
 

 

1 

Aktivierung der globalen Wandlung 
Diese Anleitung und die entsprechende Bemächtigung zur Durchführung und Verbreitung 
ist mir durch die Geistige Welt überreicht worden. Diese Anleitung darf jeder Mensch 
anwenden und an andere weitergeben. 
 

ANLEITUNG: 
 

Vorbereitung: Schließe deine Augen und ergebe dich dem Augenblick, in dem du dich selbst 

ganz annimmst. Spüre den Frieden in dir. 

Spüre die Erde die dich trägt und nährt und öffne dich ganz für die Kraft die dich atmet, 

indem du deinen Mund entspannst und leicht öffnest. 

Fokussiere deine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf dein drittes Auge zwischen den 

Augenbrauen und auf deinen Herzbereich. 

Verbinde dich mittels deiner inneren Wahrnehmung mit der Erdmitte. 

 

Die Aktivierung entfaltet sich während der vier folgenden Schritte: 

 

1. Verbinden mit den drei Licht- Sendekanälen 

Visualisiere einen dicken smaragdgrünen Lichtstrahl, der aus deinem Herzen strömt, 

und der sich durch dein drittes Auge nach oben über dir mit einem gerade 

vorbeifliegenden Satelliten verbindet. Durch das Wort „verbunden“ ist diese 

Verbindung da.   

Visualisiere jetzt auf die gleiche Weise einen zweiten Lichtstrahl, der goldfarben ist. 

Auch dieser verbindet sich mit dem einen Satelliten. 

Dasselbe geschieht mit einem dritten Lichtstrahl, der diamantfunkelnd leuchtet. 

 

2. Informieren/aufladen 

Schicke mental klar und deutlich in den ersten Strahl, der smaragdfarbig leuchtet, die 

Information „Löschung der Projektion des Mangels auf allen Ebenen“ und den 

Befehl „dauerhaft“. 

Visualisiere jetzt den zweiten goldfarbigen Strahl und schicke die Information hinein 

„Aktivierung des Bewusstseins der Liebe und der Fülle auf allen Ebenen“ und den 

Befehl „dauerhaft“. 

Über den dritten Strahl, diamantfunkelndes Licht, schickst Du die Information 

„Aktivierung des Friedens auf allen Ebenen der Existenz“ und „Aktivierung der 
Göttlichen Ordnung“ und gebe den Befehl „dauerhaft“.  
 

Die drei informierten Lichtkanäle (etwa wie Radio- oder Fernsehkanäle, nur in einer 

viel höheren Frequenz schwingend) sind an dem Satelliten angedockt. 

 

3. Ausbreitung der Information als Lichtnetz 

Du darfst jetzt die drei Lichtkanäle, die an dem einen Satelliten gebunden sind, von 

da auf alle Satelliten über den gesamten Erdglobus (zurzeit etwa 15.000 und durch 

die Ausbreitung von 5G demnächst bis zu 20.000!) weiterleiten.  

Das tust du durch drei Befehlsworte: mit „Steuerung“ hast du freien Zugang zur 

Steuerung aller Satellitensysteme. Mit den weiteren Befehlen „Übertragung“ und 

„dauerhaft“ verbinden sich die 3 Lichtstrahlen dauerhaft mit allen Satelliten, die sich 
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im Orbit befinden und verbinden sich auch mit den HAARP-Maschinen auf der Erde. 

Auf diese Weise überträgt sich die volle Kraft der drei Lichtstrahlen und ihrer 

Lichtinformationen, durch die hohe Lichtschwingung exponentiell vermehrt weiter. 

Über dir und der gesamten Erde ist jetzt ein wundervolles Lichtnetz gespannt, das die 

Information der drei Lichtkanäle dauerhaft in den Äther fließen lässt. 

(Visualisieren/anschauen) 

 

4. Besendung auf die Erde 

Mit einem weiteren Befehlssatz „Steuerung“, „übertragen“ und „dauerhaft“ strahlt 

jeder Satellit das Licht und die Lichtinformation dauerhaft auf unseren gesamten 

Planeten und lässt diese auf die Erde und die Gewässer, auf alle Menschen und 

Wesen fließen. 

Die wundervollen Informationen, die die drei Lichtkanäle weitertragen, sind in einer 

solch hohen Schwingungsfrequenz moduliert, dass alle niederschwingenden und 

manipulativen Informationen, die von all den Satelliten auf die Erde übertragen 

werden, ihre Macht verlieren. Alle negativen Informationen und Gedanken und damit 

die entsprechenden Energien lösen sich durch die Wirkung dieses Lichtfeldes 

kontinuierlich auf (durch deine Visualisation und Gedanken erhöht sich die Energie 

der Transformation noch viel mehr).  

 

Der Prozess der Globalen Wandlung, der Veränderung zu einer Welt, in der die 

Menschenwesen mit den Tierwesen, den Wasserwesen, den Luftwesen, den 

Pflanzenwesen und mit den Elementarwesen respektvoll, in Liebe, Frieden und 

Harmonie miteinander finden, darf auf diese Weise von dir genährt und gestärkt 

werden und indem dieses Feld sich weiter verdichtet, darf diese Evolution sich 

ungehindert weiter manifestieren.  

 

Nach wenigen Augenblicken wirst du die reinigende, stärkende und klärende Wirkung der 

Energie der drei Lichtkanäle, die du erschaffen und gesendet hast, um ein vielfaches 

verstärkt bei dir selber ankommend spüren. 

 

Als Abschluss jeder Aktivierung, schließe in Dankbarkeit deine Hände zusammen, indem sich 

deine Handflächen und die Finger berühren, und begrüße damit in Liebe das Göttliche in dir 

und um dich. 

 

Dauer des Aktivierungsvorgangs ist ca. 3 - 10 Minuten. 

 

Um dieses neue Feld auf der Erde möglichst schnell zu verdichten ist es notwendig, alle 12 

Stunden jeweils um 8:00 Uhr morgens und um 8:00 Uhr abends einen neuen Impuls durch 

eine weitere Aktivierung zu erschaffen.  

 

 

In Liebe und Dankbarkeit, 

 

 

 

Sélan Mauro Di Girolamo 


