Kristallstädte des Erwachens & der Göttlichkeit
Ein Projekt von Adamee und den Meistern der Kristallwelten,
übertragen aus der galaktischen Lichtstadt.
Ein nächster Schritt, der das globale Erwachen unterstützt, ist die Aktivierung von speziellen
Kristallstädten. Durch diese fliessen hochschwingende kristalline Energien tiefer ins Physische
und ins Erdgitternetz. Die Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles
Leben hier, öffnen mehr Göttlichkeit und unterstützen den globalen Wandel. Gemeinsam mit
den Meistern der Kristallwelten aktivieren wir an verschiedenen Orten in Europa sogenannte
Kristallstädte.
Gleichzeitig wird es immer wichtiger, dass jeder seinen eigenen lichtvollen Schöpfungsraum
bewusst und kraftvoll offen und ihn immer freier von Illusionen und Begrenzungen klar hält.
Vor allem in der kommenden Zeit, wenn die Turbulenzen im Kollektiv zunehmen und aus
dem Kollektiv dichte Energien da sind, die kraftvoll scheinen, jedoch auf dich in deinem
eignenen Schöpfungsraum keinen Einfluss haben – ausser du erlaubst es (zB. durch Angst
oder Zweifel).
Die Kristallstädte erfüllen wichtige Aufgaben für das globale Erwachen:
❖
❖
❖
❖

Sie sind Empfängerstationen für Übertragungen aus der galaktischen Lichtstadt
Sie bilden Verbindungen für höhere Kommunikation über göttliche Teilchen
Sie sind Durchlichtungs- und Anhebungsräume für ein transformierendes Licht
Sie formen Ankerpunkte für höhere Seins-Zustände im Physischen und
erschaffen dadurch Räume stärkerer spiritueller Präsenz, was ein tieferes Gefühl des
Heimkommens auslöst
❖ Sie sind untereinander verbunden, kommunizieren miteinander und ermöglichen neue
Kommunikationsformen über Licht und Kristalle
❖ Sie erschaffen kreative Schöpfungsräume für LichtarbeiterInnen und unterstützen die
Meisterschaft des Lichts
❖ Sie bringen globales Erwachen auf eine tiefere Ebene
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Der Hauptzweck der Kristallstädte ist es, den Übergang in ein spirituelles Leben für das
Kollektiv zu ermöglichen. Sie unterstützen die sanfte Transformation eines materiell
orientierten Lebens durch Anhebung in ein spirituelles Leben (ein Leben im Licht).
Gleichzeitig unterstützen sie dich individuell, deinen Schöpfungsraum der Göttlichkeit
weiter zu entwickeln, klar zu halten und höhere Seins-Zustände fliessen zu lassen – auch bei
den Veränderungen, die im Kollektiv geschehen.
Bodensee (Zentrum Europa)

Der Herz-Kristall des Einssein und von 5-D
Ein Herzkristall der Harmonisierung & der Weisheit
Eine kristalline Lichtstruktur über dem Bodensee, um die polaren
Energien leichter zu harmonisieren. Sei es in dir sowie in Europa,
vor allem in den Ländern Deutschland, Oesterreich und der
Schweiz. Es ist eine ellipsoide, kristallin-goldene Struktur über dem
Bodensee, die sich in die Erde hinein spiegelt. Im Zentrum befindet sich
ein Kristall, halb im Wasser, halb in die Atmosphäre ragend. Er strahlt
Einssein und 5-dimensionale Qualitäten.
Auch die Naturkräfte wurden neu für die 5. Dimension ausgerichtet: Wasser als Spiegelfläche des
Einssein, Erde als kristallines Gefäss für Göttlichkeit, wo göttliche Seinszustände fliessen, Luft als
hochschwingende geometrische Strukturen, die eine neue planetare & galaktische Kommunikation
öffnen und Feuer, das Entwicklungsimpulse an alles Leben aussendet. Von der Struktur gibt es viele
Verbindungen des Einssein und der 5.Dimension zur Menschheit. Durch diese Struktur öffnen wir
auch ein Leben für multidimensionale Erfahrungen.

Salzburg (AT)

Die Kristallstadt der Magie
Um die Realitäten bewusster zu verbinden und mehr Einheit darin
zu formen, haben wir ein stabiles Netz durch alle Aspekte, durch
alle Ausdrucksformen vom Selbst gewoben (multidimensionales
Sein). Dies ist über die göttlichen Teilchen geschehen. So
erwecken wir uns leichter als das EINE Wesen. Als dieses eine
Wesen haben wir in Salzburg die Kristall-Stadt der Magie aktiviert
(Magie im Sinne von Verbundenheit von allem mit allem. Wo das
Bewusstsein Zutritt hat zu allen Ebenen und Dimensionen und daher magische Momente ein
natürlicher Teil des Lebens sind).
Dafür wurden fünf magnetische Kräfte des Aufstiegs (für Bewegung & Entwicklung; für
Manifestation, für die Sichtbarkeit des spirituellen Lichts; für die Essenz allen Lebens; in den kleinsten
Teilchen) verankert, die uns in der jetzigen Phase unterstützen, um dieses eine Wesen und seine
höheren Seins-Zustände leichter zu entfalten. Zudem erlebten wir eine Aktivierung für ein Kristallfeld
des Herzens, das verbunden ist mit diesen magnetischen Kräften. Und wir haben erlebt, wie der
Körper sich zu einem Zuhause der höheren Aspekte und allen Lichts entwickelt.

Berlin (D)

Die Kristallstadt der Freiheit
Ein multidimensionaler Raum mit kristallinen Strukturen
(Gefäss), indem du als höheres Wesen (Gott-Göttin-Präsenz)
beginnst, auf der Grundlage von Einssein und Frieden die
Realität von 5-D zu manifestieren. Es ist eine kristalline
Lichtkugel der Göttlichkeit, in der alles Licht im Eins über die
göttlichen Teilchen verbunden ist, mit einer Lichtsäule darin (auch
entlang deiner WS) mit fokussierten Lichtpunkten oben und unten, die
die Kraft der Schöpfung enthalten. Unter dir gibt es eine kristalline Plattform, die mit dem
Erdgitternetz verbunden ist und Verbindungen sowie Informationen zu den Seelen und zur Reise der
Seele im Physischen enthält. Die Qualität dieses Raumes ist Freiheit (frei von Illusionen), was die
Voraussetzung für ein Leben in 5-D ist. Dieser Raum wird zu einem Tor für die nächste Dimension: Ein
Raum der Wahrheit.
Engelberg (CH)

Der Kristall-Tempel der multidimensionalen Präsenz
Eine kristalline Lichtkugel, die einen multidimensionalen Raum
bildet, geformt aus den göttlichen Teilchen des physischen
Körpers, den Engelsebenen, der Ebene der Meister/-innen, der
flüssig kristallinen Lichtebene für göttliche Seins-Zustände und
der Ebene von Präsenz umfasst. Darum herum ist ein spezieller
Kanal mit verschiedenen Frequenzen des Lichts, der diesen
multidimensionalen Raum ermöglicht. Diese Lichtfrequenzen fliessen
auch in deinem Kanal entlang der Wirbelsäule. Zudem bestimmen Bewegungen im Inneren der
göttlichen Teilchen den Weg ins Eins, über Licht, Liebe und Bewusstsein. In all dem bilden die
göttlichen Teilchen ein kraftvolles schöpferisches Feld.

Barcelona (ESP)

Die Kristall-Stadt für kreatives Bewusstsein
Dieser Ort ist wie ein Tor für viele inspirierende Ideen, Energien
und Lichtqualitäten, die in dich einfliessen. Leben ist schöpferisch,
Leben ist kreativ, das ganze Leben ist ein schöpferischer Prozess,
den du immer bewusster gestaltest. Dieser Ort enthält das
Potential, höhere kreative Energie für diesen schöpferischen
Lebensprozess einfliessen zu lassen. Dafür erlebten wir Aktivierungen
von 4 Lichtsäulen… 1-Vibrations-Lichtsäule des Einssein / 2-LB-ähnliche Lichtsäule von neuer
spiritueller Kraft und spirituellem Wissen / 3-Lichtstrahl der aufgestiegenen MeisterInnen & für
den göttlichen Plan / 4-Säule des Nichts für den Ur-Impuls der Schöpfung …und die Kreation eines
hochpotenten kreativen Lichtteilchens, das du in dir verankerst und das dein inneres Lichtfeld für
diese höheren Frequenzen und dieses kreative Bewusstsein stärkt und ausrichtet.

Britische Inseln (GB)

Der holografische Kristall von Stonehenge
In Stonehenge befindet sich ein holografischer Kristall, der als ein
Katalysator für das weitere Erwachen in Europa wirkt. Er ist der
Zentrumspunkt einer kristallinen Lichtstruktur um alle Inseln
herum, in eine vielschichtige Lichtsäule eingebettet und mit einer
Kristallkammer in der Erde verbunden. Durch diese Lichtstruktur
sind alte Energien und Erinnerungen geklärt und eine neue
Ausrichtung der Entwicklung aktiviert worden. Eine neue Verbindung von
Urvertrauen mit Geist bildet die Essenz des Gebietes. Alle Qualitäten dieser Lichtstruktur sind in
einer neuen Blaupause für das Leben in diesem Gebiet aktiviert worden. Der Abschluss bildete die
Öffnung der Kristallkammer und Freisetzung der Qualitäten darin, die vor allem Erinnerungen an
das göttliche Licht sind, die über die Seelenebene in all die physischen Inkarnationen einfliessen.
Durch die Energiearbeit in England konnten alle Kristall-Städte vereinigt werden und bilden nun ein
kraftvolles, schöpferisches Fundament des Erwachens und zur Manifestation von Göttlichkeit.

Der holografische Kristall-Lichtkörper
Die Aktivierung von inneren kristallinen Räumen, um den Körper als Resonanzgefäss für permanente
höhere Seins-Zustände und als Manifestations-Instrument der Wirklichkeit zu erleben.

Was eröffnet mir der HKL?
Durch die Aktivierung des HKL kannst du folgende Effekte erwarten:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Eine spürbarere Präsenz der höheren Ebenen im physischen Körper.
Schwächung der Illusionen, Verstärkung der höheren Wirklichkeit.
Das bewusstere Erkennen von grösseren Zusammenhängen.
Mehr Einssein durch verstärktes inneres Erwachen und Erleben der eigenen göttlichen Essenz.
Innere Gewissheit durch spürbare innere Führung und vertiefteres Vertrauen in die eigene
Wahrnehmung.
Eine bewusstere Verbindung zum göttlichen Plan.
Unverhaftet in höheren Seins-Zuständen des Licht, der Liebe, des Friedens verweilen.
Kraftvollerer Fokus durch leichte und augenblickliche Ausrichtung deiner Energien, deines Lichts
und deines Bewusstseins.
Mehr Freiheit, mehr Wahrheit und mehr Sein in der Welt der Formen leben.

