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Der LICHTKÖRPER-PROZESS
Seit August 1987 findet für die gesamte Menschheit ein starker Prozess der Bewußtseinsveränderung
statt.
Eine neue Energie strömt seitdem auf die Erde und in die gesamte göttliche Schöpfung ein. Sie nennt
sich die „Mahatma – Energie“ und ist die Ergänzung und Vollendung zur Christusenergie, die Jesus
einst auf die Erde gebracht hat. Vor ungefähr 2000 Jahren. Hierdurch wurde der Bewußtwerdungsprozess der Menschheit in Gang gesetzt. Unter welchen Mühen erzählt uns die Geschichte der
Menschheit selbst.
Mit dieser Einströmung, die hilft den Schleier der Illusion zu lichten, begann der große Prozess, die
Dunkelheit, die Begrenzung, die Dichte ( Blockaden ) der Menschen ins Licht zu transformieren.
Lichtarbeiter auf der ganzen Welt ( ca. 6 – 7 Millionen ) erwachten nach und nach. Menschen die sich
zuvor mit Spiritualität oder Esoterik noch nie beschäftigt hatten, fingen an sich langsam für diese
Wege zu öffnen, geführt von spirituellen Lehrern, die diesen Weg schon länger gegangen waren und
durch den Kontakt mit der geistigen Welt ( = 5.-7. Dimension ) schon vorbereitet waren und sind.
Dieser Prozess, der seit 1988 in seiner vollen Kraft fließt, hatte seinen Anfang nach menschlichem
Zeitverständnis vor ungefähr 13 – 16000 Jahren. In dieser Zeit gab es zwei Hochkulturen auf
Erden,die Lemurianer und die Atlanter. Diese Völker waren in Ihrer Entwicklung so weit, dass wir
heute mit unserem Bewußtseins – und Entwicklungsstand immer noch weit davon entfernt sind. Die
Lemurianer sowie die Atlanter hatten eine vollentwickelte DNS von 12 – 15 Strängen und verfügten
über Fähigkeiten wie Telepathie, reisen mit der Merkaba, in vollkommener Verbindung mit Gott und
seiner Schöpfung zu leben und zu heilen. Die Atlanter und die Lemurianer arbeiteten mit ihren
Fähigkeiten intensiv an ihrem Bewußtsein in Verbindung mit ihrer Seele und Seelenführung um die
Verbindung zu Gott immer mehr zu verstärken. Krankheiten wie wir sie kennen, gab es zu diesem
Zeitpunkt nicht unter den beiden Völkern.
Leider gab es unter den Atlantern auch eine Gruppierung, die mehr wollte. Sogar sich über den
göttlichen Plan erheben wollten. Sie entwickelten Technologien, die unseren heutigen weit
überlegen waren. Sie wollten Macht über das Leben und über die Schöpfung Gottes erhalten und
entfernten sich immer mehr von der Ur–Weisheit und dem natürlichem Leben im göttlichen
Einklang.
Die Lemurianer blieben unbeirrt in ihrer tiefen Einheit mit der Ursprungsquelle Gott. Sie hatten kein
Bedürfnis, sich über Gott zu erheben und schirmten deshalb ihre Städte und Gebiete durch ein
kraftvolles Lichtfeld vor der Gier und dem Hochmut solcher Atlanter ab.
Die Merkaba, die bis dorthin jeden Menschen in verschiedene Dimensionen führen konnte, das
Bewußtsein erweitern half, den Menschen mit Lichtnahrung versorgte usw. kam immer mehr in
Vergessenheit nur noch die Weisen, Heiler und Priester praktizierten die alten Rituale zur Aktivierung
der Merkaba. Da die Merkaba eine große Macht darstellte, wollte dieser Zweig der Atlanter, die auch
Marsianer genannt wurden, eine eigene weltbeherrschende künstliche Merkaba bauen. Dieses
Experiment schlug fehl! Die künstliche Merkaba geriet außer Kontrolle und riss ein riesiges Loch in
die Dimensionen. Das Bewußtsein der Atlanter, die überlebten, sank in die 3. Dimension, in der wir
heute leben, das gesamte Klima auf der Erde änderte sich, das holistische Programm veränderte sich,
es zog ein dichter Schleier vor das Bewußtsein der Menschen.
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Alles Wissen, alle Fähigkeiten, die Verbindung zur Ur–Quelle wurde unterbrochen, zugeschüttet,
vernebelt. Durch das Loch in den verschiedenen Dimensionsebenen kamen Energien, die zuvor
keinerlei Möglichkeit dazu hatten, auf die Erde, wie z.B.: dunkle Astralwesen ohne Körper, die sich
von den entstandenen Ängsten nährten, von zuvor nie dagewesenen Emotionen wie Wut, Zorn oder
Gier, Eifersucht, Ängste usw.. Sie brachten Krankheiten, Streit und Zwietracht auf die Erde, hefteten
sich hemmungslos in die Aura ( Lichtkörper ) der Menschen, die jetzt keine Möglichkeiten mehr
besaßen, sich dagegen zu wehren.
Die Atlanter, die sich zuvor nie mit anderen Lebewesen oder Menschenarten vereint hatten, ließen
dies fortan zu, indem sie sich mit den niederen Bewußtseinsebenen der Menschen vereinten. Auf der
Erde und für die Atlanter brach das dunkle Zeitalter an. Der innere Herzens-Kontakt zu Gott brach
immer mehr ab.
Es gab eine kleine Gruppe von Atlantern, die sich mit ihren Merkabas in die fünfte Dimension retten
konnten. Von dort aus verbündeten sie sich mit hochintelligenten, gottverbundenen Wesenheiten
und den 7.-dimensionalen Meistern Lemurias (=Mulamarees). Ebenfalls fanden sich Lemurianer ein,
die den Aufstieg in die 5. Dimension geschafft haben. Diese kleine Gruppe von Meistern des Lichts
beschloss, die Erde zu retten und sie begannen ein neues magnetisches Gitternetz um die Erde
aufzubauen. Dieses führt das Bewusstsein der Menschen aus der entstandenen geistigen Dunkelheit
seither langsam wieder ins Licht. Dieses „Christus-Gitternetz“, umspannt die gesamte Erde und
besteht aus Millionen von einzelnen kleineren Netzen.
Mittlerweile arbeitet eine große Gruppe von Lichtwesenheiten daran, es uns bis zum Jahre 2035 zu
ermöglichen, wieder zu unserem eigentlichen Ursprung, zu unseren Fähigkeiten, zu unserer direkten
Verbindung zu Vater/Mutter-Gott zu gelangen.
Im Jahre 2002 vollendeten die großen Wesenheiten, wie Erzengel Michael und die aufgestiegenen
Meister des weißen Lichtes, viele lemurianische Meister (Mulamarees) und weitere, ihre Arbeit an
diesem Gitternetz. Dadurch war es möglich, dass 1988 der Lichtkörperprozess für alle Menschen
beginnen konnte und die Mahatma–Energie (göttliche Wahrheit im Ursprung) auf die Erde kommen
konnte.
Jetzt befindet sich die Menschheit in der Endphase ihres dunklen Bewusstseins, der Schleier beginnt
sich zu lichten, das Herz sich langsam wieder für Gott und für die Wahrheit und Liebe, Freiheit und
Gleichheit zu öffnen.
Dazu ist es wichtig , dass die Dunkelheit in unserem Denken und Fühlen, bewusst transformiert wird.
Dafür ist der Lichtkörperprozess 1988 in Gang gesetzt worden. Durch diesen Prozess ist es allen
Menschen möglich, innerhalb kurzer Zeit ihr Bewußtsein wieder dem wahren Göttlichen zu öffnen
und somit zu ihrem Urpotential zurückzufinden. Die gesamte Menschheit befindet sich im
Transformationsprozess. Viele Menschen erleben die unbewusst und die Lichtarbeiter werden sich
immer bewusster und unterstützen diese positiven Veränderungen aktiv.
Lichtkörperebene 1: Dieser Prozess erfordert tiefgehende Veränderungen auf der psychischen
und physischen Ebene, oftmals begleitet durch Körperreaktionen. Häufig sind Grippesymptome,
Erkältungen, Magenprobleme, Hautreaktionen, Durchfälle, Kopfschmerzen, Ängste,
Zellveränderungen möglich. Diese Symptome dienen alle zur Entgiftung von angesammelten
seelischen oder physischen Schlacken und Giften.
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Lichtkörperebene 2: Dient ebenfalls zur Entgiftung. Du wirst dich oft müde fühlen, weist nicht so
recht, wo dein Platz im Leben ist und wer du wirklich bist. Veränderungen treten in dein Leben, ob
du sie willkommen heißt oder nicht. Deine geistige Führung beginnt dein Leben mehr zu leiten.
Lichtkörperebene 3: Jetzt beginnt das Licht immer mehr durch alles zu fließen, was dich ausmacht.
Auf einmal fängst du an, die Bewusstseinsströme wahrzunehmen, die vorher nicht da waren. Du
kannst Kopfschmerzen, Depressionen, Emotionen, Fieber, Hitzewallungen bekommen. Alles spielt ein
wenig verrückt.
Lichtkörperebene 4: Auf dieser Ebene arbeitet deine geistige, göttliche Führung aktiv mit deinem
Gehirn. Manchmal kannst du das Gefühl haben elektrische Ströme fließen durch dein Gehirn. Dein
Ego beginnt Amok zu laufen, du beginnst alles festhalten zu wollen, was dir jahrelang gedient hat, dir
eine scheinbare Sicherheit gegeben hat. Du fängst gleichzeitig an, vieles in Frage zu stellen. Dir
werden alte eingefahrene Muster bewusst, deine Seele zeigt dir immer mehr, dass du deinen
Gefühlen vertrauen darfst.
Lichtkörperebene 5: Hier wird dir immer mehr bewusst, dass du in einer künstlich erzeugten
(Matrix) Welt lebst, in der Menschen über dich bestimmen, wo du Muster, Rollen, Verhaltensweisen
deiner Eltern oder anderer Mitmenschen lebst, aber selten dich selbst. Rebellion entsteht. Hier gibt
es die meisten Gelenk-, Rücken- und Kreislaufprobleme.
Lichtkörperebene 6: Jetzt beginnst du dich für andere Sichtweisen zu interessieren, deine geistige
Führung bringt dich mit entsprechenden Menschen zusammen. Dein Ego beginnt ebenfalls sich für
andere Sichtweisen zu interessieren. Hier fällt oft die Entscheidung für den spirituellen Weg oder
dagegen, je nach dem, wie das Ego seine Macht ausspielt. Oft werden Menschen hier von
Selbstmordgedanken geplagt, weil alles was vorher sicher war, sich aufzulösen beginnt, wenn es zu
deiner Entwicklung nicht mehr passt. Kannst du jedoch mit der Veränderung mit fließen, erlebst du
deine ersten spirituellen, lichtvollen Erlebnisse. Du beginnst das Leben anders zu sehen, sehr viel
mehr Licht strömt in dich und aus dir heraus. Du beginnst zu strahlen, siehst jünger aus, du
veränderst dich in deiner Struktur, findest deinen spirituellen Weg und Menschen die dich aus vollen
Herzen annehmen oder ablehnen. Viele deiner Mitmenschen bewundern deine Veränderung, andere
verurteilen dich aus Furcht vor der Veränderung. Jetzt entscheidet sich endgültig dein Weg.
Lichtkörperebene 7: Dies ist die Ebene der Emotionen, Altes, Dunkles, Verletztes wird hochgeholt,
damit du es loslassen kannst. Die Vergangenheit zeigt sich erneut auf psychischen und physischen
Ebenen, damit du Blockaden loslassen kannst. Das Herz – Chakra beginnt sich zu öffnen, was auch zu
Beschwerden führen kann. Dein Sicherheitsdenken beginnt dich bewußt zu blockieren. Ängste
kommen verstärkt hoch, gleichzeitig spürst du in dir genau, dass du deine Ängste nicht mehr
benötigst. Das 6.+7.Chakra wird stark bearbeitet. Das Licht in dir wird immer mehr verstärkt. Dein
Bewußtsein öffnet sich, deine innere Führung wird deutlicher. Dein Gefühl für die Gemeinschaft und
für die Welt wird stärker und liebevoller.
Auf dieser Ebene herrschen gleichzeitig Egoreaktionen vor, wie spiritueller Hochmut und Ehrgeiz,
Unzufriedenheit, Schuldzuweisung an sich selbst und anderen. Auf dieser Ebene hörst du mehr
deinem Ego zu als deiner göttlichen Führung, da sich dein Ego deinem Weg anpasst und wieder
versucht Kontrolle auszuüben. Am Ende dieser Ebene beginnst du dieses Spiel zu verstehen und hörst
auf, dich selbst fertig zu machen. Deine Höhen und Tiefen kannst du jetzt besser annehmen und
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damit umgehen, du beginnst aus dir heraus zu verstehen, dass du aus allem lernen kannst und dich
entwickeln darfst.
Lichtkörperebene 8: Hier ist nochmals eine Kopfschmerzebene, weil an deiner Hypophyse und
Zirbeldrüse gearbeitet wird. Druckgefühle, Stechen, Veränderung des Kopfes, alles ist hierbei normal.
Deine oberen Chakren 8 + 9 + 11 werden aktiviert. Deine Gehirnfunktionen verändern sich.
Vorübergehend kannst du Gedächtnisprobleme bekommen, andere Informationen werden in dir frei,
z.B. aus anderen Leben. Wissen öffnet sich dir das du nie gelernt hast. Die Sexualität nimmt ab, bzw.
verändert sich. Deine Sinne spielen verrückt. Herzrhythmusstörungen, Kreislaufstörungen und
Entgiftungen sind durchaus normal. Das Nervensystem spielt verrückt ( Ohrgeräusche usw. ).
Die 8. Ebene ist die „härteste“ und zugleich die transformierendste überhaupt. Du wirst ganz neu
ausgerichtet.
Lichtkörperebene 9: Es geht weiter im Ego – Prozess. Dies ist die Ebene, auf der das Ego am
meisten bearbeitet wird. Auf der Lichtkörperebene 9 scheitern die meisten Menschen und bleiben
hängen. Gehst du mit dem Fluss deiner Führung mit, wirst du immer ruhiger, gelassener, erkennst
die wahren Zusammenhänge des Lebens, Ängste lösen sich auf, dein gesamter Körper kann sich jetzt
verändern. Deine Aufgabe hier auf unserem Planeten wird dir klar und deutlich, du beginnst deiner
göttlichen Führung zu folgen. Körperliche Symptome wie Müdigkeit, hormonelles Ungleichgewicht,
Hüft – und Gelenkbeschwerden, Hautprobleme usw. können auftreten. Die 9. Ebene dauert für
gewöhnlich am längsten, da hier das Ego langsam die Kontrolle abgibt. Die Illusion der Welt löst sich
langsam auf. Der Mensch gibt sich immer mehr dem Dienen zu Gott hin, ohne Ego! Liebe durchflutet
dich! Die Kommunikation mit Lichtwesen kann beginnen.
Lichtkörperebene 10: Auf dieser Ebene darfst du endlich anfangen, den inneren Frieden zu leben,
dein „Ich will“ ist auf ein gesundes Niveau geschrumpft. Die Vereinigung mit Gott ist jeden Tag
erlebbar und fühlbar. Raum und Zeitreisen sind möglich, du beginnst deine Merkaba zu gebrauchen,
deine DNS verändert sich. Du beginnst dich voll und ganz aus tiefsten Herzen in den Dienst Gottes zu
stellen.
Lichtkörperebene 11 + 12: Auf dieser Ebene lebst du voll und ganz im göttlichen Vertrauen, nichts
kann dich mehr aus deiner Bahn werfen. Du siehst alles, was existiert. Du bist mit allen 12
Dimensionen des Lichtes verbunden. Du erkennst deine Parallelidentitäten und kannst mit ihnen
kommunizieren. Du strahlst große Kraft und Licht aus. Deine Fähigkeiten, um der Erde und den
Menschen zu dienen, haben sich geöffnet. Deine Bedürfnisse haben sich total verändert ins bewusste
Dienen, die letzten Aktivierungen deines Lichtkörpers haben begonnen, du bist vollkommen mit
deinem göttlichen Bewußtsein verbunden und dienst der Gemeinschaft mit deinen Fähigkeiten.
Du lebst deine Aufgabe, bist mit allem was existiert vereint. Dein Körper fühlt sich lichtvoller und
freier an. Deine Psyche ist voller Frieden und deine Seele glücklich. Karma wird in der 12. Lichtkörperebene vollständig aufgelöst. Du lebst in allen Dimensionen gleichzeitig, du bist vollkommen geführt.
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