
Das Errichten von Lichtsaeulen
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Diese CD beinhaltet gechannelten Text und Energie und ist im 
Einklang mit der Geistigen lichtvollen Welt entstanden. Sie enthält 
auch die wundervollen Klänge der Klanggabeln mit den Tönen aus 

der Wirklichkeit. Das Errichten der Lichtsäule mit dieser CD 
unterstützen u.a. ganz besonders der Sonnengott RA, St. Germain, 
Grace, Meister Kuthumi, Jesus Christus, Mutter Maria und 
Erzengel Gabriel, du selbst sowie viele lichtvolle Helfer!
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Gechannelter Text zur Errichtung von Lichtsäulen:
Der Grund, warum es sehr wichtig und sinnvoll ist, eine Lichtsäule zu errichten, ist, dass hier in diesem  
Bereich dann dauerhaft Energie zirkulieren kann, zum Mittelpunkt der Mutter Erde und auch zur zentralen  
Sonne. In diesem Bereich ist es möglich, dass sich dauerhaft Energien transformieren, reinigen und hier ein  
direkter Zugang für die geistige und lichtvolle Welt der Engel und aufgestiegenen Meister möglich ist. Auch  
ist es eine Unterstützung und Erleichterung für die Naturgeister, für alle Wesenheit an diesem Ort, denn eine  
Lichtsäule schafft durch ihre dauerhafte Zirkulation und auch durch ihre dauerhafte Transformation, den  
direkten Zugang und Kontakt auch mit der 5. Dimension, der neuen Zeit, die Möglichkeit eines ständigen  
Prozesses, nicht einem einmaligen Prozess, sondern auch dauerhaft die Strukturen verändert zu halten. Es  
entsteht sehr viel Klarheit und auch ist es möglich, dass die vollkommene und bedingungslose Liebe in ihrer  
reinsten und klarsten Form, sich dauerhaft manifestieren kann. Dieses ist besonders für den  
Aufstiegsprozess der Mutter Erde sehr wichtig, aber auch für alle Wesenheiten, die sich dort befinden, auch  
erdgebundene Seelen, aber auch Gebäude, und alle anderen Bereiche, die sich inmitten dieser Lichtsäule  
befinden. Ein weiteres Reinigen, ein weiteres Überprüfen der Lichtsäule ist nach der Verankerung nicht  
mehr notwendig. Hiermit wird eine wichtige Voraussetzung für die dauerhafte Zirkulation von klaren und  
reinen Energien geschaffen. Alles, was benötigt wird, ist auf dieser CD enthalten. Wichtig ist, dass ein  
geeigneter Ort gesucht wird und dann noch einmal hingefühlt wird, ob dieser Ort auch geeignet ist für diese  
Lichtsäule. Du brauchst hierfür nichts Bestimmtes tun. Spüre einfach hin und dann gehe mit dieser CD  
Schritt für Schritt voran, bis sich dort diese Lichtsäule in lichtvoller Zusammenarbeit verankert hat.
Diese CD ermöglicht das Errichten von vielen verschiedenen Lichtsäulen, die sich wiederum in ihrem  
Einssein mit allem was ist, in ihrer göttlichen Gewahrheit nach und nach auch wie von selbst, miteinander  
verbinden, was sehr wichtig ist. Du brauchst auch nicht auf die Größe der Lichtsäule zu achten, denn dieses  
geschieht so, wie es an dem jeweiligen Ort richtig ist und wird sich nach und nach verändern. Bitte beachte  
auch, dass eine Lichtsäule nicht direkt in einem Krisengebiet verankert werden sollte, denn in einem  
Krisengebiet, in dem Kriege herrschen, Überschwemmungen oder Hurricans usw. sind, könnte eine starke  
Klarheit der Lichtsäule die  Situation vor Ort noch verstärken. Hier empfiehlt es sich, eher einen  
Randbereich zu wählen. 
Anja von Oertzen (ehemals Treumann) ist ein bekanntes Metatron-Medium. Sie hat als klares und 
erfahrenes Channel Medium seit Anfang 2001 den direkten Hörkontakt mit Engeln und Lichtwesen. Dies 
bedeutet, dass sie die Botschaften tatsächlich wie menschliches Sprechen hört. So ist es ihr möglich mit 
Engeln und lichtvollen Wesenheiten der Geistigen Welt in Kontakt zu treten und sogar ihre Lichtschiffe und 
Dimensionen zu besuchen. Diese Fähigkeit hat sich über ein Nahtoderlebnis 1997 entwickelt. 

! Das Durchführen, hören, nachsprechen der Sätze usw. dieser gechannelten CD erfolgt auf eigene 
Verantwortung. Jeder folgt eigenverantwortlich soweit, wie es sich angenehm und stimmig anfühlt. Das sollte 
der Wegweiser für Sie selbst sein. Alles hier angebotene ist Anregung, der Sie frei folgen können. !
RECHTLICHER HINWEIS: 
~ Alle meine Angebote verstehen sich im Sinne einer Selbsterfahrung und unterstützenden Arbeit, werden 
auf eigene Verantwortung durchgeführt. Sie dienen weder als als Ersatz für eine medizinische oder 
psychiatrische Behandlung noch werden Diagnosen gestellt. Die Heilarbeit versteht sich auf geistiger 
spiritueller Ebene und bezieht sich auf weder auf ein medizinisches noch psychiatrisches Gebiet. ~
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