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JENE KRÄFTE, DIE DEN FREIEN FLUSS DES LEBENS AUF ALLEN EBENEN GAIAS 
NICHT RESPEKTIEREN, MÜSSEN UNSERE KÖRPER UND DEN KÖRPER DER ERDE 
VERLASSEN

Die menschliche Rasse hat ihre Erinnerung an ihre wahre Identität verloren. Als Konsequenz
haben sich viele Tore geöffnet, durch die Kräfte, die Gaia fremd sind, in sie eindringen und 
alle Dimensionen ihrer Existenz manipulieren konnten. Die Welt der Menschen ist hier keine 
Ausnahme. Diese Tatsache ist einer der Hauptgründe für die destruktive Einstellung und 
Handlungsweise der Menschheit gegen das Leben und seine heiligen Dimensionen.

In diesem kritischen Moment in der Evolution des irdischen Kosmos müssen wir klar 
deklarieren, dass wir als menschliche Wesen (und als Menschheit) nicht weiter dem Pfad 
folgen wollen, der durch Kräfte inspiriert worden ist, die der Essenz des Lebens fremd sind. 
Stattdessen entscheiden wir uns, dem Pfad der Transformation zu folgen, den Gaia als ein 
kosmisches Bewusstsein für all ihre Wesen vorbereitet hat. Es ist der Pfad, der zur Freiheit 
für alle Lebewesen auf allen Ebenen des irdischen Universums führt, einschließlich der 
menschlichen Rasse und der Welt ihrer Ahnen und Nachkommen. Damit ist die Freiheit 
gemeint zu existieren und gemäß unserer wahren Identität und unserer Rolle im Ozean des 
Lebens schöpferisch tätig zu sein.

Wenn wir diese Entscheidung ausdrücken, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass die 
Veränderungen die in den nächsten Jahren folgen möglicherweise tiefer reichen als wir uns 
das vorstellen können. Wir dürfen deswegen aber keine Muster der Angst erzeugen. Folge 
dem Weg des Vertrauens und der Hoffnung, dass das gesamte Universum bei uns ist und 
uns in dieser Entscheidung unterstützt.

1. Sei in all Deinen Dimensionen ganz präsent und erkläre Dich zu einem holo-
graphischen Teil (einem Fraktal) der Menschheit. Fühle einen perfekten Schutz.

2. Finde Deine Persönliche Weise, Deine Entscheidung auszudrücken, dem Pfad des 
Lebens wie oben vorgeschlagen zu folgen.

3. Sei Dir des ursprünglichen Bewusstseins und der Kraft des Universums, das die 
Wissenschaft „dunkle Materie“ nennt, bewusst. In anderen Worten kann sie auch die 
„Kraft der schwarzen Madonna“ oder der „dunkle Aspekt Sophias, der universellen 
Weisheit“ genannt werden.

4. Stelle Dir vor, wie die Kraft und das Bewusstsein der „dunklen Materie“ diese fremden
Kräfte und ihr Bewusstsein, die die Reiche der Erde versklaven, aus dem heiligen 
Körper Gaias heraussaugen um sie in ihren Urzustand zu verwandeln.

5. Achte darauf, dass sie und all ihre Muster auch alle Dimensionen Deines eigenen 
Körpers verlassen müssen und ebenso den Körper der menschlichen Rasse und sein
Bewusstsein.

6. Bitte Gaia, die Mutter des Lebens, die Leerräume, die die fremden Kräfte 
zurückgelassen haben, mit ihrem elementaren Bewusstsein und der Substanz des 
Lebens aufzufüllen.

7. Wiederhole diese Meditation im kommenden Monat so oft wie möglich. Du kannst sie 
vielleicht auch in der Form neu gestalten, die für Dich die beste ist.


