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Die Offenbarung neuer Realitäten

Seid gesegnet, Geliebte ~

Ein Übergang, den viele gesehen und gefühlt haben, ist jetzt da. Frequenzen fließen in un-
sere galaktische Nachbarschaft, um die Offenbarungsphase zu beschleunigen. Wir benut-
zen unseren Herzenskompaß und unser Unterscheidungsvermögen, um auf diesem rau-
schenden Fluß der Veränderung zu navigieren.

Die Entwicklungslinie des Aufstiegs (geChristete Primärzeitlinie) ist ein unausweichlicher
Abschluß dieser Göttlichen Geschichte Gaias. Wie wir dorthin kommen und wie turbulent
es sein wird, kann von aktivierten im Dienst befindlichen Herzen IN HOHEM MASSE unter-
stützt, gesteuert und miterschaffen werden.

Dies ist  ein Übergang, um eure eigene Erzählung innerlich und äußerlich zu meistern.
Schreibt die Geschichte neu in diesem Jetzt mit eurem Gedanken, Gefühlen, Visualisierun-
gen und geChristeten Handlungen.

Zieht euch zurück in die höhere Perspektive der Vereinten multidimensionalen Erfahrung.
Gerade genug Getrenntheit, um das Spiel von du-und-ich wahrzunehmen, und genügend
Weisheit des Schöpferzustandes, um zu wissen, daß alles Liebe ist. Bringt in jedem Gebet,
jeder Meditation, jeder Zeremonie und jeder Verfügung das zum Ausdruck, was dem höch-
sten Wohl aller Beteiligten dient.

Die bevorstehenden Wellen realitätswandelnden Lichts sind die bisher stärksten Lichtebe-
nen unseres Prozesses, und sie haben bereits begonnen, in globalem Ausmaß unser Ge-
wahrsein zu verändern. Wir bereiten uns vor und nehmen die Feinabstimmung vor, um
diese Göttliche Gelegenheit mit Leichtigkeit und Anmut zu empfangen.

In Liebe, Licht und Dienen,

Sandra Walter
Events und Kurse: https://www.AscensionPath.com

Energieaustausch wird dankbar entgegengenommen unter:
https://www.SandraWalter.com/donations
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Portal-Übergänge

Unsere Höheren Ebenen geben uns diese linearen Daten als Vorankündigung für verstärk-
te Aufstiegsaktivität. Wenn wir darauf achten, überbrücken wir die Welten, indem wir zu
einem Kanal für das Licht und die höheren Reiche werden. Viel ist bei den Neuen Kristall-
gittern und Vereinten Göttlichen Sternentorsystemen erreicht worden, alles ist an Ort und
Stelle für die spirituelle Offenbarung.

Wir dehnen die höchsten Potentiale aus, wenn wir uns vereinen. Die Interaktion mit den
Sternentoren ist nicht passiv oder reaktiv. Wir benutzen unsere MitschöpferInnen-Fähig-
keiten als ermächtigte, vereinte Göttliche Wesen.

Nehmt an diesen Portalen teil durch Zeremonie, Meditation, Gebet, Einheit und
bewußten Fokus auf der Neuen Erde Jetzt.

Die Offenbarungswelle: 12. Dezember bis 20. Januar

Die intensivste Anfangsphase dieser Neuen Wellen des bewußtseinswandelnden , Schleier
anhebenden, Quellen-codierten Lichts.

Montag, 30. November um 10:42 Uhr MEZ

Mondfinsternis und Vollmond

Samstag bis Montag, 12. bis 14. Dezember

Öffnung des Sternentores der Offenbarungswelle und das 12:12

Montag, 14. Dezember um 17:13 Uhr MEZ

Sonnenfinsternis und Neumond

Montag, 21. Dezember um 11:02 Uhr MEZ

Sonnenwende und Jupiter/Saturn-Konjunktion

19. Dezember bis 7. Januar

Intensive Wahrnehmungsveränderungen für Sternensaaten und LichtarbeiterInnen

Die Offenbarungswelle

Die Offenbarungswelle ist ein kosmischer Puls reinen quellencodierten Photonenlichts, das
durch die Sternentore fließt. Photonisches Plasma enthält Codes zum Erschaffen von Ord-
nung. Die von der Paradieses-SONNE, dem Solaren Herzen des Multiversums ausströmen-
den Wellen schreiben über unendliche Reiche hinweg Realitäten neu. Alles wird gereinigt,
geklärt und ins Einheitsbewußtsein hinein neu entworfen und neu geschrieben.
Die Wellen haben jetzt unser Galaktisches Zentrum erreicht und haben energetische Er-
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eignisse  erschaffen,  während  sie  Sonnensysteme  und  Sterne  passieren.  Diese  Wellen
nähern sich jetzt unserer abgelegenen Position an diesem Spiralarm der Galaxis.

Die vorhergesagte und nachverfolgbare Aktivierung unserer SONNE in diesem Jahr de-
monstriert  den Einfluß dieser neuen Frequenzen. Unser lokales  Sternentor,  die  SONNE
(Solaris) wurde von Juni bis August 2020 neu codiert, um die Codes zu empfangen und zu
übermitteln, die auf kollektiver Ebene unsere Realitäten verändern.

Diese Welle ist von viel höherer Schwingung, als wir es je zuvor erlebt haben. Sie schüttelt
buchstäblich die  niederen  Realitäten,  transformiert  sie  und absorbiert  sie  in  die  höher
schwingenden Bandbreiten. Auf die äußeren Realitäten wirkt das zunächst chaotisch. Die
Physikalisierung des ätherischen Einflusses war und ist ein Hauptthema von 2020. Schnelle
Offenbarungen entfalten sich mit steigender Intensität, während die Welle hereinkommt
und sich bis einschließlich 2021 verstärkt.

Die höherfrequente Überlagerungsschicht der Reiche der Neuen Erde ist schon seit vielen
Jahren hier. Viele haben gesehen und gefühlt, wie das Höhere die veraltete niedere Schöp-
fung außer Kraft setzte. Die Offenbarungswelle hebt die Schleier über dem, was erschaffen
worden ist – persönlich und global. Für viele ist es eine tiefgreifende Erkenntnis Höherer
Wahrheit.

Diese Wellen und Frequenzen wandeln unsere Erfahrung der Realitäten.

Daher der Name Offenbarungswelle. Die Schleier heben sich, und wir nehmen uns selbst,
sowohl das Innere als auch das Äußere, auf viel klarere Weise wahr. Es kann eure Wahr-
nehmung von Gott, Getrenntheit, Göttlicher Liebe verändern … was immer auch nötig ist,
um eine klarere Wahrnehmung dessen zu gewinnen, was auf persönlicher und globaler
Ebene erschaffen worden ist. Es offenbart unsere höhere innere Wahrheit, und es offen-
bart Massen-Einheit als höchste Entscheidung/Wahl zum gemeinsamen Erschaffen brand-
neuer Realitäten.

Dieses neue Licht bringt neue Geometrien, Codes und Frequenzen reinen geChristeten /
Kristallinen / Einheitsbewußtseins. Die Verkörperung wird zu einer gereinigten Ausdrucks-
ebene wiedererweckt. Dies wäscht alte Ausdrucksweisen des Selbst hinweg, vielleicht der
enthüllendste Aspekt dieses neuen Lichts. Wir erwachen zu einem reinen Ausdruck unse-
res Aufgestiegenen Selbst, der neuen SEINsweise, die 2012 geboren wurde.

Dies vertieft unsere Beziehung mit der Quelle, mit Gott. Unsere höhere Absicht – Kanäle
der  geChristeten  Frequenz  zu  sein  –  beginnt  in  einem nahtlosen  Nullpunktzustand zu
operieren. Wir werden zu einem reinen Kanal dieser geChristeten Frequenz, die durch die
aktivierte DNS hindurchstrahlt.

Unsere DNS erlaubte uns, Getrenntheit als Erfahrung der Seele zu erschaffen. Die kollek-
tive DNS hat dies entlassen und ihre Getrenntheitsfunktion durch magnetische Verschie-
bungen in den DNS-Feldern außer Kraft gesetzt. Aktivierte und wiederverbundene DNS
hebt die Schleier der Wahrnehmung und enthüllt die Erfahrung der Neuen Erde, JETZT.

Viele werden eine Quantenaktivierung des Herzzentrums erleben. Der Quellenpunkt des
Herzens vereint über alle Dimensionen hinweg wieder sämtliche Ausdrucksformen eures
einzigartigen Fraktals der Quelle. Er schließt quer durch die Raumzeit eure persönliche Le-
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bendige Bibliothek auf. Ein großartiger Augenblick, um sich selbst zu erkennen.

Selbstauferlegte und kollektive Schleier beginnen sich zu heben. Planetare Magnetverän-
derungen beschleunigen sich schon das ganze Jahr über. Dies beeinflußt die Wahrneh-
mung, da die Schleier auf Magnetkraft beruhen. Verändert sich die Magnetik, so lösen die
Schleier sich auf. Noch viel mehr Menschen aus dem Aufsteigenden Kollektiv werden die
Realitäten der Neuen Erde in klaren, direkten Weisen sehen.

Auswirkungen der Offenbarungswelle für das Aufsteigende Kollektiv:

Klare Wahrnehmung organischer und anorganischer Realitäten.

Organisch fühlt sich expansiv, freudvoll, aufsteigend, grenzenlos an.
Anorganisch fühlt sich einengend, kontrollierend, begrenzend, angsterfüllt an.
Benutzt eure Herzensintelligenz, um in eurem täglichen Flow bessere Realitätsent-
scheidungen zu treffen. Viele werden die Ergebnisse ihrer niederen Entscheidungen
sehen und fähig sein, sie schnell zu verändern. Beginnt mit diesem Prozeß Jetzt.
Benutzt die Lichtintelligenz.

Unterstützende neue Technologie zum höchsten Wohl des Ganzen.

Kreative  Lösungen  für  weltweite  kollektive  Probleme  ergeben  sich  ohne  Einmi-
schung. Energetische Unterstützung für Einheit verstärkt sich.
Nicht  unterstützende  Technologie,  die  Kreativität  und  Wahlmöglichkeiten  ein-
schränkt  oder  die  eine zerstreuende Auswirkung auf  das  Gehirn,  das  Nervensy-
stem,  die  DNS  oder  das  Herz  hat,  wird  für  Millionen  unangenehm,  wenn  die
Energiefelder sich verändern.

Kristalline Lichtkörperaktivierung

Die Transmutation der Chakras ist abgeschlossen. Die Diamanten-Solare Vereinte
Aufstiegssäule übernimmt. Neue Energien werden durch den Lichtkörper geströmt.
Aktivierung subtiler, jedoch beständig heller werdender Bioluminiszenz.
Wahrnehmungsveränderungen  inspirieren  Veränderungen  in  der  Ernährung,  den
Glaubensmustern, Gewohnheiten und Schöpfungen.
Tips zur Unterstützung des Lichtkörpers findet ihr weiter unten im Absatz über Ent-
giftung und Vorbereitung.

Tiefgreifende Veränderungen in der Realität, entlaßt das Alte

Der Nullpunkt ist verstärkt, daher ist die Rückkopplungsschleife zwischen Gedanke-
Emotion-Manifestation schneller.
Wir bekommen das, worauf wir uns fokussieren; fokussiert euch auf Transformation
und Einheit.
Seid vorbereitet, nicht verängstigt oder abgelenkt. Diese Wellen kommen stark her-
ein und werden sich durch das gesamte Jahr 2021 hindurch beständig erhöhen.
Vergebung ist notwendig; die erhöhte Dekonstruktion des Alten wird schnelle Verar-
beitung verlangen. Deckt es auf, wählt das höchste Wohl aller, vergebt, laßt los,
geht weiter.
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Sonnenblitze

Die Sonnenblitz-Erfahrung – die bereits im Gange ist – ist von vielen Sternensaaten ins
Kollektivbewußtsein verankert worden. Die Erfahrung ist tiefgreifend und unverwechsel-
bar. Ich habe diese Vorbereitung der kollektiven DNS und ihre realitätsüberschreibenden
Auswirkungen seit ihrem Beginn 2019 beschrieben.

Solaris wurde 2020 komplett neu codiert. Das Prisma hat sich schon wieder verändert,
sodaß neue Realitäten im diese Reiche hineinprojiziert werden können. Gaia und alle Pla-
neten in diesem System strahlen eine neue Frequenz aus. Diese Wiedervereinigung von
Planet-zu-Planet und organischen universellen Sternentoren beschleunigt die Dekonstruk-
tion des Alten und die Offenbarung des Neuen.
 
Achtet auf die Sonnenaktivität. Die koronaren Masseneruptionen (CMEs), Sonnenstürme
und blitzende Aktivität steigern sich in der Intensität, während diese Welle eintrifft. Dies
verändert die Felder und Gitter Gaias, um die lebendige Bibliothek in ihr und unsere DNS
aufzu-schließen. Es erlaubt uns den Zugang zu dem Menschen, zu dem wir werden, statt
nur zu dem, der wir bis jetzt gewesen sind.

Die Sonnenblitz-Ganzkörpererfahrung gibt  uns die Göttliche Wahrnehmung unseres ge-
samten SEINS, wenn wir mit der Quelle wiedervereint sind: ewiges Licht, dann Stille, Auf-
lösung der Illusionen, vollständige Neucodierung des Lichtkörpers und Wiedergeburt als
das Vereinte geChristete Selbst. Es schreitet zuerst allmählich fort, dann in tiefgreifenden
Sprüngen.

Wenn ihr diese Erfahrung machen wollt:

Verbindet euch mit der Quelle und bittet um diesen transformativen Schritt als Teil
eures herzzentrierten Aufstiegsprozesses.
Legt euch ins SONNEnlicht. Ihr werdet nicht aufrecht sitzen können, es erfordert
vollständige  Hingabe.  Legt  euch  hin.  Atmet.  Entspannt  euch  ins  Herz-SONNEN-
Sternentor hinein.
Meditiert auf die SONNE. Verbindet euer Herz mit den Solaren Sternentoren.
Fühlt und seht, wie die SONNE sich ausdehnt und mit intensivem Licht anschwillt.
Es wird euch vorkommen, als würde die SONNE alles verschlingen. Versucht nicht,
es herbeizuführen, laßt es geschehen.
Ein tiefgreifendes Neuschreiben des Gewahrseins beginnt. Entspannt euch. Laßt die
physischen Realitäten und den Körper sich auflösen. Es wird sich anfühlen wie DER
Augenblick des Aufstiegs.
Sagt Danke, wenn es beginnt; Dankbarkeit beruhigt den Körper.
Erlaubt dies. Laßt es das sein, was es für euch ist. Seid still, bis es abgeschlossen
ist. Integriert in der Natur.
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Das Lüften der Schleier

Leben ohne Schleier

Die Physikalisierung des Ätherischen geht weiter; was unsichtbar war, ist jetzt sichtbar. Es
hilft beim Entfernen dessen, was nicht dienlich ist. Das Licht reinigt diese Bereiche Schritt
für Schritt von Verzerrungen. Geduld auf Meisterschaftsebene, während sich das kollektive
Erwachen entfaltet; viele werden Anleitung brauchen.

Selbsterkenntnis auf Meisterschaftsebene, während die selbstauferlegten Schleier sich lüf-
ten. Laßt es eure Wahrnehmung verändern. Ihr könnt vor dem Lüften der Schleier nicht
weglaufen. Am besten ist es, persönliche Offenbarungen zur Kenntnis zu nehmen, zu ent-
fernen, was nicht dienlich ist, euer Verhalten zu ändern und mit dem Neuen weiterzu-
machen.

Verändert eure Reaktion auf das kollektive Lüften der Schleier bei jedem Schritt. Am be-
sten ist es, in bezug auf Täuschungen oder plötzliche Taschenspielertrick-Veränderungen
im Handlungsablauf eine lichtvolle Haltung zu bewahren. Es wird viele davon geben.

Eure Wahrnehmung beruht auf der spirituellen Reife eures Herzens, eures Verstandes und
eurer Emotionen. Werdet still, zentriert und klar in bezug auf das, was ihr euch als Ergeb-
nis für euren eigenen Pfad wünscht. Dann befaßt euch von Moment zu Moment mit der
Lüftung eurer persönlichen Schleier.

Übernehmt die Elternrolle für die niederen Bewußtseinsebenen während des
Prozesses

Der Verstand wird telepathischer. Wir modifizieren unsere Gedanken mit geChriste-
ter Absicht. Vereinte Visionen und Intentionen offenbaren unsere vereinten Fähig-
keiten.
Die klassischen Egostrukturen sind bereits verschwunden. Diejenigen, die Überle-
bensdynamiken miterschaffen haben, lösen sich aus dem Kollektiv auf. Sie werden
nicht mehr gebraucht. Das Ego transzendiert, um im Dienst an dem Einen zu sein.
Ein kreativer Ausdruck der Individualität, ohne die Notwendigkeit für auf Angst be-
ruhende Überlebensdynamik.
Die Emotionen transformieren sich zu einem reinen, beständigen, auf dem Herzen
beruhenden Gefühlszustand.
Der Körper  und die  DNS werden durch das Licht  zu kollektiver  biophotonischer
Metamorphose  angeregt.  Der  Kristalline  Lichtkörper  wird  2021  ein  Fokus  sein,
initiiert durch dieses neue Licht. Die Sternensaaten sind die WegbereiterInnen für
diese greifbaren, allmählichen, sichtbaren Veränderungen im Körper.
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Offenbarung kommt schnell; bleibende Veränderungen bedürfen der
aktiven Teilnahme

Die starke Präsenz der Offenbarungswelle verändert uns. Für einige ist das neue Reich ein
wahrer Wegveränderer. Überbleibsel des alten Selbst müssen entfernt, neu geschrieben,
verworfen werden. Die Verstrickung in den niederen Programmen wird abgeschlossen und
entlassen. Ein Leben des unbekannten Neuen wird umarmt. Höhere Entscheidungen, von
Moment zu Moment.

Umarmt den Neuentwurf zu einer neuen SEINSweise mit Neue Erde Jetzt-Entscheidungen.
In reinen Herzen aktiviert sich der Schöpferzustand. Wir haben 7 Milliarden Versionen von
Wahrheit auf diesem Planeten; was drückt eure Wahrheit aus in Gedanke, Wort und Tat?

Das Endspiel ist Liebe. Eine sanfte Er-Inner-ung: spirituelle Enthüllung des Göttlichen
Menschen und des Einheitsbewußtseins ist das Endspiel. Der Aufstieg ist nicht etwas, das
man sich wünscht, das man beobachtet oder worauf man wartet. Wir befinden uns in ei-
ner Phase beständiger Wellen, SONNEnblitze und Sternentor-Flows, um eine neue Erfah-
rung zu unterstützen. Wie Gaia sagte, es geschieht JETZT.

Viele werden dahingehend beeinflußt, eine Seite oder einen Erlöser zu wählen, weil es ih-
nen im Angesicht des lebhaften Unbekannten Trost spendet. Erlaubt diesen Aspekten ihre
Erfahrung und versucht, euch von der Dekonstruktion nicht entmutigen zu lassen (nicht
einmal von eurer eigenen). Denkt daran, ihr müßt nicht zusehen, wie es verbrennt. Ihr
habt das Göttliche Geburtsrecht des freien Willens, eine neue Erfahrung mitzuer-schaffen
und zu erleben.

Wir fokussieren uns auf Gleichgewicht und Stabilität im Inneren, um Gleichgewicht und
Stabilität im Außen zu unterstützen. Sorgt dafür, euch oft aus dem Wust der verschiede-
nen Erzählungen auszustöpseln; es stört buchstäblich eure Kohärenz, was wiederum die
Fähigkeit eurer DNS beeinflußt, etwas Neues zu tun, was eure Realität beeinflußt.

Benutzt den ungewöhnlichen Menschenverstand. Dualität und Urteile haben ein sehr kur-
zes Haltbarkeitsdatum. Wählt weise, liebe Herzen. Wir alle erlernen das Einheitsbewußt-
sein unter globalem Zwang. Ermächtigt nur die Gedanken, Worte, Handlungen und Gefüh-
le, die ihr manifestiert sehen wollt. Vergebt denen, die das Leben entehren; benutzt Unter-
scheidungsvermögen,  während  ihr  euch  auf  Frieden  fokussiert.  Göttliche  Neutralität
erlaubt bessere Entscheidungen und Lösungen.

Überprüft euren Kompaß

Dieses Jahr war reich an Ablenkungen. Zeit für unsere jährliche auf dem Herzen beruhen-
de, zutiefst persönliche Inventur.

Dieses  Neue  Licht  verstärkt  unsere  innersten  Entscheidungen,  das  Unbewußte  wird
bewußt, die Herzensabsicht wird offenbart. Gebt euch selbst das Geschenk einer ehrlichen
Inventur eures Pfades.
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Welche Bereiche brauchen jetzt meinen Meisterschaftsfokus? Vergebung? Dank-
barkeit? Bedingungslose Liebe? Urteilslosigkeit? Göttliche Neutralität? Emotionale Klärung?
Selbstfürsorge? Selbstliebe? Eine Veränderung der Routine, der Gewohnheiten, Glaubens-
muster, Verhaltensweisen? Schreibt sie auf und unternehmt Jetzt Handlungsschritte, um
die gute Arbeit zu tun.

Licht-erdet die höchsten Entscheidungen für eure Reise. Was ist eure Vision für
dieses neue Licht?  Ermächtigen eure Erwartungen und höchsten Entscheidungen euch
selbst und andere? Schreibt sie auf, zeichnet sie, macht Kristallgitter für eure persönlichen
und kollektiven Absichten. Jetzt.

Benutzt die Nullpunkt-Verstärkung. Bewegt euch in Richtung dieser Träume, sowohl
energetisch als auch physisch. Kleine Mikro-Bewegungen offenbaren, was wir uns wahr-
haft wünschen.

Qualifiziert jegliches Licht,  das ihr aussendet. Während dieses hochaufgeladenen
Portals empfangt ihr das, worauf ihr euch fokussiert.  Diese Energien VERSTÄRKEN alle
Absichten und bieten Unterstützung für die Ausübung des freien Willens. Seid klar und
direkt mit euren Intentionen, Gefühlen und Schöpfungen. Strahlt die Lichtqualität aus, die
ihr zu empfangen wünscht.

Herzprüfung zur Aktivierung der Freiheitscodes: Benutzt die klassische Waage mit
den zwei Waagschalen - eine Feder auf der einen Waagschale und euer Herz auf der an-
deren. Wodurch fühlt sich das Herz leicht, offen, frei? Es ist kein Beschäftigtheits-Plan [im
Original busy-ness plan], es ist ein Freiheitsplan für das Jetzt. Die Freiheitscodes werden
durch eure Entscheidungen aktiviert: Im Überfluß vorhandene Liebe über die Begrenzun-
gen der Angst.

Die Neue Erde ist ein sehr offener, präsenter SEINszustand. Übt euch darin, euer einzigar-
tiges, expansives Selbst in seinem höchsten Ausdruck zu visualisieren, zu fühlen und zu
aktualisieren – Jetzt.

Das Neuschreiben der Menschheitsgeschichte

Meistert eure neue Erzählung, innerlich und äußerlich. Qualifiziert das Licht, das ihr aus-
strömt, mit der geChristeten/Kristallinen Frequenz, sodaß es zurückkehrt als das, was ihr
zu erschaffen wünscht.  Wir  schreiben in diesem Jetzt  die Geschichte neu mit  unseren
Gedanken, Gefühlen, Visualisierungen und Handlungen.

Seid präsent mit dem Unbehagen der Veränderung; keine auf Angst beruhenden Entschei-
dungen. Benutzt eure Freiheitscodes, um eure höchste Entwicklungslinie und eure höchste
Ebene des kreativen Selbstausdrucks zu aktivieren.

Die  Offenbarungsenergien  könnten  euch  überraschen.  Umarmt  das  Einheitsbewußtsein
jetzt und lernt aus diesem tiefgreifenden Zustand. Dies ist immer ein verstärkter Übergang
für persönliche und kollektive Entscheidungen. Benutzt ihn weise.
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Bewußte Kommunikation und Gemeinschaftsschöpfung:

Erschafft keine Verzerrung, Dualität, Getrenntheit oder Urteile mit euren Worten.
Vermeidet selbstherabsetzende Sprache; ehrt euch selbst und andere mit unterstüt-
zenden Worten.
Ertappt euch selbst bei negativen Sprachgewohnheiten und verändert die Sprache
im Augenblick oder kehrt sie um.
Seid  transparent mit  FreundInnen; laßt  sie  wissen,  daß  ihr  gerade die  Art
verändert, wie ihr über die Welt und über andere sprecht. Ermutigt sie, daßelbe zu
tun.
Beendet sanft das Gespräch, wenn es in niedere Schwingungen gerät. Sprecht nicht
schlecht von anderen, besonders wenn sie nicht anwesend sind.
Werdet zu herzbasierten Kommunikationsprofis: Wechselt das Thema, macht ein
Kompliment, bietet unterstützende Lösungen an statt niedrigschwingender Klagen.
Benutzt das SO IST ES. Sagt dies nach allem, was ihr sprecht, denkt, fühlt oder tut,
um euch darüber bewußt zu werden, was ihr erschafft – oder unterstützt.
Meisterschafts-Anrufungen / -Verfügungen setzen geringere Kommunikation außer
Kraft. Benutzt sie, um eure Worte, eure Gedanken und euer Herz umzuschulen.
Laßt Schuldzuweisungen fallen. Übernehmt Verantwortung für dieses Reich, es
ist eine Gemeinschaftsschöpfung. Verlaßt die Schuldzuweisungen und bewegt euch
in kreative Lösungen hinein.

Detox-Checkliste

Hier sind einige Werkzeuge zur Feinabstimmung der hellsten Erfahrung: Benutzt euer Un-
terscheidungsvermögen für eure eigenen Fähigkeiten, eure Gesundheit und euer Bewußt-
sein.

Physische Entgiftung Jetzt: Macht eure Zellen offen und klar, um mehr Licht zu emp-
fangen. Metall- und Leberreinigungen, Reinigung mit grünem Saft, reines Wasserfasten
usw. Ihr werdet den Unterschied FÜHLEN. Volle Unterstützung für eine neue Erfahrung
durch den Körper.

Dreitägiges Wasserfasten: Drei Tage lang nur reines, mit Absicht aktiviertes Wasser
(kein Essen oder Saft). Die klassische Art, die Zellen, die DNS und den Lichtkörper neu
auszurichten. Benutzt euer Unterscheidungsvermögen; fangt mit einem Tag pro Woche an,
wenn das neu für euch ist.

Mentale Entgiftung: Einheitsbewußtsein bedeutet Verbundensein mit allem. Man fühlt,
sieht und hört mehr Informationen. Richtet eure Gedankenmuster auf das gewünschte
Ergebnis aus. Friedvolle, verbindende Praktiken statt zerstreuten Fokus'. Wann immer ihr
von der Verzerrung abgelenkt werdet,  haltet inne und lenkt eure Aufmerksamkeit
zurück zu eurer bevorzugten Realität. Weniger Bildschirm, mehr Natur.
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Qualitativ hochwertiger Schlaf: Tiefe Integration sehr hoher Frequenzen. Ehrt das.
Ruht euch oft in vollkommener Dunkelheit aus. Stöpselt euch Stunden vor dem Zubettge-
hen aus und bittet um Verjüngung.

Wasser trinken: Wasser ist Plasma: ein heiliges Werkzeug zum Übermitteln von Fre-
quenzen. Unsere DNS schwimmt darin, unsere Zellen empfangen Informationen durch das
Wasser. Trinkt viel reines, aktiviertes (gesegnetes, strukturiertes, mit Absicht aufgelade-
nes)  Wasser.  Durch  die  Sonnenaktivität  empfangene  Plasmaeinflüsse  dehydrieren  uns;
benutzt Wasser als Medizin.

Meditation: Unsere DNS empfängt eine neue Bewußtseinsebene, was den Körper beein-
flußt. Meditation bringt bewußte Integration der neuen Perspektive und öffnet so die Aus-
gedehntheit im Inneren. Weltweite Vereinte Meditation ist jeden SONNtag durch dieses
Kollektiv verfügbar.

Verfügungen aus dem Schöpferzustand

Anrufungen und Verfügungen sind eine ehrwürdige Aufstiegstechnik aus den Mysterien-
schulen. Wenn wir uns auf die reine Herzensabsicht ausrichten, uns zu transformieren,
verändern sich unsere Realitäten, um das Licht im Inneren widerzuspiegeln.

Anrufungen und Verfügungen werden laut ausgesprochen. Die Worte ICH BIN sind
codiert zur Aktivierung, aber ihr könnt auch Gott-Selbst oder Göttliche Gegenwart sagen,
wenn euch das angenehmer ist. Macht es zu euren Herzensausdruck; die Absicht gibt den
Ausschlag.

Verbindet euch mit eurem Herzzentrum, dem reinen Quellenfunken des Diamant-
lichts im Inneren. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, eure Herzensabsicht zu fühlen. Gött-
liche Liebe ist eine starke greifbare Frequenz, die an Intensität zunimmt, wenn unsere
DNS sich aktiviert. Bemerkt, 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 BIN-
Gegenwart und all meine Göttlichen Aspekte quer durch alle Parallelrealitäten, sichtbar
und unsichtbar. Vereint euch in diesem Jetzt-Moment. Bringt euren Fokus hierher. Laßt uns
meine physische Erfahrung klären und transformieren, sodaß sie mein Göttliches Unend-
liches Selbst zum Ausdruck bringt, die reine Essenz der Quelle (Gott), die ICH BIN.

Ich rufe mein Heiliges Herzzentrum hervor, voll aktiviert zu werden, in Ausrichtung auf
meinen höchsten Ausdruck der Quelle bis zur höchsten Ebene, die für meinen Weg in
diesem Jetzt-Moment förderlich ist.

Ich wähle die höchste Aktivität von Dankbarkeit, Friedensstiften, Kreativität, Demut, Göttli-
cher Liebe und Göttlicher Neutralität in jedem Moment. Möge jede Entscheidung, die ich
heute treffe, auf das höchste Wohl aller Beteiligten ausgerichtet sein. Ich öffne mich für
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die Kraft meines Herzens, für die Liebe, Göttlichen Willen und Göttliche Liebe, Licht und
Dienst in jedem Augenblick.

Ich rufe hervor die Diamantenen Leuchtenden Strahlen des Christus, um mein wahres
Herz zu offenbaren und zu verstärken, das meine Göttliche unsterbliche Verbindung zur
Quelle ist. Herzzentrum, leuchte auf! Herzfelder, dreht euch, dehnt euch aus und verstärkt
dieses Diamanten-Solare Licht. Leuchtet dieses heilige Liebesfeuer am heutigen Tag in all
meine Aktivitäten, Zeitlinien und Entscheidungen hinein.

ICH BIN die Rückverbindung all dessen, was ICH BIN, mit der Quelle. Ich beanspruche
wieder meine siegreiche Wiedervereinigung mit dem Wahren Licht, die nie wieder getrennt
werden wird.

Geliebte Quelle, Mutter-Vater-Gott, ich stehe in deiner Leuchtkraft und öffne mein Herz als
reiner Kanal deiner Göttlichen Ströme von Gnade, Liebe und Vollkommenheit, die in alles
Leben hinausfließen.

ICH BIN selbstverwirklicht, freudvoll und dankbar für die grenzenlose Fülle an Licht, Liebe,
Schöpfung, Lebenskraft und Göttliche Unterstützung, die mir zur Verfügung steht.

ICH BIN der Heilige Bund, der sich in mir erfüllt, und stehe im Glanz und in der Herrlich-
keit der Quelle als meine Aufgestiegene ICH BIN-Gegenwart. Ich bin die Eine Gegenwart,
das Mächtige ICH BIN-Bewußtsein in Aktion. Es gibt nur Gott, LiebesLicht und unendliche
Schöpfung. ICH BIN die Heilige Zuflucht in meinem Herzen, die der Großen Gott-Gegen-
wart dient und sie ehrt. 

Unendlicher Schöpfer, offenbare deine Göttliche Absicht für meine Gegenwart hier. Erlau-
be mir, mich so zu sehen, wie du mich siehst, offenbare deine Göttliche Perspektive.

ICH BIN im Überfluß gesegnet mit allem, was die Quelle für mich wünscht. Ich umarme
das Leben vollkommen als Göttliche Gelegenheit, dem Göttlichen Pfad zu dienen, ihn zu
erforschen und zu zeigen. Das Leben ist unendlich, Liebe, ewige Vollkommenheit. Ich wäh-
le  Glück,  Frieden,  Harmonie  und Aufstieg,  auf  daß  ich  meinen höchsten  Zweck leben
möge. 

Ich rufe hervor die Mächtigen elektronischen Kraftfelder des Lichts, mich zu umgeben und
das nahtlose Gewand meines Kristallinen Lichtkörpers zu aktivieren und zu verstärken,
sodaß ich in jedem Augenblick im Reich der Meisterschaft leben kann.

Ich rufe dies hervor bis zur höchsten vom Kosmischen Gesetz erlaubten Ebene, in gött-
licher Ausrichtung auf den Göttlichen Plan und die Göttliche Blaupause für meinen reinen
und wahren organischen Aufstieg. Ich bestimme dies unter allen Gnaden und Kräften der
Unendlichen Schöpferquelle.

Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um zu fühlen, wie diese Verfügungen auf die physi-
schen und ätherischen Strukturen einwirken. Verstärkt die Frequenz der Liebe, die aus
eurem Herzen strömt.
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Neue Erde Jetzt

Habt den Mut, im Neue Erde-Modus zu sein, Jetzt.

Macht daraus eine Morgenpraxis nach der Meditation: Nehmt euch einige Minu-
ten, um eure gewünschte Realität zu FÜHLEN, zu visualisieren und einzuüben.
Laßt es fließen, dehnt wirklich das 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 damit, mit Dankbarkeit, Mitgefühl und Ver-
gebung das höchste positive Ergebnis für alle Beteiligten zu visualisieren.

Dann unternehmt etwas und würfelt euren Tag durcheinander, um euch für ei-
ne Neue Schwingungsrealität zu öffnen. Handelt so, als wäre eure höchste gewählte
Erfahrung Jetzt. Praktiziert dies, und eure Realitäten werden folgen. Alle Gedanken werden
auf ir-gendeiner Ebene, sichtbar oder unsichtbar, erschaffen. Wir manifestieren die höchste
Schwingung durch unser Herz und erlauben den Realitäten, unsere gemeinsame Schöp-
fung zu offenbaren.

Seid verantwortliche SchöpferInnen. Wenn genügend geChristete DNS aktiviert und
integriert worden ist, erreichen wir kollektiv eine höhere Ebene. Wir werden zurückgewo-
ben in den Stoff des kosmischen Bewußtseins. Es erlaubt Gaia, die Aufgestiegene Neue
Erde als eine bereits vorhandene, greifbare Realität zu offenbaren.

Verwendet die Werkzeuge in diesem E-Book, um euch auf positive Schöpfung
auszurichten.
Umarmt unsere einzigartigen positive Unterschiede, die uns in der Vergan-
genheit voneinander getrennt hatten.
Wir  schärfen  unsere  Fähigkeiten,  wenn  wir  unsere  Herzen  weicher
machen.
Schaut durch die Augen des Herzens, erschafft mit Herzensintelligenz.
Schenkt euch selbst das selbstermächtigte Recht, euch sicher, geliebt, freud-
voll, vollständig, wertvoll, selbstbewußt zu fühlen.
Stimmt eure Augen und euer Herz darauf ein, in jedem Moment Liebe zu
finden; sie ist ewig und stets gegenwärtig.

13



Das Offenbaren der Wahrheit

Ich wünsche euch die stärksten und tiefgreifendsten, mystischsten, wunderschönsten Er-
fahrungen für diesen Übergang. Es ist wirklich eine Göttliche Gelegenheit. Bereitet euch
vor. Richtet euch aus. Seid in eurem Schöpferzustand. Als Aufsteigendes Kollektiv haben
wir die Göttliche Gelegenheit, neue Realitäten in greifbares, körperliches Dasein hineinzu-
befehlen. 

Erlaubt euch, während dieses Zeitfensters so viel wie möglich auszuruhen, Tagebuch zu
schreiben, kreativ zu sein, zu meditieren und Zeit abseits des Online-Gewühls zu verbrin-
gen. Die Sonnenwende ist immer Göttlich, dieses Jahr ist jedoch einzigartig. Wir können
die  sich  jetzt  ereignenden  multidimensionalen  Veränderungen  nicht  einmal  begreifen.
Neues Licht ist eine neue Erfahrung. Ich hoffe, daß dieses E-Book etwas geerdete Führung
für euren Pfad bereitgestellt hat.

Die Höherentwicklung in den Schöpferzustand des Seins erlaubt, daß Wunder durch uns
geschehen können. Es gibt große Einfachheit, nachdem die schwierige Arbeit vollendet ist.
Wir heilen uns, um zu dem zu werden, was wir sein sollen; was wir seit 2012 gewesen
sind. Benutzt diesen Übergang, um die Schleier über eurem Herzen zu lüften, und laßt die
Offenbarung kommen.

Ich wünsche euch eine wunderschöne Offenbarungswelle! Zeigen wir der Mensch-
heit, was mit dem Aufstieg möglich ist.

In Liebe, Licht und Dienen,

Sandra Walter
Copyright 2020 by Sandra Walter

Für Textauszüge oder Weitergabe bitte Erlaubnis einholen.
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