Ausrichtung auf die
2020-Energien
Das Neue Licht und die Neue Erfahrung
willkommen heißen
von Sandra Walter

Das Neue Bewußtsein willkommen heißen
Seid gesegnet, Geliebte ~
Reine Aufstiegsfrequenzen fluten unsere Realitäten und unser Bewußtsein, um die bereits
Aufgestiegene planetare Plattform für eine als Neue Erde bekannte brandneue Erfahrung zu
offenbaren. Diese Schwingung durchtränkt offener Herzen, um eine neue Erfahrung unse-res geChristeten Selbstes und des Quellen-Selbstes zu gewährleisten.
Dieses E-Book soll als Vorbereitung und Erinnerungshilfe für unseren Übergang in eine
neue Ebene der Verkörperung dienen. Die Verschmelzung der Höheren Selbste mit dem
niederen Selbst ist ein wunderschöner Prozeß, der Fokussierung, Hingabe und ein weit
offenes Herz erfordert. 2020 bringt uns die stärksten Lichtniveaus unseres Prozesses, und
sie haben bereits begonnen, unser Gewahrsein zu verändern. Und so bereiten wir uns vor
und nehmen Feinabstimmungen an uns vor, um diese Gelegenheit mit so viel Leichtigkeit
und Anmut wie möglich zu empfangen.
Die Rückkehr des Quelle-als-Selbst-Bewußtseins ist für viele eine sehr reale, greifbare
Erfahrung. Sie wäscht Unwertsprobleme, Urteile und Stereotypen des geChristeten Selbst
der Vergangenheit hinweg. Wir erschaffen etwas Brandneues, was noch nie zuvor während
eines planetaren Aufstiegszyklus' getan worden ist.
Sich in diesem neuen Bewußtseinszustand hineinzuwagen, wird von den Energien in
diesem Jetzt vollständig unterstützt.
Die Lichtniveaus werden 2020 – auf gute Weise – intensiver werden. Benutzt die Vorschläge und Anleitungen in diesem E-Book, um persönliche und kollektive Transformation
vollständig zu unterstützen.
In Liebe, Licht und Dienen,

Sandra Walter
Aufstiegs-GUide
Mehr Unterstützung auf
http://www.SandraWalter.com
Energieaustausch wird dankbar angenommen auf

http://www.SandraWalter.com/donations
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Portal-Übergänge
Unsere Höheren Ebenen stellen diese linearen Daten als Vorankündigung für erhöhte Aufstiegsaktivität zur Verfügung. Wenn wir aufmerksam sind, überbrücken wir die Welten,
indem wir zu einem Kanal für das Licht und die höheren Reiche werden. Viel ist mit den
Neuen Kristall-gittern erreicht worden; alles ist an Ort und Stelle für die spirituelle
Offenbarung. Wie immer ist die Einheit der Generalschlüssel für stärkere Lichteinflüsse.

Nehmt an diesen Portalen teil durch Zeremonie, Meditation, Gebet, Einheit und
bewußten Fokus auf der Neuen Erde Jetzt:
Vor dem 1. Dezember: Richtet euch auf eure Höchsten Absichten in Bezug darauf aus, wie
euer persönliches und kollektives 2020 sich entfalten wird. Die Zeitlinien teilen sich
weiterhin; wählt weise.
4. bis 9. Dezember: Erhöhte Energien beginnen. Portale öffnen sich für das 12-12.
12. Dezember: Vollmond um
herausgefordert. Bleibt fokussiert.

6:12

Uhr

MEZ:

Zeitlinienentscheidungen

werden

12. Dezember: 12-12-12-Portal. Siebenjähriges Jubiläum von Gaias Aufstieg. Ein sehr
star-ker Übergang für diejenigen, die am 12-12-2012 die Aufstiegsaktivierungen
empfingen. Gaia schaltet DNS-Codes des nächsten Levels für Christus-/Kristalline
Verkörpernde frei. Dies ist das letzte Jahr für die Aktivierungsdatums-Sequenzen (11-11,
12-12 usw.). Richtet euch Jetzt darauf aus!
21. Dezember: Sonnenwende um 5:19 Uhr MEZ. Gebären des neuen Selbstes.
Verkörpernde, rechnet damit, schläfrig, verträumt und tief in der kosmischen
Wiedervereinigung zu sein. Zeitlinien und höhere Entscheidungen verstärkt. Kollektive DNSAktivierung. Manifestierung von darauf ausgerichteten Schöpfungen.
25. Dezember: Sonnenfinsternis mit Höhepunkt um 6:18 Uhr MEZ und Neumond um 6:13
Uhr MEZ. Nächste Ebene der Verkörperungs- Verwirklichung. Sehr starker positiver
Lichteinfluss.
1. bis 4. Januar: Neujahrs-Transformationsportal: Neuanfänge werden durch kollektiven
Fokus verstärkt. Die Klarheit von 2020 beginnt auf globaler Ebene durchzudringen.
10. Januar: Mondfinsternis mit Höhepunkt um 20:10 Uhr MEZ. Vollmond um 20:23 Uhr
MEZ. Aktivierung der nächsten Ebene der Freiheitscodes. Solare Aktivität nimmt zu und
reflektiert damit die Verkörperung der SONNE Gottes. Stabilisierung des neuen Bewußtseins, starke schöpferische Energien drängen auf Neue Erde Jetzt und den höchsten Pfad
für Verkörpernde. Neue kosmische Sternentore öffnen sich am 13. Januar.
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Eine ehrliche Inventur eures Pfades vor Dezember
Die meisten unserer kollektiven Zeitlinien-Entscheidungen für 2020 sind bereits in Bewegung. Aber der letzte Start für das 2020-Portal beginnt am 1. Dezember und fließt bis
einschließlich 13. Januar. Bevor diese erhöhte Energie eintrifft, gebt euch das Geschenk
einer ehrlichen Inventur eures Pfades. Träumt GRENZENLOS. (Wenn ihr dies nach dem 1.
Dezember geöffnet habt, tut es Jetzt. Das Portal ist offen.)

Der Aufstieg verehrt auf dem Herzen beruhende Kreativität, weil das ein grundlegender
Aspekt des Reiches der Neuen Erde ist. Seid tapfer, liebe Herzen. Das neue Licht der
Glückseligkeit ist starke Medizin, die den göttlichen Flow reiner Schöpfung öffnet.
Licht-erdet eure höchsten Entscheidungen für eure Reise. Schreibt sie auf, zeichnet sie,
erschafft Kristallgitter für eure persönlichen und kollektiven Absichten. Jetzt.
Was sind eure höchsten Entwicklungslinien, Ausdrucksformen, Dienstleistungen oder
Schöpfungen für diese nächste Phase eures Aufstiegs? Was ist euer einzigartiger Ausdruck
der Quelle?
Was muß sich verändern, wandeln, vereinfachen oder aufgegeben werden, damit ihr
euch zu eurem vollen Ausdruck befreien könnt? Glaubensmuster? Gewohnheiten? Wohnort?
Beziehungen? Lebensstil? Selbstfürsorge? Körperliche, emotionale, mentale, spirituelle
Ausrichtung?
Benutzt die zeitlinienverändernden Energien. Bewegt euch in Richtung auf diese
Träume, energetisch und physisch. Jetzt.
Erhebt Anspruch auf eure Schöpfung, ihr empfangt während dieses hoch
aufgeladenen Portals, wozu auch immer ihr eure Zustimmung gebt. Diese Energien VERSTÄRKEN alle Intentionen und geben Unterstützung für freie Willensentscheidung. Seid klar
und direkt mit euren Absichten, Gefühlen und eurem Schöpfer-Selbst.
Kein Wartespiel mehr. Die Tore stehen offen. laßt die stagnierenden oder festgefahrenen Energien fallen. Welche höheren Entscheidungen müssen Jetzt gefühlt und verwirklicht werden, um euch so auszudrücken, wie ihr es wählt?
Herz-Test: Benutzt die klassische Waage mit der Feder und dem Herzen. Wodurch fühlt
das Herz sich leicht, offen, frei? Es ist kein Beschäftigungs-/Business-Plan, es ist ein
Freiheitsplan für das Jetzt.
Die Neue Erde ist ein sehr offener, präsenter SEINszustand. Übt, euer einzigartiges,
expansives Selbst zu visualisieren, zu fühlen und zu verwirklichen.
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DIE FREIHEITS-CODES
Die kollektiven 2020-Zeitlinien sind bereits im Spiel. Codes, die unseren Aufstieg
unter-stützen, werden durch Zeitschlösser oder Auslöserpunkte geöffnet, wenn die
Kombination von planetaren, kollektiven und kosmischen Energien sich ausrichten, um
Abschnitte der lebendigen Bibliothek innerhalb Gaias, die neuen Kristallgitter und eure
eigene, von Gaia unterstützte DNS aufzuschließen.
Die Freiheitscodes, verfügbar seit 4. Juli dieses Jahres mit der Aktivierung des
Kristallinen Korridors, unterstützen den nächsten Schritt in unserem Aufstieg.
Freiheit von alten Glaubenssystemen darüber, wie wir in diesen Reichen agieren.
Freiheit von alten Stereotypen und Erwartungen vom geChristeten Selbst.
Freiheit, euren höchsten Ausdruck zu verwirklichen. Aufstieg und Quelle-als-Selbst in
der Physis.
Die Freiheitscodes müssen durch freie Willensentscheidung aktiviert werden.
Die Freiheitscodes verstärken freie Willensentscheidungen der Quelle jeder
Schöpfung. Gut wird besser, Göttlich wird Glückselig, Disharmonie wird intensiver. Es
bringt uns zurück zu voll erwachter bewußter Schöpfung unserer persönlichen und
kollek-tiven Reise.
Viele benutzen diese Freiheitscodes dazu, ihre Verkörperung und ihren Aufstieg zu
verstärken. Das ist ihr Zweck. Richtet euch aus auf die Dynamik der Neuen Erde Jetzt, und
die Energie Göttlicher Liebe wird eure auf dem Herzen beruhenden Entscheidungen unterstützen. Ruft sie Jetzt in euer Gewahrsein und eure DNS!

Ausrichtung und Unterstützung
Die Energien schleudern uns in die nächste Ebene der Verkörperung, wo unsere Höheren
Selbste in beständiger Kommunion mit dem niederen Gewahrsein in der Körperlichkeit
verschmelzen.

Verkörperung des geChristeten Zustandes ist ein radikal anderer
Bewußtseinszustand, eine brandneue Art und Weise, in diesen Bereichen zu
agieren.
Die kristalline DNS verbindet Stränge/Felder/Schichten und leitet den Körper an, die absichtsvolle, gewünschte, aktivierte Erfahrung im Jetzt zu reflektieren. Wir arbeiten mit
Quantendynamik und rufen das zukünftige Aufgestiegene Selbst auf, mit dem Körpergefährt zu verschmelzen.

Der Körper und das niedere Bewußtsein brauchen eure volle Unterstützung, um
sich in euer gewünschtes Ergebnis zu transformieren. Wir verfeinern unseren
Prozeß und bereiten uns darauf vor, zu empfangen.

5

Hier sind einige Werkzeuge, um die hellste Erfahrung fein abzustimmen: Benutzt euer Unterscheidungsvermögen für eure eigenen Fähigkeiten, eure Gesundheit und euer Bewußtsein.
Physische Entgiftung Jetzt: Öffnet und klärt die Zellen, sodaß sie mehr Licht empfangen
können. Schwermetall-/Leberreinigungen, grüne Saftreinigungen etc. Ihr werdet den Unterschied FÜHLEN.
Dreitägiges Wasserfasten: Nehmt drei Tage lang nur reines, durch Absicht aktiviertes
Wasser zu euch (kein Essen oder Saft). Die klassische Art und Weise, eure Zellen, eure DNS
und euren Lichtkörper neu einzustellen. Benutzt euer Unterscheidungsvermögen, fangt mit
einem Tag pro Woche an, wenn dies neu für euch ist. Arbeitet euch dann bis zu drei Tage
einmal im Monat hoch. Es konditioniert den Körper und gleicht ihn aus, sodaß er das
höhere Gewahrsein akzeptieren und das Herzfeld öffnen kann.
Emotionale Entgiftung: Die Verkörperung erfordert das Loslassen von Zweifeln, Ängsten
und von der Vergangenheit. Nach Jahren des Klärens sind wir vorbereitet auf die Freiheit.
Höheres Licht bedeutet Verfeinerung unseres Bewußtseins. Beachtet, daß die höhere
Glückseligkeit und das höhere Klären gleichzeitig passieren. Gleichgewicht ist erforderlich, nehmt euch die Zeit, von Moment zu Moment anzuerkennen und zu entlassen.
Geistige Entgiftung: Einheitsbewußtsein bedeutet Verbindung mit allem. Ihr fühlt, seht
und hört mehr Informationen. Wie ihr damit umgeht, ist euer Level geChristeten Bewußtseins. Während euer Multidimensionales Selbst zu eurer bewußten Realität wird, wählt ihr,
worauf ihr euch fokussieren wollt. Lenkt eure Gedankenmuster auf das gewünschte Ergebnis hin. Friedliche, vereinigende Praktiken statt zerstreuten Fokus'. Wann immer ihr von der
Verzerrung abgelenkt werdet, haltet inne und bringt euch zu der Realität eurer Wahl
zurück.
Raum-Entgiftung: Zeit, aufzuräumen und eure Wohnumgebung zu vereinfachen und zu
entrümpeln. Werdet das Alte los, demonstriert eure Bereitschaft, Raum für das Neue zu
schaffen. Viele ziehen wieder um; folgt der Führung, dort zu sein, wo ihr gebraucht werdet,
und offen für neue Schöpfungen zu sein.
Kristall-Klärung: Kristalle und unterstützende heilige Werkzeuge müssen gereinigt und
für das Neue Licht geöffnet werden. Tut dies Jetzt.
Entstressen: Meditation, Yoga, Musik, Lichtsprache, Sport, Schwimmen, Tanz, fließende
Bewegungen, kreatives Spiel, ruhige Zeit, Einheitsmeditationen, Kommunion mit unseren
Höheren Ebenen, in der Natur sein, wo es leichter ist, die Aktivierungen zu empfangen. Wir
verstärken den Frieden im Inneren, um die Auswirkungen der äußeren Verwirrung auszugleichen. Höhere Frequenzen sind buchstäblich eine höhere Schwingung: Sie
schütteln Dinge lose aus der kollektiven Dichte. Diese Aktivität ist da, doch sie
braucht nicht eure vorherrschende Realität zu sein. Facht das Heilige Feuer im Inneren an,
indem ihr ruhig, frei, ausgeglichen und offen für die höhere Realität seid.
Hochwertiger Schlaf: Jetzt guten Schlaf zu bekommen ist wichtig. Dies sind tiefe Integrationstage von sehr hohen Frequenzen. Ehrt das. Der Traumzustand ist beschäftigt mit
Klärung. Ruht euch oft aus.
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Hydrierung: Wasser ist ein heiliges Werkzeug zur Übermittlung von Frequenzen. Unsere
DNS schwimmt darin, unsere Zellen empfangen Informationen dadurch. Trinkt viel reines,
aktiviertes (gesegnetes, strukturiertes, durch Absicht programmiertes) Wasser. Plasmaeinflüsse dehydrieren uns; benutzt Wasser als Medizin.
Meditation: Unsere DNS empfängt eine neue Bewußtseinsebene, was den Körper beeinflußt. Die kristallinen Strukturen beginnen höhere Ebenen von Lichtintelligenz zu halten
(weitere Informationen), um die Verschmelzung des Höheren und niederen Selbstes zu
unterstützen. Meditation bietet bewußte Integration der Verschmelzung, sie öffnet uns für
die ausgedehnte Reit im Inneren. Zirbeldrüsenaktivierungen werden zunehmen. Meditiert,
um diese Vision von 2020 klarer zu machen!
Absichts-Alarm: Habt ihr Schwierigkeiten, fokussiert zu bleiben? Setzt eure Absichten
viermal am Tag mit einem sanften Glockenalarm auf eurem Telefon mit der Aufschrift
INTENTION. Haltet inne, atmet, kommt ins Gleichgewicht, Hände auf dem Herzen, zentriert
euch. Erklärt eure höchste Absicht, richtet euch neu aus, stellt die Energien für euren Pfad
neu ein, und geht vorwärts mit dem Erschaffen des höchsten Ergebnisses.
Transparenz/Enthüllungs-Entgiftung: Je ehrlicher und authentischer ihr über eure
eigene Reise sein könnt, desto eher wird die Außenwelt diese Realität widerspiegeln. Viele
sind mutig genug, ihre Wahrheit mit offenen Herzen mitzuteilen, und das erschafft weit
verbreitete Enthüllungs-Zeitlinien, die sich entfalten können. Der Aufstiegs-Stamm
fokussiert sich auf die spirituelle Enthüllung als die höchste Offenbarung, weil sie alles
verändert. Enthüllt mit Frieden, Vergebung und den höchsten Interesse aller Beteiligten.
Sprach-Entgiftung: Sprecht eure Meisterschaft. Unsere Kommunikationen (gesprochene, geschriebene, Gedanken) erschaffen eine Schwingungsentsprechung mit eurer
Lichtsignatur, wenn wir als das Höhere Selbst sprechen. Mitgefühl, Liebe, Göttliche Neutralität, Authentizität, einzigartige Lösungen.
Dies ist wichtig, während wir in ein neues Lichtniveau eintreten, das freie Willensentscheidungen verstärkt. Eure Worte sind kraftvolle Widerspiegelungen
der von euch gewählten Realität.
Wenn eure bewußte Entscheidung die Aufgestiegene Erfahrung ist:
•

Erschafft keine Verzerrungen, Dualität, Trennung oder Urteile mit euren Worten.

•

Vermeidet selbstherabsetzende Sprache; ehrt euch selbst und andere mit
unterstützenden Worten

•

Ertappt euch selbst bei negativen Sprechgewohnheiten und ändert das Gesprochene im selben Moment oder kehrt es um.

•

Seid transparent mit Freunden; laßt sie wissen, daß ihr die Art, wie ihr über die
Welt und über andere sprecht, verändert. Ermutigt sie, dasselbe zu tun.

•

Beendet sanft das Gespräch, wenn die Schwingung absinkt. Sprecht nicht
schlecht von anderen, besonders wenn sie nicht anwesend sind.
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•

Werdet zu ExpertInnen in auf dem Herzen beruhender Kommunikation:
Wechselt das Thema, macht ein Kompliment oder bietet statt niedrigschwingender
Beschwerden unterstützende Lösungen an.

•

Benutzt das SO IST ES. Sagt das nach allem, was ihr sprecht, denkt, fühlt oder
tut, um euch bewußt zu werden, was ihr gerade erschafft – oder unterstützt.

•

Meisterschafts- Invokationen/-Erlasse setzen mindere Kommunikation
außer Kraft. Benutzt sie, um eure Worte, eure Gedanken und euer Herz umzuerziehen.

•

Laßt Schuldzuweisungen fallen. Übernehmt Verantwortung für dieses Reich, es
ist eine Gemeinschaftsschöpfung. Bewegt euch hinaus aus Schuldzuweisungen und
hinein in schöpferische Lösungen. Verweigert Zugang zum Wartespiel.

Spezielle Anmerkung:
Viele LichtarbeiterInnen sind genötigt worden, durch ihre Kommunikation Realitäten von
[Welt-]Untergang, Angst, Mißtrauen und Aufstieg im Schneckentempo zu erschaffen und
sich auf das zu fokussieren, was verkehrt ist (ein negatives Programm, das an Schwung
verliert). Manche sprechen sogar schlecht von anderen LichtarbeiterInnen (ein weiteres
bösartiges Programm und eine negative Angewohnheit). Nehmt die Veränderung vor –
setzt die Angst außer Kraft –, euch auf die Wahrheit von Liebe, Frieden und offenherziger
Beobachtung anstelle von Verurteilung zu fokussieren. Bietet positive Lösungen an und
bemerkt die Veränderungen in einem Leben. Ein offenes Herz ist für die meisten angsterregend; seht dieser Angst ins Gesicht.

DNS-AKTIVIERUNG
Wir benutzen Kristalline/geChristete/Göttlich-Menschliche DNS als Portal zu
einer neuen Erfahrung, weil sie Brücken zwischen Dimensionen und Dichten erschafft
(manchmal bekannt als die Regenbogenbrücke). Die Frequenz des Christusbewußtseins
leuchtet durch die Kristalline DNS hindurch und erlaubt die Erfahrung des Aufstiegs in der
Form.
Kohärenz im Herzen, Lichtquotient und die Fähigkeit, bei der Verschmelzung der
Verkörperung bewußt zu sein, verändern unsere Realitäten. Diese Realitäten sind
bereits erschaffen. Gaia hat diese Plattform für die Erfahrung der Neuen Erde bereits
erschaffen. Wir siedeln unseren Fokus, unseren Körper und Lichtkörper um, um uns auszudehnen und auf die Schwingungsbandbreite der Neuen Erde auszurichten, wo geChristetes
SEIN die Norm ist. Gaia wird dies während dieser Portale vielen offenbaren. Sie hat eure
DNS-Aufzeichnungen, sie erinnert sich an euch.
Verkörpernde: Dies ist der nächste Schritt in unserer Transformation. Im Moment
erschließt sich in den Erstverkörpernden eine starke körperliche, mentale, emotionale und
spirituelle Transformation. Sie erlaubt kollektive DNS-Aktivierung.
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Kristalline Strukturen + Kristalline DNS-Aktivierung =
Mehr Informationen im Gewahrsein, und eine Neue Erfahrung
AdeptInnen und MeisterInnen: Richtet euch auf die DNS-Felder aus, die bereits das
Aufgestiegene Bewußtsein des Höheren Selbstes halten. Diese Aspekte des Selbst sind eine
brandneue Erfahrung für das Körperbewußtsein, doch für das Herzzentrum und die Zirbeldrüse fühlen sie sich vertraut an.
Denkt daran, es ist EURE DNS, und nichts verhindert die DNS-Aktivierung außer
EUCH.
Es gibt eine Reihe von DNS-spezifischen Videos auf meinem YouTube-Kanal. Besucht und
abonniert ihn auf: https://www.youtube.com/c/AscensionPathwithSandraWalter

Mut und verantwortungsvolles Erschaffen
Habt den Mut, im Neue Erde-Modus zu sein, Jetzt.
Macht dies zu einer Morgenpraxis nach der Meditation: Nehmt euch ein paar
Minuten Zeit, um eure gewünschte Realität zu FÜHLEN, zu visualisieren und
einzuüben. Laßt es fließen, dehnt wirklich aus, was für euren Pfad möglich ist. Lächelt,
atmet und fühlt die Neue Erde Jetzt, erlaubt den Freiheitscodes, sich zu aktivieren
(Anmerkung: so schließt man sie auf!) Verbringt etwas Zeit, um mit Dankbarkeit, Mitgefühl
und Vergebung das höchste positive Ergebnis für alle Beteiligten zu visualisieren.
Dann handelt und bringt euren Tag durcheinander, um euch für eine Neue
Schwingungsrealität zu öffnen. Handelt, als wäre eure höchste gewählte Erfahrung
Jetzt, keine Verzögerung. Praktiziert das, und eure Realitäten werden folgen. Alle Gedanken
werden auf irgendeiner Ebene erschaffen, sichtbar oder unsichtbar. Wir manifestieren die
höchste Schwingung durch unser Herz und erlauben den Realitäten, unsere Gemeinschaftsschöpfung zu offenbaren.
Wir überschreiben buchstäblich geringere Schwingungen mit diesen auf dem Herzen beruhenden Absichten und Handlungen. Und wir werden gut darin; wir sehen und
fühlen es in den SONNtäglichen Einheitsmeditationen.
Habt den Mut, das Höhere Selbst zum Ausdruck zu bringen, während wir diese
neuen Ebenen des Quellen-Selbst annehmen. Durchtränkt dieser Übergang und die Feiertage mit freudvoller Einheit, Fülle und Kreativität. Übt dieses Gefühl des Friedens und der
höheren Entwicklungslinie, dann sendet es hinaus durch das menschliche Herzgitter, um
andere zu unterstützen und auf der Quantenebene gemeinschaftlich zu erschaffen.
Seid ein verantwortlicher Schöpfer. Wenn genügend geChristete DNS aktiviert und
inte-griert ist, erreichen wir kollektiv eine höhere Ebene. Wir erschaffen gemeinsam mit
dem Planeten, den Naturreichen, den Elementarreichen und den höheren Reichen. Wir
werden zurück gewebt in den Stoff des kosmischen Bewußtseins. Es erlaubt Gaia, die
Aufgestiegene Neuer Erde als bereits gegenwärtige, greifbare Realität zu offenbaren.
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•
•
•
•
•
•

Benutzt die Werkzeuge in diesem E-Book, um euch auf positive Schöpfung
auszurichten.
Umarmt unsere einzigartigen Unterschiede, die uns in der Vergangenheit
voneinander getrennt haben.
Wir schärfen unsere Fähigkeiten, wenn wir unsere Herzen weicher werden
lassen.
Seht durch die Augen des Herzens, erschafft mit Herzintelligenz.
Beschenkt euch mit dem selbstermächtigen Recht, euch sicher, geliebt,
freudig, vollständig, würdig, selbstsicher und für 2020 klar zu fühlen.
Stimmt eure Augen und euer Herz darauf ein, Liebe in jedem Moment zu
finden; sie ist ewig und stets gegenwärtig.

•

Invokationen im Jetzt

Invokationen und Erlasse sind eine geehrte Aufstiegstechnik aus den Mysterienschulen. Wenn wir uns auf die reine Herzensabsicht ausrichten, uns zu transformieren, ändern sich unsere Realitäten, um das Licht im Inneren widerzuspiegeln.
Invokationen und Erlasse werden laut gesprochen. Die Worte ICH BIN sind zur
Aktivierung eincodiert, ihr könnt jedoch auch Gott-Selbst oder Göttliche Gegenwart
verwenden, wenn euch das angenehmer ist. Macht es zu eurem Herzensausdruck; die
Absicht ist entscheidend.
Verbindet euch mit eurem Herzzentrum, dem Reinen Quellen-Funken von Diamantlicht im Inneren. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um eine Herzensabsicht zu fühlen.
Göttliche Liebe ist eine starke, greifbare Frequenz, die an Intensität zunimmt, wenn sich
unsere DNS aktiviert. Beachtet, wie sich euer Herz und eure Energiefelder in diesem Jetzt
anfühlen.

Im Namen des Göttlichen Menschen, des in-Karnierten Schöpfers, der ICH BIN, heiße ich
willkommen mein Höheres Selbst, mein geChristetes Selbst, meine Allmächtige ICH BINPräsenz und all meine Göttlichen Aspekte quer durch alle Parallelrealitäten, sichtbare wie
auch unsichtbare. Vereint euch in diesem Jetzt-Moment. Bringt euren Fokus hierher. laßt
uns meine körperliche Erfahrung klären und transformieren, sodaß sie mein Göttliches
Unendliches Selbst widerspiegelt, die reine Essenz der Quelle (Gott), die ICH BIN.
Ich rufe mein Heiliges Herzzentrum hervor, um vollständig aktiviert zu werden in Ausrichtung auf meinen höchsten Ausdruck der Quelle, zur höchsten Ebene, die für meine Reise in
diesem Jetzt-Moment förderlich ist.
Ich wähle die höchste Aktivität von Dankbarkeit, Friedensstiften, Kreativität, Demut, Göttlicher Liebe und Göttlicher Neutralität in jedem Augenblick. Möge jede Entscheidung, die
ich heute treffe, auf das höchste Wohl aller Beteiligten ausgerichtet sein. Ich öffne mich in
jedem Moment für die Kraft meines Herzens, für die Liebe, für den Göttlichen Willen und
die Göttliche Liebe, für Licht und Dienen.
Ich rufe hervor die Diamantenen Leuchtenden Strahlen des Christus, um mein wahres Herz
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zu offenbaren und zu verstärken, welches meine Göttlich-unsterbliche Verbindung zur
Quelle ist. Herzzentrum, leuchte auf! Herzfelder, dreht euch, dehnt euch aus und verstärkt
dieses Diamanten-Solare Licht. Laßt dieses heilige Feuer der Liebe an diesem Tag in all
meine Aktivitäten, Zeitlinien und Entscheidungen leuchten.
Höheres Selbst, präsentiere mir Göttliche Synchronizitäten und Gelegenheiten auf meinem
Weg, zu lernen, mein Herz zu öffnen, Kohärenz zu praktizieren und im Dienst an allem /
allen zu sein. Ich rufe alles Heilige als meine primäre Realität und mein primäres Gewahrsein hervor.
Ich rufe hervor die Kosmischen geChristeten Blauen Flammen unzerstörbarer Reinheit und
Kraft. Geliebte ICH BIN-Präsenz, umgib mich mit der Liebe, Führung, Stärke und dem
Schutz dieser geChristeten Flammen.
Höchste Lichtebenen, beginnt! Überschreibt jegliche geringeren Realitäten und Verzerrungen und setzt sie außer Kraft . Ich rufe hervor Frieden, Harmonie, bedingungslose Liebe,
Aufstieg. Mögen diese Göttlichen Eigenschaften und Freqzenzen für alle willigen Herzen
verfügbar sein, die in diesem Jetzt den Aufstieg wählen.
Ich weihe mich dieser Göttlichen Transformation. Möge diese reine Herzensabsicht all
meine Aktivitäten, Gedanken, Emotionen, Dienstarbeit und Schöpfungen transformieren, so
daß sie sich vollständig auf meine Göttliche Verkörperung meines reinen Ausdrucks der
Quelle-als-Selbst ausrichten.
Ich bestimme dies unter allen Gnaden und Kräften der Unendlichen Reinen Schöpferquelle.
Ich rufe dies hervor bis zur höchsten vom Kosmischen Gesetz erlaubten Ebene, in Göttlicher Ausrichtung auf den reinen und wahren organischen Aufstieg.
Ich Liebe Euch, Ich Segne Euch, Ich Danke Euch. So sei es, und so ist es.
Fokussiert euch wieder aufs Herzzentrum. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um
euer Herz wieder zu FÜHLEN. Beachtet jegliche Empfindungen in eurem Herzen und allen
Energiefeldern. Lächelt, atmet, Dankbarkeit. Erschafft in diesem fruchtbaren Boden.
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Fangt an, euch mit dem Unbekannten
wohlzufühlen
Die ansteigenden
erschaffen.

Frequenzen

intensivieren

alles,

um

Veränderung

zu

Auch wenn diese Glückseligkeits- (vereinten) Bewußtseinszustände sich für das
Herz vertraut anfühlen, ist die äußere Realität noch dabei, sich anzupassen.
Globale, Galaktische und Universelle Veränderungen lösen kollektive, auf Unsicherheitsgefühlen beruhenden Ängste aus. Dies wird aufgrund der im Inneren stattfindenden
energetischen und körperlichen Veränderungen intensiviert.
Weitverbreitete Veränderungen im Bewußtsein lösen Ängste vor dem Unbekannten im Kollektiv aus. Die Verkörperung von viel höheren Frequenzen und neuen
Seinszuständen erschafft Klärung aus dem kollektiven Unbewußten. Wir dienen als die
ruhige, ausgleichende Energie, während wir unser eigenes Bewußtsein transformieren, um
das Neue zu demonstrieren.
Das Dünnerwerden der Schleier, Offenbarung und persönliche Transformation
werden verstärkt, während wir die bereits im Spiel befindlichen 2020-Energien
erfahren. Fordert eure Ängste und eure Komfortzone jeden Tag heraus. Jegliche kleine
Aktivität verändert die Energien. Dankbarkeit für die Seltsamkeit läßt auch den Augenblick
in positives Licht umkippen. Fangt an, euch mit dem Unbekannten wohlzufühlen, und
verändert euch.
Privater, individueller [außerirdischer] Kontakt geschieht in diesem Jetzt.
Wohlwollende Versionen des Selbst und der Sternenfamilien nehmen wieder Kontakt auf
nach einer kurzen Phase, in welcher der Verkörperung erlaubt wurde, sich zu entfalten
(freie Willensentscheidung). Jetzt befinden wir uns – ebenso wie Gaia - in einer höheren
Schwingung, was klare multidimensionale Kommunikation zuläßt. Fokussiert euch auf die
Vereinigung der Reiche statt der Wir-und-Sie-Dynamik der Vergangenheit.
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Das Neue sein, Jetzt.
Die gegenwärtige Erfahrung glückseliger Quellen-Aktivierungen, oder der Wiedervereinigung mit dem Gottes-Selbst, ist die nächste Phase der Verkörperung. Viele von euch
empfangen Aktivierungen auf dieser Ebene, was sie für alle verfügbar macht. Erschafft
friedvollen Raum für die Integration.
Habt Dankbarkeit für das Verlassen der alten Geschichten. Diese GedächtnisPrägungen brauchen eure DNS oder eure Erfahrung nicht mehr zu beeinflussen. Es gibt
während dieses Fensters Gelegenheit zum Abschließen. Beendet das persönliche und
kollektive Wartespiel. Geht vorwärts mit Freiheit und mit dem Neuen.
Seid souverän in eurer Erfahrung. Die Aufgestiegenen Parallelrealitäten werden sehr
klar, während sich die selbstauferlegten Schleier lüften. Haltet euer bevorzugtes Ergebnis
im Jetzt aufrecht. Der Körper und die DNS werden sich anpassen, um diese Erfahrung zur
Verfügung zu stellen.
Beabsichtigt, fühlt, bestimmt, selbst-korrigiert und erschafft beständig eure
gewünschte Realität. Alles ist auf der Grundlage der LIEBE aufgebaut. Die Schwingungen von Mitgefühl, Vergebung, Dankbarkeit, Frieden, Vertrauen und Göttlicher Neutralität denen sich mit unserer Verkörperung aus. Nutzt diese mächtigen Kräfte der reinen
Schöpfung!
Ich wünsche euch ein schönes 2020 in diesem Jetzt! Zeigen wir der Menschheit,
was mit dem Aufstieg möglich ist.
In Liebe, Licht und Dienen,

Sandra Walter
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