
Acht Veränderungen auf dem Weg der Erleuchtung 
 

 
1. Die Neugier bzgl. des Gewahrseins 

 

Die 1 stellt numerologisch den Anfang, den Beginn von etwas Neuem dar. 

Und so ist es auch hier.   

Der erste Schritt zur Erleuchtung beginnt mit der Neugier und der Frage, 

„Könnte das wirklich sein?“ 

„ Ist es möglich, dass es tatsächlich ein größeres Bild gibt?“ 

„ Was, wenn es einen größeren Zweck im Leben gibt?“ 

 

Diese entscheidenden Fragen schließen die Tür zur eigenen Erleuchtung 

auf.  

Es wird jedoch so sein, dass 90 % aller Menschen auf dem Planeten Erde 

diese fragen niemals stellen werden und somit wird ihre Tür zur 

Erleuchtung geschlossen bleiben. 

 

Es werden weniger als ein halbes Prozent der Menschheit sein, die diesen 

Prozess des vollständigen Gewahrseins durchlaufen. 

 

 

2. Die Absicht, die Tür zur anderen Seite des Schleiers aufzustoßen. 

 

Wenn wir die erste Veränderung erlaubt haben und damit die Hand des 

großen Engels ergriffen haben, der uns alle ein Leben lang begleitet, 

nämlich unser eigenes Hohes Selbst, dann gilt es die zuvor 

aufgeschlossene Tür zur Erleuchtung auch aufzustoßen. 

Hier gibt es keine Vorgaben kein System. Du kannst dir alle Zeit nehmen 

die Du zu glauben brauchst oder Du kannst auch sagen: 

„ Lieber Gott ich bin bereit, lass uns loslegen! “ 

 

Es gibt keinerlei Beurteilung oder Bewertung auf welche Art Du vorgehst. 

Gott ist unendlich geduldig. Nur wenn Du es getan hast, auf welche Art 

auch immer gibt es kein zurück mehr.  

Denn es ist ein kosmisches Gesetz, dass niemand etwas ent-wissen kann, 

besonders etwas so grundlegendes wie dieses. 

 

Wer einmal die Liebe Gottes gespürt hat, der wird das nie mehr 

vergessen, denn er weiß es jetzt für immer! 

 

Die Tür öffnet sich wenn ihr sagt: „ Lieber Gott, bitte sag mir was ich 

wissen muss und was ich als nächstes tun soll.“ 



 

Damit überwindet ihr das numerologische Potenzial der Zahl 2, die für 

unsere Dualität steht, für das abgetrennt sein von der anderen Seite des 

Schleiers und sie funktioniert perfekt und wird auch bei 90 % der 

Menschheit weiterhin perfekt funktionieren. 

 

 

 

3. Übernahme von Verantwortung 

 

Die 3 steht numerologisch als Kraftzahl und Katalysator für 

Veränderungen. Und so auch hier. Sobald wir begreifen, dass alles schöne 

und lichtvolle auf unserem Planeten sowie alles böse, hässliche und 

dämonische was uns hier begegnet immer von uns selbst, d.h. durch 

menschliches Bewusstsein erschaffen wurde wird das einen großen 

Durchbruch für alle bedeuten. 

 

Das heißt nämlich, dass wir selbst die Verantwortung für all unser 

Handeln und unsere Schöpfungen übernehmen und nicht die schönen 

einem Gott auf Wolke 7 und die hässlichen dem Teufel zuschreiben. 

 

Dann wird uns auch klar, dass es keine Schlacht um unsere Seele gibt und 

es keine 2 Lager gibt, die sich unserer Seele bemächtigen wollen. 

Niemand schleicht umher um uns erwischen zu wollen. 

 

Das gibt uns die Kraft selbst zu einem Katalysator für Veränderungen zu 

werden. 

 

Licht und Dunkelheit sind beides Aspekte von uns selbst und je heller 

unser Licht strahlt, desto mehr wird die Dunkelheit verschwinden. 

Sie kann dem Licht nichts anhaben, aber wird selbst durch das Licht 

ausgelöscht! 

 

 

4. Das Auslöschen des Geburtskarmas 

 

Jeder von uns ist ein Ausdruck aller seiner vielen Vorleben. All die 

Erfahrungen, die wir bereits in früheren Leben gesammelt haben bilden 

die Potenziale unserer gegenwärtigen Lebenserfahrung, denn sie bauen 

energetisch aufeinander auf. Dieses System nennt man „Karma“. 

Seit nunmehr 21 Jahren haben wir uns das Recht verdient, diese alten, 

karmischen Verstrickungen abzuwerfen. Hintergrund ist die „harmonische 

Konvergenz“ aus dem Jahre 1987. 

 



Wenn wir reinen Herzens die Erlaubnis dazu geben, wird unser 

Geburtskarma gelöscht und unser Leben wird sich verändern. 

Die 4 steht numerologisch für den Ausgleich, die Balance und genau die 

erreichen wir, wenn unsere karmischen Altlasten aufgehoben werden. 

Dann werden wir nicht mehr durch die alten Erfahrungen und 

Herausforderungen gehen müssen und bestimmen selbst, wie sich unsere 

Zukunft entwickelt. Dies bedeutet wie in Punkt 3 erläutert die Übernahme 

von Verantwortung und das ist für uns Menschen am Anfang 

unangenehm.  

 

Deshalb gilt die Devise: Feiert diesen Zustand des Ungewissheit! 

 

„ Nun, lieber Gott hier bin ich und ich habe keine Ahnung was ich jetzt 

tun soll -  Ist das nicht großartig?“ 

 

Nr. 1 – 4 haben nur mit dem Menschen selbst und seinem eigenen 

Wachstum zu tun. Die Nr. 5 – 8 betreffen den Menschen in seiner 

Beziehung zu dem Rest der Menschheit. 

 

 

5. Veränderung von Materie 

 

Diese Veränderung tritt ein, wenn wir gewahr werden, dass wir die 

Materie um uns herum verändern können. Und dies beeinflusst nicht nur 

uns selbst sondern absolut alles um uns herum, Menschen Tiere 

und Mutter Erde selbst. 

 

Die 5 steht numerologisch für die Veränderung und sie ist sehr intuitiv, 

weil wir langsam zu verstehen beginnen, warum wir eigentlich hier sind! 

 

Diese 5. Veränderung hat damit zu tun, dem Rest des Planeten Licht zu 

schicken. Könnt ihr das tun, ohne Bedingungen zu stellen ohne 

Erwartungen damit zu verknüpfen, einfach nur Licht senden. 

Denn sobald ihr irgendeine Vorstellung, eine Visualisation oder eine 

Erwartung mit euerer Sendung verbindet ist dies immer eine Visualisation 

dessen, was euer eigener Geist für den oder die anderen schaffen würde.  

Jeder weitere Zusatz bedeutet Voreingenommenheit und würde euer Licht 

schwächen, oder wollt ihr die Last der Visualisierung selbst tragen. Das 

braucht ihr nicht. 

Denn euer reines Licht ist völlig frei von jeglicher Voreingenommenheit 

und es erzeugt Synchronizitäten im Leben all derer denen Du es sendest 

und dann haben sie selbst die freie Wahl diese Gelegenheiten zu ergreifen 

oder auch nicht. 



Dies bedeutet ihr werft nicht eure eigenen Vorstellungen auf den Planeten 

sondern einfach reinstes Licht und so werden Dinge beleuchtet die zuvor 

im Dunklen waren und die Menschen können sie erkennen, sich 

orientieren und aus ihrem freien Willen handeln. 

 

Wenn ihr das tut, geschieht etwas. Es gibt eine schwingungsmäßige 

Veränderung bei den Menschen und an dem Ort an den ihr euer Licht 

sendet. Die gesamte Materie an diesem Ort reagiert auf eure Sendung.  

 

Sobald nun diese 5. Veränderung bei euch eingetreten ist, bewirkt ihr egal 

wo ihr euren Fuß hinsetzt, egal wo ihr hinkommt eine Veränderung, selbst 

dann wenn ihr nicht bewusst euer Licht an diese Orte sendet. 

 

 

6. Verständnis über das interdimensionale System erlangen 

 

Die Zahl 6 steht für eure eigene Göttlichkeit. Und was tut Gott, er 

erschafft. Dies bedeutet, dass diese Veränderung damit einhergeht, dass 

ihr gemeinsam mit Gott unter Anwendung eueres eigenen göttlichen 

Anteiles den ihr in euch tragt beginnen werdet Co-Kreationen zu 

erzeugen. 

Diese Dinge, die ihr für euch selbst erschaffen wollt, werden aber immer 

andere um euch herum auch betreffen und deshalb entstehen immer mehr 

Synchronizitäten um euch herum, scheinbare Zufälle, die aber gar keine 

sind, sondern Fügungen, die ihr miterschaffen habt. ( Co-Kreation ) 

 

Diese 6. Veränderung ist eine göttliche Veränderung, denn sie erschafft 

einen Menschen, der beginnt mit dem kristallinen Gitternetz der Erde zu 

arbeiten, das angefüllt ist mit all den Potenzialen, die uns nun zur 

Verfügung stehen. 

 

 

 

 

7. Die Fähigkeit euren eigenen Körper zu heilen. 

 

Die 7 steht numerologisch für die Heilung. Und diese Veränderung gibt 

euch die Fähigkeit euch selbst, euren Körper zu heilen. Diese Fähigkeit 

steckt in euerer 7. DNS Ebene und sie ist interdimensional, d.h. sie kennt 

keine lineare Zeitlinie so wie wir in 3 D. Für uns ist die Heilung immer 

ein linearer zeitlicher Prozess indem wir nur nach vorne, nicht aber 

zurückgehen können. Heilung erfolgt in einer Richtung. Dich das ist ein 

sehr voreingenommenes Denken. 



In euerer 7. DNS Ebene steckt die Fähigkeit eure 1. Ebene, die des 

physischen Körpers zu heilen. 

 

Sie tut das, indem sie euren Körper dazu bringt in den interdimensionalen 

Quantenzustand zurückzukehren bevor eure Krankheit überhaupt 

aufgetreten ist und somit wird sie verschwinden und nie mehr 

wiederkommen, denn ihr habt sie ja nie gehabt. 

 

Wenn die Erleuchtung teil eurer DNS ist, so ist sie nicht auf euren Kopf 

beschränkt, sondern genau so auf euren Hintern und euren großen Zeh, 

also in jeder Zelle eures Körpers. 

 

Beginnt also zu allen euren Zellen zu sprechen, täglich, zeigt ihnen, dass 

der Chef anwesend ist und den Betrieb leitet. 

Bittet sie, in einen Interdimensionalen Zustand zurückzukehren an dem 

ihr vollkommen gesund wart und ab sofort nur noch diesen Zustand zu 

reproduzieren. 

 

 

8. Die Veränderung des Aufstiegs 

 

In der alten Energie war der Aufstieg eines Menschen mit seinem 

Verschwinden von diesem Planeten verbunden. Jemand der sich in 

gleißendes Licht verwandelte und gen Himmel fuhr, deshalb der begriff 

Aufstieg. ( siehe auch die Legende um den Propheten Elias ) 

In der neuen Energie ist das anders. Aufstieg ist jetzt hier möglich, 

einfach ohne sterben zu müssen in die nächste Lebenszeit überzutreten.  

Diese Menschen haben eine ganz besondere Ausstrahlung, sie tragen die 

Ruhe und den Frieden Gottes in sich. 

Sie hinterlassen eine Lichtspur auf Schritt und Tritt. Se verurteilen 

niemals, sie sind langsam, wenn es um Ärger geht und schnell, um an 

Weisheit zu kommen. 

 

Um durch alle diese Veränderungen hindurch zu gehen braucht es keine 

Rituale, keine Kasteiungen oder Opfer die ihr erbringen müsst. 

Nein, es genügt wenn ihr reinen Herzens erlaubt, dass Gott euch lieben 

darf. 

 

 



Hier bin ich lieber Gott und mit 

reinem Herzen erlaube ich Dir 

jetzt mich zu lieben. Und so ist es! 
 


