Reisen zum Jupiter
oder

Toröffnung für das Massenbewusstsein
vom 9.12.2007 - und immer noch hochaktuell
Nachdem ich gestern, am 8.12.2007, ein wenig in den Übermittlungen der Kollegen zu
den aktuellen Veränderungen auf dem Jupiter gelesen habe, machte ich heute Nacht
eine Reise durch verschiedene Räume meines physischen und geistigen Universums.
Ich traf einige Wesen (siehe unten), die mit erklärten, dass zurzeit wieder einmal alle
verfügbaren Kräfte auf das bevorstehende Geschehen konzentriert seien, und dass sie
- wir - alle Tag und Nacht im Einsatz seien, um für die Beherrschung und Lenkung, die
Stabilisierung und den Ausgleich der sich entfaltenden Kräfte bei der „Entzündung des
Jupiters“ zu sorgen. Meine geistigen Reisebegleiter und Kommunikationspartner halfen
mir, meine aufgewühlten menschlichen Gedanken zu sortieren und eine innere Klarheit
über das zu erlangen, was zu tun ist.
Sie gaben mir folgende Hinweise, die ich an euch weitergebe:
Tatsächlich, ihr Lieben! Was seit Zeitaltern - und in den letzten Jahren verdichtet vorausgesagt wurde, muss und wird eintreten. Wie sonst sollte sich alles, was ihr in
den letzten Jahrzehnten in eurem Geist entwickelt habt, im physischen Raum
verkörpern? Wie sollten sich eurer gewaltiges Potenzial und eure über viele Leben
gesammelten Kräfte manifestieren, wenn nicht in einem adäquaten äußeren
Energiefeld, das die Verkörperung geistiger Kräfte erlaubt? Genau dieses Feld entsteht
nun.
Nach den gewaltigen kosmischen Einflüssen der letzten Jahre auf die Erde wird nun
eine weitere Energiewelle zur Erde kommen. Und sie wird nicht nur in den Herzen und
Körpern der sensiblen und spirituellen Menschen spürbar sein, sondern auch im
Zellgefüge und Bewusstsein aller Anderen deutliche Spuren hinterlassen, im Leben
aller einfachen, nicht-spirituell engagierten und bisher unberührten Menschen. Diese
Energiewelle ist schon seit einiger Zeit im Bewusstsein der Tiere, Pflanzen und
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Elemente spürbar sowie im Bereich der Tektonik und des Klimas der Erde selbst. Alles
vibriert und erzittert - und es wird sich verstärken.
Die kommenden Einstrahlungen durch das galaktische Tor 1:1:1 sind ultimativ. Sie
tragen den völligen Neubeginn der Welt in sich. Daher ist es ganz natürlich, dass euer
Empfangen dieser Energie-Wellen mit massiven Formen von Todesängsten und
Geburtswehen einhergeht, dass ihr eine Weile sowohl seelisch als auch körperlich
leidet. Es ist ja auch die Zeit des großen Abschieds von eurem alten Bewusstsein und
die Zeit der Begrüßung des neuen Bewusstseins. Es ist das Ende der alten Welt, die
euch, im wahren Wortsinn, keinen weiteren Spielraum mehr lässt, und der Beginn
jener Welt, die euch, und uns, ermöglicht, alles, was wir in den Tiefen unserer Herzen
ersehnt und gewollt haben, auch zu erschaffen.
Für die Geburt dieser neuen Welt muss in der Tat eine neue Geiststruktur und
Energiematrix in der Erdaura herrschen. Zwar werden diese schon seit vielen Jahren
aus allen Reichen heraus vorbereitet, zwar ist diese Veränderung auf Erden aus
unserer, und eurer inneren, Sicht lediglich die Konsequenz einer langen, logischen
Entwicklung - doch aus der Sicht eurer wissenschaftlichen, technisch-physischen
Wahrnehmung ist sie eine gewaltige Anomalität, ein unbegreifliches Phänomen, eine
unvorhergesehene Entwicklung oder gar eine Katastrophe - je nachdem, aus welchem
Blickwinkel geschaut wird.
Wir tun, gemeinsam mit eurem höheren Selbst, das Unsere. Und nun seid ihr gefragt euer menschliches Selbst, euer Wachbewusstsein, das sich nicht an seine
Meisterschaft erinnert, obwohl es jeden Morgen beim Erwachen frisch aus unseren
kosmischen Räumen zur Erde zurückkehrt!
Erhebt euch für sie!
Sorgt mit eurem eigenen Atemstrom, eurem persönlichen Liebes-Willen und eurem
mitfühlenden Herzen dafür, dass die sehr ereignisreiche kommende Zeit eine freudund friedvolle Zeit wird. Ihr habt es in der Tat in eurer Hand - und in eurem Herzen.
Wahrlich, es gibt noch einiges zu tun in den nächsten Jahren. Und das wenigste tut ihr
für euch selbst.
Für euch selbst ist in hohem Maße gesorgt, wenn ihr euch um die anderen kümmert.
Seid für jene Menschen da, die sich selbst nicht helfen können, die nicht begreifen,
was vor sich geht. Seid für einzelne da und für die Masse der Menschen - und für auch
das Massenbewusstsein mit ihren apokalyptischen Ängsten und Aggressionen.
Wollt ihr die Opfer heilen, so heilt die Täter,
denn die Opfer haben sich an sie gebunden.
Habt ihr die Täter geheilt,
so fallen die Opfer von ihnen ab - auf ihre eigenen Füße.
So werdet ihr in den nächsten Jahren für die Anderen da sein - und vornehmlich: für
die Banker, Bosse und Bonzen, für die Täter, Trinker und Tyrannen, für die Priester,
Politiker und Penner - bei allem Respekt vor jedermann, erlaubt uns und euch diesen
Spaß. Freude ist so heilend inmitten eurer verbissenen alten Welt.
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Aktiviert euch
Um für die anderen da zu sein, aktiviert euch selbst. Aktiviert eure kristallinen Körper,
euren kristallinen Atem und eure kristalline Herzmacht. Jeder einzelne von euch möge
seine Basis und Präsenz auf Erden stärken, um bereit zu sein, wenn die anderen eure
Hilfe brauchen.

1. Aktiviere deinen kristallinen Lebensbaum
Aktiviere deinen kristallinen Lebensbaum,
damit du sicher stehst, wenn der Sturm über das Land fegt.
So wirst du nicht nur dem Sturm standhalten, sondern ihn auch beruhigen.
Dein Lebensbaum der alten Zeit hatte ein mächtiges Wurzelwerk und der Stamm war
schmal und brüchig oder dick und kräftig, die Krone jedoch klein und kraftlos –
abgeschnitten von den Welten des Kosmos und der irdischen Natur. Daher starb er
immer wieder. Verwandle deinen alten sterblichen Lebensbaum in einen neuen
unsterblichen, in einen Baum mit prachtvoller Wurzel und Krone:
Stehe mit hoch ausgestreckten Armen und breit gestellten Beinen - und stelle dir vor,
du seiest ein Baum. Atme vom Herzen aus tief und hoch - senkrecht. Du bist ein
Baum! Im vertikalen Atemstrom strecke die kristallinen Wurzeln deines Lebensbaums
tief in den Boden der Neuen Erde und deine kristalline Krone hoch in den Himmel.
Stelle es dir einfach vor.
Will es - und es geschieht!

2. Aktiviere dein kristallines Lebenskreuz
Aktiviere dein kristallines Lebenskreuz,
damit du heil bist, wenn sich Krankheit und Heillosigkeit ausbreiten.
So wirst du nicht nur Krankheit widerstehen, sondern sie auch heilen können.
Das alte Lebenskreuz atmet zwischen Geburt und Tod auf dem senkrechten Ast,
zwischen Angst und Liebe auf dem horizontalen Ast. Es ist das Kreuz des sterblichen
Körpers. Das neue Lebenskreuz atmet zwischen Kosmos und Planet auf dem
senkrechten Ast, zwischen verkörperten und unverkörperten Welten auf dem
horizontalen Ast. Es ist das Kreuz des unsterblichen Körpers. Wandle das alte Kreuz in
ein neues:
Stehe mit ausgebreiteten Armen und geschlossenen Beinen - und stelle dir vor, du
seiest ein Kreuz. Atme vom Herzen aus waagerecht entlang den Armen und Händen
und senkrecht entlang der Wirbelsäule. Du bist ein Kreuz! Im vertikalen Atemstrom
lasse das Licht und Dunkel von Kosmos und Erde zu dir fließen. Im horizontalen
Atemstrom empfange das Licht und Dunkel der Menschheit. Lasse alle Welten und
Wesen, die von dir getrennt erschienen, wieder zu dir kommen, und löse dich vom
Kreuz des Lebens.
Stelle es dir einfach vor.
Will es - und es geschieht!
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3. Aktiviere deine kristalline Herzkugel
Aktiviere deine kristalline Herzkugel,
damit du in dir ruhst, wenn das Massenbewusstsein dich umringt.
So wird deine lichte Herzkugel den grauen Ring der Dämonen erlösen.
Wenn das alte Kreuz deines sterblichen Lebens erlöst ist, wird dein Herz zu einer
geist-energetischen Kugel, die das physische Leben beeinflussen und verändern kann.
Das Zentrum dieser Kugel ist deine Herzflamme und die Herzkristallkugel selbst ist das
atmende Zentrum des kristallinen Lebenskreuzes. In ihr kannst du deinen Körper, dein
Leben und die Welt geborgen halten, ja sogar den Kosmos mit all seinen Planeten und
Sternen. Deine Herzlichkugel ist ein gewaltiger Schutz- und Heilungsraum für jegliches
Leben. Aktiviere deine kristalline Herzkugel:
Lenke deine Aufmerksamkeit in dein Herz und atme sanft und entspannt, mit nur
wenigen tiefen Atemzügen dort hinein. Dehne dein Herzlicht aus und forme es zu einer
Lichtkugel. Sei selbst das Zentrum dieser Kugel und reise beim Ausatmen mit den
Strahlen in alle Richtungen hinaus in die Welt und beim Einatmen kehre aus allen
Reichen und Richtungen zurück in dein innerstes Heiligtum. Mit jedem Ausatemstrom
wird deine Herz-Licht-Kugel größer und mit jedem Einatemzug wird ihr Zentrum
mächtiger. In nur sieben Atemzügen und -strömen hast du sie über die ganze Erde
ausgedehnt und dein Zentrum mit der Kraft und Präsenz aller Welten gestärkt.
Stelle es dir einfach vor.
Will es - und es geschieht!

4. Aktiviere deine kristalline Lichtsäule
Aktiviere deine kristalline Lichtsäule,
damit dein senkrechter Atem im waagerechten Chaos stark bleibt.
So wirst du nicht nur standhaft sein, sondern Wandler der Welten.
Deine Wirbelsäule der alten Zeit mit ihrem zentralen Nervensystem war ein machtvoller
Zauberstab - der Stab des dunklen Magiers, der die Tiefen der Materie und der
Finsternis ergründete. Immer wieder erstarrte er, wurde krumm und brüchig. Auch die
Wirbelsäule der neuen Zeit mit der 13-Strang-DNS ist ein machtvoller Zauberstab –
nun aber der Stab des weißen Magiers, der die Finsternis erlöst und die Materie
durchlichtet. Aktiviere nun deine kristalline Lichtsäule, die identisch ist mit dem
Senkrechten Atem, dem Transformationsstrom und dem Kanal des Metatron:
Lenke deine Aufmerksamkeit in dein Herz und atme auf die innere Flamme. Atme dann
gleichzeitig nach oben und unten. Dein Ausatemstrom führt dich hinaus: sowohl über
den Kopf nach oben als auch über die Basis nach unten. Dein Einatemzug führt dich
zurück in dein Zentrum - gleichzeitig von oben herab und von unten herauf. Dein
nächster Ausatemstrom führt dich höher und tiefer als zuvor – und dein nächster
Einatemzug wieder zurück ins Herz.
Stelle es dir einfach vor.
Will es - und es geschieht!
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5. Aktiviere deine kristalline Ganzheit
Aktiviere deine kristalline Ganzheit,
damit du dich niemals mehr verlassen fühlst, wenn du allein bist.
So sind wir bei dir und du strahlst unsere Liebesmacht durch deinen Körper aus.
Deine Lichtsäule ist nicht nur Transformator zwischen den finstersten und den
lichtesten Welten, nicht nur Informationsstrom, Kommunikationsleitung und
Nahrungskette, sondern auch ein Korridor, durch den die Wesen der geistigen
Sphären und seelischen Reiche einen unmittelbaren Zugang zu deinem Herzen und
Körperleben haben. Erlaube den vielen Aspekten deiner selbst, zu dir zurückzukehren,
indem du deine kristalline Ganzheit aktivierst:
In nur sieben Atemzügen hast du deinen Senkrechten Atem bis in die Höhen des
Kosmos und in die Tiefen des Planeten geführt und er pulsiert machtvoll zwischen
diesen Dimensionen. Deine Lichtsäule hat nun ihren Anfang im Schöpferischem Licht
und ihr Ende im Schöpferischen Dunkel - und sie ist weit und stark geworden. Lasse
deinen Atem nun von selbst pulsieren und reisen, wie er will. Richte du deinen
Liebenden Willen und deine Wollende Liebe auf das Tor zum Himmel und das Tor zur
Erde aus. Sie werden sich öffnen, wenn du bereits bist, alle Wesen und Welten,
Energien und Intelligenzen in dein Herz einzuladen. Dein Herz ist ein riesiger
kosmischer Raum, in dem sie alle Platz haben und feiern werden. Und dann werden
sie gemeinsam mit dir auf Erden und im Kosmos wirken.
Wir sind mit euch und fließen alle Zeit in eurem Atem.
Wir sind Ohamah, Vater Tod, Maitreya und Metatron.

Vertiefung dieser Thematik:
Lektion 2 Der Planetarische Atem
Lektion 3 Zeitenwende
Lektion 4 Das Atlantische Erbe
Lektion 5 Lichtkörper-Prozess
Lektion 21 Kristallkörper-Prozess
SUCHEN-Funktion:
Toröffnungen, Massenbewusstsein, Jupiter, Zellgefüge, Bewusstsein, Elemente, Tiere,
Pflanzen, galaktisch, Tod, Geburt, Apokalypse, Lebensbaum, Lebenskreuz, Krankheit,
Herzkugel, Massenbewusstsein, Dämonen, Lichtsäule, DNS, Senkrechter Atem,
Transformator, Transformation, ..... und viele andere
Seminar 2012 – ZEITENWENDE
1. Seminar Zeitenwende und 5. Dimension
2. Seminar Geistiges Reisen und Handeln
5. Seminar Nahrung und Lichtnahrung
8. Seminar Tod, Leben und Unsterblichkeit

1. Textbearbeitung: Sabine Wolf 9.12.2007
Korrektur-Unterstützung: Kornelia Annen-Plankemann
Überarbeitung und Aktualisierung: Sabine Wolf am 12. Oktober 2009
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Was ihr für uns tun könnt:
Gebt diese Texte und unsere Internet-Adresse bitte weiter und lasst möglichst viele
Menschen an unserem Material und euren Erkenntnissen teilhaben. Respektiert unser
Urheberrecht an den Texten und verteilt sie in alle Welt - zum Wohle aller. Nutzt dieses
Material für eure persönliche Freude und Entwicklung, setzt es aber auch gern für eure
beruflichen Zwecke ein und entwickelt es in eurem Sinne weiter. Dafür ist es gemacht.
Wir bauen unsere Seite auch in anderen Sprachen auf und suchen daher für die
Übersetzung unseres Materials versierte und engagierte Muttersprachler mit
sprachlichem Feingefühl. Wir sind für jegliche Hinweise und Vernetzung diesbezüglich
dankbar. - Wir fordern kein Geld für unsere Arbeit, sondern schenken sie euch aus
vollem Herzen. Wer uns gern ein finanzielles Dankeschön zukommen lassen möchte,
kann das über diese Konten tun. Bitte das Wort SPENDE notieren. Herzlichen Dank.
In der Schweiz: Konto 84 - 314 16 - 5 Swiss Post
In Deutschland: Konto 5000 5413 00 BLZ: 27893760 Volksbank Seesen
IBAN: DE66278937605000541300 / BIC-Code: GENODEF1SES
Kristallmensch.net
Freie Internetschule Sabine Wolf
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