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Ihr Lieben, 

die 12:12:12 Aktivierung am 12. Dezember 2012 wird die bislang höchsten 

Frequenzen im Licht des Christusbewusstseins verschlüsselt zum Planeten 

bringen, um die Erde und alle Wesen zu transformieren. 

Durch die Energie der vereinigten Portale, die von den Erzengeln am 11:11 offen 

gehalten wurden, wird während der 12:12:12 Aktivierung eine neue Energie des 

Christusbewusstseins zur Verfügung gestellt. Die Kraft dieser 

Erweckungsenergie gibt jeder Person die Möglichkeit, das Christuslicht zum 

Zeitpunkt der 12:12:12 Kodierung zu erfahren. Einmal erfahren, werdet ihr nicht 

wieder in alte Muster zurück fallen, denn das Goldene Christuslicht löscht 

geradezu eure bestehenden Frequenzen, die euch nicht länger dienlich sind. Vom 

Licht transformiert, werden sich die Zellen der von eurer Seele eingebetteten 

Verschlüsselung bewusst. Diese Aktivierung sollte solange ruhen, bis das 

Erdbewusstsein ein Massenerwachen begünstigen würde. Achtsamkeit und 

Vorbereitung sind Schlüsselsignaturen für die Transformation, die durch das 

Christuslicht verfügbar wird. Diese Zeit ist nun gekommen. 

Der 12:12:12 repräsentiert eine Aktivierung der Göttlichen Liebe in, durch und 

um euch herum. Sobald die Göttliche Liebe die lichtverschlüsselten Filamente 

innerhalb eures Wesens aktiviert, entsteht eine Gemeinschaft des Erwachens. 

Es verlagert den Körper in ein 12-Helix-System [12-Strang-DNA] und ermöglicht 

die Verbindung der DNA – Stränge. Dadurch wird eine subtile Energie aktiviert, 

welche das neue 12-Chakren-System zusammenführt. Licht allein kann die 

Verbindung nicht erschaffen, obwohl die Kraft des Lichts die Göttliche 

Intelligenz einschließt. Göttliche Liebe ist dafür notwendig, die Kodierung der 

Einheit eurer Seele mit der Vollendung, die der Zwölf innewohnt, zu erwecken. 

Das ist das Erwachen des Christusbewusstseins. 
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Göttliche Einheit 

Durch den 12:12:12 werdet ihr gewissermaßen in Einheit wieder geboren werden, 

mit allen Aspekten von euch. Begrüßt euch selbst mit einem neuen Maß an 

Respekt und ehrt eure Zustimmung zu diesem Leben. Eure Bereitschaft auf dem 

Pfad des Lichts durch die Zeit hindurch weiterzugehen, hat euch zur Vollendung 

eines Aspekts eurer Seelenreise gebracht. Eure Aufgabe ist es nun, diese neue 

Fülle tief in eurem Wesen aufzunehmen, um euch [selbst] mehr Macht zu geben. 

Erlaubt dem Christuslicht jede Zelle zu durchdringen und eine neue Heilkraft zu 

erschaffen, welche euer Bewusstsein erfüllen wird. Wenn ihr diese Anpassung in 

euch integriert, wird die Göttliche Liebe in euren Energiefeldern eure DNA 

aktivieren und so tiefgreifend sein, dass eure Welt geradezu beginnen wird, sich 

um euch herum zu verändern. 

Beginnt diese neue Verbindung zur Christusenergie anzuwenden, die die 

Lichtenergie des Heilens und des Mitgefühls beinhaltet. Bringt sie all euren 

Geschichten, all euren Beziehungen, und allen Orten in eurem Leben, die immer 

noch nicht erscheinen, um in all der Güte zu erstrahlen, die ihr euch vorgestellt 

habt. Verwendet dieses Goldene Licht, um euch selbst durch echte Vergebung 

und Mitgefühl zu stärken. Egal was auch geschehen mag, fokussiert euch auf die 

Einheit im wahren Christuslicht und bringt euch selbst Mitgefühl und diese 

Göttliche Liebe entgegen. Macht es euch zur Gewohnheit dies zu tun, bevor eine 

andere Reaktion erfolgen kann, und ihr werdet entdecken, dass dies wirklich eine 

neue Zeit zum Leben ist. 

Neue Strukturen im menschlichen Energiesystem 
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Mit der 12:12:12 Aktivierung werden neue Strukturen im menschlichen 

Energiesystem gebildet. Die Angleichung der 12-Strang-DNA bahnt den Weg für 

die Erschaffung des 12 -Chakren -Systems. Dieser Paradigmenwechsel innerhalb 

der Entfaltung des verschlüsselten menschlichen Wesens beginnt eine 

vollständig angepasste Struktur zu erschaffen, welche mit den höchsten zurzeit 

verfügbaren Schwingungen arbeitet. Dieses neu angepasste Energiesystem 

erlaubt dem Menschen nicht nur diese neue Erdenzeit zu steuern, sondern auch 

den Weg für andere zu pflastern. Die im menschlichen Energiesystem 

eingesetzten Kodierungen, welche zu unterschiedlichen Zeiten „aufflammen“, 

haben Wellen der Veränderung innerhalb der gesetzten Strukturen des alten 

Weltparadigmas geschaffen. Jede Person wird nun den Seelenimpuls spüren, sich 

in eine zielgerichtete Aktion zu bewegen, nachzugeben oder die Wahl zu treffen, 

den Planeten gänzlich zu verlassen, um auf eine weiterentwickelte Zeit auf der 

Erde zu warten. 

Weitere Evolution auf planetarischen Ebenen erschafft neue Eintrittsöffnungen 

für Seelen. Diejenigen, deren lichtverschlüsselte DNA eine Erhöhung ihrer 

Energiefrequenzen ermöglicht hat, arbeiten nun in einer multidimensionalen Erde 

und magnetisieren gleichzeitig andere Seelen. Ein Einschwingen von 

Energiefrequenzen erfolgt dadurch, dass eure innere Kodierung, in Resonanz 

brennend, mehr [Menschen] anzieht, die bereit für das Erwachen sind. Es ist 

eine wirklich aufregende Zeit zu leben und ihr wurdet als Schöpfer der neuen 

Erdstrukturen geboren. Inmitten dieser neuen Energie werdet ihr euch fühlen, 

endlich zuhause angekommen zu sein. Erschafft eine verstärkte Vision, die euch 

dazu dienen soll, eure Energiefrequenzen innerhalb der neuen Lichtstrukturen 

der 12:12 Codes anzuheben. Dies wird eure Energiezentren in einer neuen Weise 

aktivieren. Erschafft eine tiefe, lebendige Verbindung zu einer Erde, die auf die 

Zeit dieser Ehrung wartet. Ihr habt unsichtbare Partner, deren Arbeit eure 

Evolution einschließt und euch in der Schöpfung einer vollständig 

funktionierenden Welt, die auf den höheren Frequenzen des Lichts und der 

Göttlichen Liebe agiert, unterstützen. 

Dafür wurdet ihr geboren. Nun ist eure Zeit gekommen. Visualisiert die Helix 

der 12 Stränge der lichtverschlüsselten DNA in euch, die tief in die Erde und 

über euren Kopf reicht. Dies wird die Verbindung des 12-Chakren-Systems über, 

in und unter euren Körper verstärken. Kommt zu den 12:12:12 [genauen] 
Zeitpunkten [timings] mit anderen zusammen, um das „Anfeuern“ der neuen 

Matrix – Energie- Codes zu unterstützen. Das werden die Strukturen sein, die 

bei der Erschaffung einer neuen Erde helfen werden – einer [Erde], wo der Geist 

in allen Dingen geehrt wird, und Schönheit und Harmonie werden geheiligt. 

Wenn ihr dies lest, seid ihr auf die Christusenergie ausgerichtet, die zu neuem 

Leben zum kodierten Zeitpunkt am 12. Dezember 2012 befähigt. Es ist der 



wahre Beginn eines Paradigmenwechsels, der sich die nächsten drei Jahre 

fortsetzen wird. Alles wird sich verändern. Bekennt euch zu einer anmutigen 

Evolution und beginnt, die neuen Strukturen innerhalb eures Wesens zu bilden, 

damit die [anderen] in der Welt diesem Plan [Blaupause] folgen können. Ihr seid 

stets diejenigen gewesen, die den Weg gepflastert haben, und so wird es 

weitergehen. Die Anpassung an die 12:12:12 Energie ist das, was das „Zweite 

Kommen“ genannt wird. Jahrhunderte lang wurde es missverstanden, dass diese 

Verbindung zum Christusbewusstsein in euch [selbst] liegt und damit keine 

Ankunft eines einzelnen erleuchteten Wesens in der Welt gemeint ist. Das 

Erwachen der vollen evolutionären spirituellen Energie ist in allen Wesen 

vorhanden, wenn sie sich dafür entscheiden, und gewillt sind, den evolutionären 

Wechsel im Bewusstsein für den Planeten zu erbringen, den die Erde erwartet. 

Es ist für an der Zeit, euch zu entscheiden. 

Erlangt Vergebung 

In der 12:12:12 Aktivierung wird Göttliche Vergebung zur Heilung alter Wunden 

bereitgestellt. Euer Job ist es, die Heilung durch das Annehmen von Vergebung 

zu empfangen, für vergangene Fehler, die ihr glaubt gemacht zu haben. Erlaubt 

dem licht der Göttlichen Liebe alle alten Strukturen zu durchdringen, die ihr 

rund um die Vorstellungen von Scham und Unwürdigkeit aufgebaut habt. Vergebt 

alle Angriffe auf euch selbst, etwas nicht gemacht zu haben von dem ihr denkt, 

dass „ihr es hättet machen sollen“. Dieses neue Licht, verschlüsselt mit der 

Christusenergie, überbringt eine Frequenz der Heilung und der Liebe. Es hält 

außerdem eine Angleichung an euer multidimensionales Selbst bereit, um mehr 

Einheit und Ganzheit innerhalb eures Wesens zu erschaffen. 

Ihr engagierten spirituellen Krieger habt in dem Augenblick Fuß auf diesen Pfad 

gesetzt, als ihr geboren wurdet. Ihr habt in der Welt um euch herum die 

Hingabe zu allem erlebt, was ihr als unwahr anseht. Ihr habt das Banner eurer 

Seele der Wahrheit, der Erleuchtung und Erweiterung genommen und begonnen, 

euch in Richtungen zu bewegen, in denen ihr auf Angst und Auseinandersetzung 

getroffen seid. Das mag sogar Uneinigkeit in der Familie verursacht haben, die 

bis zu diesem Tag besteht. Trotz all dessen habt ihr euch für euren Glauben an 

das Göttliche Licht und den Entwicklungsprozess engagiert – ein Weg, der die 

Heiligkeit allen Lebens auf der Erde geehrt hat. 

Ein Erkennen, dass andere Dimensionen existieren, was sich mit alter Weisheit 

und erleuchteter Wahrheit deckt und verbindet, hat euer Bewusstsein 

durchdrungen. Ihr wart offen dafür, die Lehren zu empfangen, die tief mit 

eurem Wesen im Einklang gewesen sind, gleichgültig wie es für andere gewirkt 

hat. Durch die Welle des aufsteigenden Bewusstseins hindurch hat es eine 



Menge Mut gebraucht, um an euren Überzeugungen festzuhalten. Am 12. 

Dezember 2012 wird die 12:12:12 Aktivierung eine Verankerung all dessen sein, 

was ihr in eurer Seele für wahr gehalten habt. 

Hier ist ein Gebet, um die Aktivierung zu unterstützen: 

Göttliche Gegenwart, 

während dieser 12:12:12 Aktivierung lade ich die Göttliche Liebe und das Goldene 

Licht, lebendig im Christusbewusstsein, ein, würdevoll durch mich 

hindurchzufließen und sich auf der Erde zu verankern. 

Ich bitte nun um eine erwachende Verbindung innerhalb meiner DNA zur 

Göttlichen Liebe, zu Mitgefühl und zum Licht der Höchsten Quelle, zu den 12 

Strängen der DNA in mir, und bitte um das Erschaffen der vollständigen Licht-

Helix, welche mein 12-Chakren-System aktiviert. 

Ich bitte um die Angleichung meiner Seele an all die Göttliche Liebe und das 

Licht, welche ich zum Wohle meiner Evolution und der Evolution des Planeten 

Erde zu diesem Zeitpunkt erhalte. 

Ich lade die Engel, Erzengel, Meister und alle Lichtwesen, die an meinem 

Erwachen arbeiten, ein, mir in diesem Prozess beizustehen und bei mir zu sein. 

Mögen alle Wesen zu ihrem Göttlichen Potential erwachen und die Gegenwart der 

Göttlichen Liebe in ihre Herzen bringen. Möge immer mehr Gnade durch uns alle 

fließen, um diesen Planeten zu segnen. Möge die Erde in einer neuen Weise 

geehrt werden, die es unserem Planeten ermöglicht, zu gedeihen. Möge jedes 

Herz die Geschenke dieser liebenden Gegenwart in sich spüren, so dass Frieden 

auf Erden herrschen mag. Ich danke Dir, Gott, dafür und für all unsere 

Segnungen. 

So sei es. 

 


