
L
ieber Sélan, du sprichst von glo-

baler Wandlung. Was können wir 

uns darunter vorstellen?

Djamiar, ein Meister und Lehrer, der seit 

drei Jahren Mauro als seinen Wirkungska-

nal gewählt hat, antwortet:

Seit einigen Jahrzehnten wird in eurem 

Sprachumgang der Begriff „global“ sehr 

oft angewendet. Zunehmend sorgt der 

Begriff „Globalisierung“ in eurer Welt 

für negative Wirkungen für Mensch, Erde 

und alle ihre Wesen.

Das ist jedoch nur die Kehrseite der Rea-

lität, in der ihr bislang immer noch lebt. 

Das ist die Schattenseite des lichtvollen 

Ereignisses und der Evolution, in der 

ihr Menschenwesen dieser Zeit euch 

befindet.

Denn der Quantensprung, in dem sich die 

Menschheit und alle Lebewesen befin-

den, ist wahrhaftig vollkommene, totale 

Globalisierung. Nicht Globalisierung als 

ein Weg zum „Missbrauch“, sondern als 

ein Weg zum „Gebrauch“ für alle Men-

schenwesen und für alle Wesen. Globa-

lisierung als ein gemeinsames großes 

Bewusstsein, ein Einzug in den wahren 

Sitz eures Verstandes und eures Seins. 

Ein Erwachen des Individuums im Herzen 

und dadurch das Sich-Bilden eines glo-

balen neuen Bewusstseins.

Deshalb reden die geistige Welt, eure 

Wissenschaft und inzwischen sogar der 

sogenannte „Mensch von der Straße“ 

von einer Wandlung, die stattfindet. Und 

diese Wandlung darf und kann nur glo-

bal, sprich total sein. Es gibt keine Mittel-

wege mehr. Und diese globale Wandlung 

betrifft jeden Einzelnen.

Das Bewusstsein der Täuschung, der 

hundertjährige Schlaf, ist zu seinem Ende 

gekommen. Es geht um dein Erwachen. 

Im Jetzt erwacht bist du, wenn du aus dei-

nem Herzensbewusstsein heraus denkst 

und handelst, aus deiner Freiheit, in dei-

ner Einheit, im Frieden mit dir selbst.

Die Evolution, die das Wassermannzeital-

ter bereits mit sich gebracht hat, schenkt 

euch Menschen großes Wissen und Kön-

nen, um jede Krankheit, jede Form von 

Mangel und Armut für jeden Menschen 

zu besiegen, schenkt euch Fülle auf allen 
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Sélan Mauro Di Girolamo, 
spiritueller Lehrer, Schamane, 
Heiler und Medium, spricht im 
Interview über die Aktivierung 

der Globalen Wandlung und 
wie jeder von uns beteiligt ist 

und sich aktiv beteiligen kann. 
Übertragen durch Djamiar, 

einen Lehrer der höheren Licht-
welten, am 31.01.2013.

Aktiviere die globale 
Wandlung




