT HIER!
In Liebe A n d r e a K r a u s

► Ein entprechendes Energie-Video für neue und "alte" bewusste Menschen Für die Neuen ist es ein TOR und
für die Alten ist es ... ein TOR:-))) Denn alles ist EINS.
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