
 

  

Die 12 göttlichen Strahlen tragen unterschiedliche Schöpfungsaspekte in sich. In der Gemeinschaft 

bündeln sich diese kosmischen Schwingungen zu einer Energie im Göttlichen Licht. Im Einzelnen 

betrachtet, trägt jeder Strahl seine spezielle Qualität in sich. 

In diesen Strahlen wirken Aufgestiegene Meister, Engel, Erzengel und Elohim. Sie sind die Lenker der 

Energien und bringen sie zu dir.  

Lichtebenen im Universum, wie Atlantis, Lemuria, die Ebene der Alcantar und viele andere, wissen 

um diese Schöpfungsenergien und wie sie genutzt werden können.  

Jetzt, in dieser Zeit öffnen sich überall Dimensionstore im Geistigen, sowie alte Portale in der Erde 

um uns teilhaben zu lassen an diesen Prozessen. Der Aufstieg auf allen Ebenen schreitet voran und 

du bist eingeladen mit zu gehen. Du bist aufgefordert deine Flügel zu entfalten, dein Bewusstsein zu 

öffnen und mitzuwirken das Licht auf die Erde zu bringen. 

Sei bei den nächsten Schritten des Aufstiegsprozesses dabei und werde Licht. Sei dabei, wenn wir 

gemeinsam den neuen Bewusstseins weg gehen. Den Weg vom 

ICH BIN zum WIR SIND 

 

 Jeden Monat werden wir eintauchen in einen neuen kristallinen Strahl, in die Energien der 

jeweiligen Aufgestiegenen Meister, Erzengel und Elohim.  

 In Bewusstseinsreisen tauchen wir ein in die  Lichttempel der jeweiligen Qualität und baden 

in ihrer Quelle.  

 Wir erfahren Heilung, Einweihung und Lichtkörperaktivierung 

 In einem Channel kannst du den Worten der Engel und Aufgestiegenen Meister lauschen, 

welche dir die Wirkungsweise des jeweiligen Strahles in deiner Zeit erläutern.  

 In Übungen lernst du, wie du die Strahlen nutzen kannst. 

 



 

Du erhältst alle Online – Aufzeichnungen, Übungen und eine kleine schriftliche Ausarbeitung zum 

jeweiligen Strahl. Diese helfen dir im Laufe des Monats mit dem Strahl auch allein zu arbeiten. 

Ich werde in Vorbereitung auf jeden Monat, den entsprechenden göttlichen Strahl channeln. So 

erhalten wir Monat für Monat die passenden Energien, die uns unterstützen unsere Aufgaben und 

Herausforderungen zu meistern. 

Es sind 12 göttliche Strahlen und 12 Monate. Die 12 ist eine heilige Zahl. In ihr finden wir die 3, 6 und 

9 wieder. So werden wir uns (außer in meinem Urlaub) immer am 3. Wochentag in der 3. Woche 

treffen.   

Termine: 19.01./16.02./16.03./20.04./18.05./22.06./20.07./17.08./28.09./19.10./16.11./21.12.2022 

19:00 – 20:30 Uhr  auf Zoom 

Der Ausgleich beträgt 25,00 € je Abend 

Solltest du einmal nicht teilnehmen können, so hast du die Möglichkeit die Aufzeichnung und die 

Ausarbeitung gegen einen Ausgleich von 15,00 € zu erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uli-text: 



Die 12 göttlichen Strahlen tragen unterschiedliche Schöpfungsaspekte in sich. In der Gemeinschaft 

bündeln sich diese kosmischen Schwingungen zu einer Energie im Göttlichen Licht. Im Einzelnen 

wirkend, trägt jeder Strahl seine spezielle Qualität in sich. 

In diesen Strahlen wirken Aufgestiegene Meister, Engel, Erzengel und Elohim. Sie sind die Lenker der 

Energien und bringen sie zu dir. Wesen in unterschiedlichen Lichtebenen im Universum –Atlantis, 

Lemuria, Alcantar- wissen um die Schöpfungsenergien und wie man sie nutzt. Lerne mit und von 

diesen Ebenen. 

Jetzt in dieser Zeit öffnen sich überall Dimensionstore im Geistigen, sowie alte Portale in der Erde um 

uns teilhaben zu lassen an diesen Prozessen. Der Aufstieg auf allen Ebenen schreitet voran und du 

bist eingeladen mit zu gehen. Du bist aufgefordert deine Flügel zu entfalten, deine Bewusstsein zu 

öffnen und mitzuwirken das Licht auf die Erde zu bringen. 

Sei bei den nächsten Schritten des Aufstiegsprozesses dabei und werde Licht. Sei dabei, wenn wir 

gemeinsam den neuen Bewusstseins weg gehen. Den Weg vom 

ICH BIN zum WIR SIND 

Dies erwartet dich: 

 Jeden Monat tauchen wir in einen neuen kristallinen Strahl und die Energie der jeweiligen 

Aufgestiegenen Meister, Engel, Erzengel und Elohim ein 

 In Erlebnisreisen tauchen wir ein in die Lichttempel der jeweiligen Qualität und baden in 

ihrer Quelle 

 Wir erfahren Heilung, Einweihung und Lichtkörperaktivierung 

 In Channeln kannst du den Worten der Begleiter des Lichtstrahls lauschen und dir die 

Wirkungsweise erläutern lassen 

 Übungen lehren dich die Strahlen zu nutzen 

 

Du erhältst alle Online – Aufzeichnungen, Übungen und eine kleine schriftliche Ausarbeitung zum 

jeweiligen Strahl. Diese helfen dir im Laufe des Monats mit dem Strahl auch allein zu arbeiten. 

Ich werde in Vorbereitung auf jeden Monat, den entsprechenden göttlichen Strahl channeln. So 

erhalten wir Monat für Monat die passenden Energien, die uns unterstützen unsere Aufgaben und 

Herausforderungen zu meistern. 

Es sind 12 göttliche Strahlen und 12 Monate. Die 12 ist eine heilige Zahl. In ihr finden wir die 3, 6 und 

9 wieder. So werden wir uns (außer in meinem Urlaub) immer am 3. Wochentag in der 3. Woche 

treffen.   

Termine: 19.01./16.02./16.03./20.04./18.05./22.06./20.07./17.08./28.09./19.10./16.11./21.12.2022 

19:00 – 20:30 Uhr  auf Zoom 

Der Ausgleich beträgt 25,00 € je Tag 

 


