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Kraft meines schöpferischen Bewusstseins, das ich bin, und kraft der 
allumfassenden universellen Liebe, die wir sind, verbinde ich mich mit Mutter 
Erde, den lichtvollen Ebenen, dem schöpferischen Sein und mit dem 
Universum. 
Sage laut: Ich verbinde mich mit lichtvollen, hochschwingenden Energien.  
 

Geist, Seele, und Körper sind bereit, bewusste und unbewusste Ängste aller 
Art, die meine Entwicklung, mein Leben behindern aufzulösen und für mich 
wieder eine geistige Stabilität zu erstellen.  
 

Die integrierten Erfahrungen von Ängsten aller Art aus früheren Leben und aus 
diesem Leben, bei denen ich schmerzhafte Erkenntnisse erlebt habe und 
welche mir in meinem Energiesystem nachhaltige Ängste als Programme 
gesetzt haben, lasse ich voller Vertrauen los. Somit kommt Kreativität und 
Lösungen werden gefunden. 
 

Meine Angst zu versagen, mein Leben nicht meistern zu können, oder die 
finanzielle Existenz zu verlieren, ist nur ein Gedanke, nur ein Bild, nur ein 
innerer Film, meiner persönlichen Wahrnehmung. 
 

Misserfolge und schwierige Lebenssituationen sind notwendige Bestandteile 
des Lernens, Lebens und Wachsens und so betrachte ich sie ab jetzt. 
Misserfolge und schwierige Lebenssituationen behandle ich wie eine 
Straßensperre, ich wende und wähle einen anderen Weg.  
Ich erreiche immer mehr das optimale Resultat, das beste Ziel durch meinen 
Einsatz. 
Sage laut: Ich gehe vertrauensvoll meinen Weg. 
 

Das Element Wasser wäscht nun die letzten Spuren von den Programmen 
„bewusste und unbewusste Ängste aller Art“ zur jetzigen Lebenssituation aus 
meinem Körpersystem. Danke. 
Ich kann dadurch auf das gespeicherte Wissen der höheren Dimensionen 5 D+ 
besser zugreifen. 
Kraft meines schöpferischen Bewusstseins, das ich bin, und kraft der 
schöpferischen Liebe, die wir sind, rufe ich mein Höheres Selbst und jede 
einzelne Zelle, meine DNA auf und ordne an, dass alle Zustände von bewussten 
und unbewussten Ängste aller Art aus allen früheren Leben und dem jetzigen 
Leben liebevoll und sanft bis in die tiefsten Schichten aller Zellen jetzt 
aufgelöst werden. Ich bedanke mich bei dem Licht und bei den Lichtwesen, 
dass alles mit bedingungsloser Liebe aufgefüllt wird. 
Sage laut: Ich löse bewusste und unbewusste Ängste aller Art auf.  
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Ich bin jetzt bereit und frei, nehme wahr, wie jede einzelne Zelle angereichert 
wird mit entwicklungsfördernden, lichtvollen, und hochschwingenden 
Energien.  
 
Ich verbinde mich mit der Energie und dem Feld des Friedens, 
Frieden der von meinem Herzen ausgeht, meinen ganzen Körper ausfüllt, vom 
Kopf bis in die Füße und in jede Zelle meines physischen Körpers vordringt.  
 
Frieden, in meinem Kopf, der alle negativen, destruktiven und aggressiven 
Gedankenformen und Gedankenfelder auflöst und in Liebe transformiert.  
Mein Bewusstsein kreiert jederzeit Informationen in Form von Gedanken und 
Emotionen, um meine Realität zu erschaffen. 
Ich kläre und reinige meinen Mentalkörper und es entsteht eine vollkommene 
Klarheit und innere Wahrheit. 

Energie Portal 7 – der geistige Wille 
Wir leben in der Polarität und haben nur zu einem Teil  

des Wissens Zugang.  
Gleichzeitig werden viele Fehlinformationen in Umlauf gebracht.  

Über Energie Portal 7 befreien wir uns von Fehlinformationen, gelangen zur 
inneren Wahrheit und bekommen dadurch innere Freiheit. 

Wenn Klarheit aufkommt und die Wahrheit erkannt wird, können die 
manipulativen Programme, die mit tiefen Emotionen verbunden sind,  

auch in der physikalischen Matrix transformiert werden.  
 
Frieden für meine Seele, die alle verdichteten Emotionen in Form von 
belastenden Konflikten in meiner Seele für alle Zeiten in Harmonie bringt. 
 
Frieden für meinen Geist, damit er mein ganzes Sein mit der allumfassenden, 
universellen Liebe durchströmt und von mir auf mein Umfeld übertragen wird. 

Energie Portal 5 – die reine Liebe 
Eine liebevolle Umhüllung, die Geborgenheit gibt   

und eine Brücke zum Urvertrauen bildet.  
In der DNA sind die Potenziale angelegt, so auch ein Zugang zur Liebe.  

 
Nun konzentriere ich mich ganz bewusst auf mein Immunsystem. Die Zellen 
meines Immunsystems haben das Ziel, den Körper in einem möglichst 
perfekten Gesundheitszustand zu halten. 
Mein Immunsystem beschäftigt sich mit meiner Individualität, was ich bin, was 
mich ausmacht, also mit meiner Persönlichkeit.  
Ich stärke mein Immunsystem und alle Abwehrkräfte mit: 

Energie Portal 6 – die geistige Macht 
Es entwickelt sich ein Schutz vor missgünstigen Gedanken, Neid und 

emotionalen Angriffen aus dem menschlichen Umfeld. 
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Belastende Emotionen und schon lang bestehende emotionale Traumata 
befinden sich im Bauchbereich. Diese angelegten Muster werden transformiert, 

und es entsteht ein Freiraum für Lebensfreude, Leichtigkeit und Sinnlichkeit. 
 

Das Immunsystem reagiert auf Gefühle und sämtliche Gedanken. Gefühle wie 
Liebe, Harmonie, Schönheit und innerer und äußerer  Frieden stärken mein 
Immunsystem. 
 
Ich stelle das Gleichgewicht zwischen meinen inneren und äußeren Leben 
wieder her, sodass mein Immunsystem mit all seinen Abwehrkräften wieder 
voll funktionstüchtig ist. 

Energie Portal 9 – das Urvertrauen 
Energie Portal 9 befreit von Fremdbestimmung  

und ordnet das spirituelle Vorankommen.  
Fremdbestimmung ist, wenn wir durch Meinungen und Kräfte,  

welche wir nicht zuordnen können,  
gelenkt oder manipuliert werden. 

 

Ich stelle mir vor, wie alle Menschen es gemeinsam schaffen, ein starkes 
morphogenetisches Feld zum Leben so zur Ausstrahlung zu bringen, dass 
ganz viele Menschen, die auf der Suche nach einer besseren Welt sind, in 
Resonanz gehen. 
 

Ich stelle mir vor, wie dieses durch uns alle Menschen geschaffene 
morphogenetische Feld des Lebens ein universeller Selbstläufer ist und in 
immer größer werdenden Wellen um die Welt gehen. 
 

Ich stelle mir vor, wie ich und immer mehr Menschen finanziell frei werden und 
sich so entwickeln und entfalten können, wie es ihrem Lebensplan entspricht. 
Einer für alle, alle für einen. 
Sage laut: Ich stelle mir vor. 
 
Ich danke für Frieden für alle Menschen, sodass alle von ihnen ausgehenden 
kriegerischen Handlungen ein Ende finden, aggressive Tätigkeiten oder 
Handlungen als sinnlose und zerstörerische Taten erkannt werden, und Liebe 
und Wertschätzung in alle Leben Eintritt findet.  
Ich sehe Menschen, die Konflikte anders lösen als mit Gewalt und Bedrohung. 
 
Ich sehe eine Welt, in der die Menschen in gänzlicher Freiheit leben. 
 
Ich sehe eine Welt, in der für Menschen in Fülle alles, was sie benötigen, 
vorhanden ist. 
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Ich sehe eine Welt der Lebensfreude, des Friedens, der Liebe, der Gesundheit, 
der finanziellen Freiheit und der sinnlichen Bewusstheit. 
 
Ich sehe eine Welt, in der die Menschen in eine innige und liebevolle 
Verbindung mit der Mutter Erde eintreten. 
 
Dies macht Mut und gibt uns die Möglichkeit, uns mit diesen Menschen 
zusammenzuschließen auf dem Weg zu einem friedlichen Miteinander. 
 
Mögen alle Menschen und alle Wesen sich geborgen fühlen, glücklich, gesund 
und frei von Ängsten aller Art sein. 
 
Ich sehe durch die Liebe meines Herzens eine neue Welt, die eine Wahrheit 
bringt, die befreit und Leichtigkeit gibt. 

Frieden, Harmonie und Liebe in meinem Herzen. 
Energie Portal 8 – das kosmische Herz 

Das kosmische Herz aktiviert alles, was mit Harmonisierung,  
Herzenswärme und Herzensangelegenheiten zu tun hat.  

 
Ich danke von ganzem Herzen allen geistigen und lichtvollen Helfern dafür, 
dass sie diese Bewusstseinsformel aufnehmen und liebevoll in die Herzen aller 
Menschen übertragen, damit die universelle und allumfassende Liebe mehr 
und mehr zum Ausdruck kommen und wirken kann. 
Sage laut: Danke. 
 

Ich sehe im JETZT und in die Zukunft mit Lebensfreude, Leichtigkeit, 
Dankbarkeit, Achtsamkeit und Wertschätzung entgegen. Mein Höheres Selbst 
ist mit mir stets in Verbindung und Kontakt und führt mich auf meinen 
richtigen Weg. So sei es. 

Energie Portal 24 – die geistige Stabilität 
Durch die innere Ausgeglichenheit und Stabilität wird der Selbstwert erhöht, 

und die manipulativen Fremdbestimmungen verlieren ihre Kräfte. 
Fehlprogramme und energetische Implantate in der Matrix, z.B. Ängste und 
Mangeldenken, werden neutralisiert und in ihrer Wirkung auf null gesetzt. 

 

Ich heiße eine neue Wahrnehmung meiner Selbst und der Welt willkommen.  
In der Frische meiner neuen Wahrnehmung werden Lösungen, die früher 
unzugänglich waren, nun deutlich erkennbarer.  
Wenn ich die Herausforderungen dieser Zeit als Chancen zu lernen 
wahrnehme, kann ich ein Gefühl der Freude, des Friedens und des 
Wohlbefindens erleben. 
 

Ich mache von meiner Freiheit Gebrauch, indem ich die Macht meiner 
Entscheidungen ausübe, um Menschen und Ereignisse mit Liebe anstatt mit 
Angst zu sehen. 
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Ich entscheide mich hier und heute für den Weg meines Lebens und begehe 
mit voller Kraft ein lebenswertes und erfülltes Leben in einem kollektiven 
Friedensfeld. Es ist ein Weg in ein befreites, erfülltes, glückliches, gesundes 
und sinnvolles Leben. 
Sage laut: Ich entscheide mich. 
 

Bewusstsein bringt mich in eine neue, lebenswertere Welt, deren höchstes Gut 
die Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung zum Leben ist. Es entsteht eine Welt 
in der ich mein Leben mit mehr Leichtigkeit erfahre und in der ich mich sicher 
und geborgen fühle. 

Energie Portal 1 – die Kraft 
Energie Portal 1 führt zur Selbstzentrierung und Selbstfindung  

und bringt die Unabhängigkeit.  
Energie Portal 13 - die Geborgenheit 

Es entsteht eine allumfassende Geborgenheit.  
Energie Portal 14 – die Harmonisierung 

Es dient zur Angstauflösung und Harmonisierung. 
 

Es entsteht eine Welt, in der sich die positiven Kräfte und Energien verbinden 
und miteinander aufbauend und synergetisch in Einklang sind. 
 

Es entsteht eine Welt, in Freiheit, Gerechtigkeit und Unabhängigkeit zum Wohle 
und Nutzen aller.  
 

Ich erhöhe jetzt meine eigene Frequenz für das neue Bewusstsein. Alle 
Frequenzen die mich daran hindern könnten, werden gelöscht.  
 

Ich öffne mich für eine neue Matrix für Frieden, Liebe, Fülle, Glück, finanzieller 
Freiheit und Gesundheit. 

Energie Portal 16 – die Bewusstwerdung 
Über Herzenswärme findet eine Aktivierung  

der Basisprogramme in der DNA statt. 
 

Über Energie Portal 16 können wir unsere  
geistigen Helfer und kosmischen Begleiter anrufen  

und um hilfreiche Unterstützung bitten. 
 

Mein Höheres Selbst gibt mir die Kraft, meine Wahrnehmung und 
meine Lebensumstände zu verändern. Ich spüre diese Kräfte und nutzte sie für 
Neues. 
Sage laut: Ich habe die Kraft. 
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Mein Höheres Selbst, lässt mich erkennen, dass das Unbekannte, 
wundervolle Überraschungen für mich bringen wird. 
Sage laut: Ich bin bereit. 
 

Getragen mit einem Gefühl voller Dankbarkeit und Vertrauen an meinem 
Höheren Selbst und an alle Lichtwesen, dem Licht und allen 
hochschwingenden Energien, danke ich für Klärung und Befreiung der jetzigen 
Lebenssituation. JETZT. 

Energie Portal 6 – die geistige Macht 
Über Energie Portal 6 wirken geistige Kräfte transformierend auf die 

kristallinen Strukturen. Über die Umwandlung entsteht  
Reinigung und Befreiung. 

 
Möge das geschehen, was zum Wohle und Nutzen aller ist. 
 

Voller Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung segne und bedanke ich mich bei 
den universellen Energien, bei meinem Höheren Selbst, bei den Lichtwesen 
und den Lichtkräften JETZT!   
 

Zwei Punkte am Körper finden und auf 1-2-3  Welle 
 
 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr diese Matrix-Inform Bewusstseinsformel 
vielen Menschen zur Verfügung stellen könnt. 

 
Wir wünschen Euch alles Gute und bleibt gesund. 

Einer für alle. Alle für einen. 
 


