
Zwischen 11 Uhr 11 am Morgen und 11 Uhr 11 am 
Abend bitte möglichst meditativ anwenden: 
 
 
 
1.)Einhüllen in die neuentzündete Türkisfarbene Flamme! 
 
2.)Eure Verbindung mit der neuen Energiewelle zu 11. 11. 11. 
erlaubt euch nun, eine höhere Schwingung des Lichtes 
anzunehmen, 
 
3.)Begrüßung der neuen: “ Paradies – Matrix“! 
 
4.)Es ist wichtig die Energiewelle zu bitten sich mit eurem Herz - 
Chakra zu verbinden, da dies die Reinheit der Verbindung 
sicherstellt.. 
 
5.)Öffnet euch jetzt für die neue Energiewelle, die sich jetzt in 
euer Sein verankert, erlaubt allen Ängsten aufgelöst zu werden, 
eure Macht annehmend und wisst, dass jetzt die Zeit ist, sich der 
11.11.11. Energie - Welle zu übergeben, da dies den Energien 
ermöglichen wird eine vollständige Aktivierung innerhalb eures 
Seins zu erreichen. 
 
                                                    Gebet: 
 
„In Gegenwart des Schöpfers, meinen Führern und Seelen erkenne ich jetzt 
die Wahrheit meines Seins an. Unterstützt mich, während ich die  11.  11.  
11.  Energie -Welle mit meinem Herz - Chakra verbinde, meiner 
Aufmerksamkeit ermöglichend, in die Tiefen meiner Seele und Essenz zu 
fließen, um eine Verwirklichung meiner Wahrheit zu aktivieren und 
hervorzubringen. Ich erkenne, dass es nicht notwendig ist, meine Wahrheit 
Verstehen  zu müssen, aber ich bitte, wenn es passend ist, dass mir 
wertvolle Einblicke bewusst gemacht werden. Ich verbinde mich jetzt mit 
meiner Wahrheit, der Schwingung erlaubend, sich mit meinem Herz - 
Chakra, der Chakren - Säule, Körper und Aura-Feld auszurichten. Es ist 
mein Wunsch zu sitzen und die Schwingung meiner Wahrheit zu erfahren, 
während sie der einen Liebe ermöglicht, von dieser Schwingung aktiviert zu 
werden. Ich erkenne jetzt vollständig meine Wahrheit und di Liebe, die aus 



meiner Wahrheit fließt, darum bittend, dass diese göttlich innerhalb meiner 
Wirklichkeit interveniert und mich durch den Willen des Schöpfers von 
diesem Moment an führt. Und so ist es! Amen! 
 

Weitere wichtige Botschaften und Infos zu: 11.11.2011 

 

Die Monate vor euch werden freudiger, dynamischer sein, 
als ihr euch vorstellen könnt!  
9. November 2011  

Energieschwankung 11/11/11; Illuminati - Aktivitäten werden ausklingen; 
Furcht; Ursprung und Sinn des freien Willens und Karma; wie Negativität 
begann; die Änderungen des Schöpfers zu seinem Gesetzt des freien Willens; 
Bedeutung von Balance; Gottes Erklärung; Ziel aller Seelen; erste, zweite 
Dichte-Lebensformen 

1. Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an dieser Station „Matthew“ ist hier. 
Gemeinsam mit euch haben wir den ständigen Fortschritt des Lichtes 
beobachtet, wie er sich in den Vereinigten Staaten und auf andere Länder 
ausdehnte, den Geist von Freiheit, den „arabischen Frühling“, erweckte und 
ausdehnte. Selbst Menschen die nicht wissen, dass diese größeren 
Entwicklungen auf Grund der höheren Frequenzen entlang des Aufstiegswegs 
der Erde stattfinden, stellen fast, dass eure Welt sich merklich und rasch 
verändert. 

2. Bald wird die Dynamik zunehmen. Es gibt „Zeittaschen“ im himmlischen 
Kalender, die für Energieanstiege besonders vorteilhaft sind, eine solche wird in 
einigen Tagen der 11~11~11 sein. Der Anstieg, der für die Erde ein 
Vorwärtsschub in ihrer Reise sein wird, wird sich auf die Menschen 
unterschiedlich auswirken. Jene, die in den niedrigen Schwingungen der 
Negativität eingetaucht sind, werden aus dem Gleichgewicht gebracht werden 
und ein physisches und emotionales Aufrütteln erfahren. Lichtarbeiter, 
einschließlich der Millionen, die sich nicht als solche identifizieren, werden ein 
Gefühl von Anhebung fühlen, während sie mit dem sich beschleunigenden 
Tempo des Universums fließen. 

3. Wahrheiten und Reformen werden in eure Mitte katapultiert, da es keine 
Verzögerungen mehr im Meisterplan des höchsten Universellen Rates geben 
kann, um euren Planeten aus der Jahrtausende-Herrschaft der Dunkelheit zu 



befreien. Das ist der Grund, warum die Bemühungen, die europäisch Wirtschaft 
zu stärken, nicht den bevorstehenden Zusammenbruch der globalen Wirtschaft 
verhindern wird, die lange von den Illuminati kontrolliert worden ist. Das ist der 
Grund, warum Bewohner, Staaten, Provinzen und Staatsregierungen den 
Forderungen der Bürger nach Verbesserung ihres Lebens zustimmen werden, 
und warum Kriege und andere Gewaltakte ausklingen werden. 

4. Für eine Zeit werden die Illuminati fortfahren die Fortschritte durch 
dramatische Veränderungen zu bekämpfen; mit Ablenkungen und Störungen 
durch dunklen Terrorismus, Börsen - Schwindel, Bestechungen oder 
Bedrohungen der Politiker, Wiederaufnahme von Chemtrails in bestimmten 
Gebieten, Wetter-Kontrolle und natürlich mit Furcht- erfüllten Fehl-
Informationen. Während das Licht sich fortwährend auf dem Planeten verstärkt 
ist es logisch zu fragen, warum sie in der Lage sind weiterzumachen. Die 
Antwort ist Furcht. 

5. Die vielen Menschen die Furcht vor dem haben, was im Moment geschieht und dem was 
vor uns liegt, unterstützen unwissentlich die Illuminati durch die Energie der Furcht, die von 
ihnen ausgeht und die jene dunkle Wesen unterstützt. Mit dem Wissen, dass das goldene 
Zeitalter an eurem Horizont und bereits im Kontinuum ist, könnt ihr euch gelassen fühlen, 
heiter und aufgeregt, und die hohen Schwingungen dieser Gefühle strahlen in die Welt hinaus. 
Die immerwährende, sich ausgleichende Bewegung der Erde wir eurem Licht ermöglichen 
jene zu erreichen, die es brauchen, um ihre Furcht zu überwinden. 

 

 Botschaften der aufgestiegenen Meister „Hilarion“ und 
„Enoch“ zur Energiewelle vom 11.11.11!                                     

 
Viele, die ihre Arbeit schon getan haben, werden Momente der Erleuchtung 
erleben und ihr Erkenntnisvermögen auf eine höhere Ebene des 
Bewusstseins erheben, mit der sie die aktuelle Gelegenheit nutzen können, 
mit Liebe, mehr Schönheit in der Welt zu erschaffen.  
 
Konzentriert euch auf das Datum 11~11~11. Stellt euch hin, um euch zu 
öffnen für die Geburt ins Erwachen des Göttlichen in jedem einzelnen von 
euch. Nehmt den“ „Goldenen Schlüssel der Schaffung“ an.  
 
„….. 11.11.11. ist der Zeitraum, der für die endgültige Umwandlung und 
Freigabe aller bisherigen, unerwünschten Energien und Erfahrungen 
zugeteilt wurde. Ein Zeitraum tiefer innerer Reinigung und Erwachens in 
eure wahre Größe. In ein vollständiges Verständnis dessen, wer ihr wirklich 
seid!!!“ 


