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Djamiar  – Der Plan der Wandlung 

 

 

 

Veranstaltung: Ein Abend in der Kraft des Lichts 

Ort: Salzburg 

Datum: 22.06.2012 

Channeling empfangen von: Selan Mauro Di Girolamo 

 

 

 

Djiamiar freut sich, heute Abend unter euch zu sein. Darum bin ich gekommen, um mit euch diese Zeit und 

diesen Raum zu teilen und ich danke euch für euer Kommen. Djiamiar ist ein Botschafter der Lichtebenen 

und ein Lehrer und Begleiter, der eine Mission auf der Erde in dieser Zeit erfüllt.  

 

In dieser Zeit leben in der gesamten Welt, in eurer Welt, Lebewesen, Menschenwesen wir ihr, auf unter-

schiedlichste Weise in einem Bewusstsein, das von Veränderung geprägt ist. In den vielen Jahrhunderten in 

eurer Geschichte haben bereits Vorbereitungen für diese Zeit stattgefunden und nicht nur hier auf eurem 

Planeten sind Vorbereitungen getroffen worden, sondern auch in vielen anderen Bereichen eurer Schöp-

fung.  

Ihr befindet euch in einem Zustand der Evolution, in dieser neuen Zeit der letzten 50 Jahre, den eure Physik 

- und über eure Physik hinaus sogar eure Umgangssprache - 'Quantensprung' nennt. Ein Quantensprung ist 

etwas, was sehr plötzlich eine sehr hohe Entfaltung erfährt und das ist, was ihr gerade in eurem Wesen und 

in eurer Gesellschaft erfährt in dieser Zeit.  

 

Ich bin gekommen, um Klarheit zu fordern, damit dieser Sprung und dieser Prozess der Evolution eben ei-

nen klaren, lichtvollen Weg einschlagen kann und dazu ist es sehr wichtig, dass du diese Klarheit in dir for-

derst.  

In eurer Welt ist kein Mangel mehr. Ihr habt alles bekommen, damit ihr selber in jedem Moment in der Fül-

le und frei von materieller Not leben dürft. Es ist sehr schnell geschehen, diese Entwicklung. Euer Gesell-

schaftssystem basiert leider auf Mangel, ist darauf fixiert und hält sich durch diese Projektion des ständigen 

Mangels und der ständigen Not.  Denn alle Menschenwesen, ihr alle, die mit diesem Mangel und dieser Not 

in Resonanz gehen, schenken diesem System ihre Energie und bestätigen dadurch das System. Dieses Sys-

tem ist wie eine große Maschine, wie ein großes Organ, das sich nur von eurer Energie nährt und sich durch 

eure Bestätigung weiter entfalten und existieren kann.  

 

Diese Zeit der Wandlung, in der ihr euch befindet, bedeutet letztendlich, dass sich dieses System auflöst, 

dass sich die Menschen auf dieser Welt nicht mehr durch Not und Mangel erfahren und diesem System ihre 

Kraft schenken durch das Identifizieren mit Not und Mangel und dieses sich dadurch aufrechterhalten kann.  

 

In dieser Zeit ist die Wandlung, die bevorsteht, ist der Übergang vom Haben auf das Sein vorgesehen. Darin 

besteht diese Wandlung. Eure Welt des Habens ist die Welt der Fülle - der Fülle, die euch allein in den letz-

ten Jahrzehnten geschenkt worden ist (vor allem durch die große Eingebung der Technologien, die sich so 

schnell entfaltet haben), die aber von diesem System des Haben Wollens bis jetzt zurückgehalten worden 
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ist. Aber das bedeutet jedoch nicht, dass hier auf eurer Welt Mangel und Not vorhanden ist. Das wird nur 

vorgetäuscht durch das System des Habens. Und der Weg, um in diese Fülle wirklich anzukommen, in die-

ser Zeit der Wandlung, ist, in eurem SEIN anzukommen und sich nicht mehr von dieser Täuschung des 

Mangels ablenken zu lassen.  

 

Darum ist mein Auftrag hier, euch in eurem Sein zu begleiten und dem Bewusstsein in diesem Wesen in 

euch zur Entfaltung zu verhelfen, damit diese Veränderung früh stattfindet. Die geistige Welt hat für diese 

weltweite Veränderung aber nur einen bestimmten Moment, wo ein entsprechender Input in eurem Kol-

lektiv ankommt, hat für diese totale Veränderung nur wenige Stunden kalkuliert bzw. vorgesehen. Ich mei-

ne, dass sich diese Welt des Mangels, die auf Angst, Missbrauch, Lüge und Macht und alle anderen Formen 

und Projektionen der Not begründet ist, auflösen kann und in den neuen Fluss des SEIN, auf der Fülle basie-

rend, übergeht. Es darf in einer gewissen Zeitspanne - in eurer Welt von wenigen Stunden - weltweit ge-

schehen, wenn ihr genug vorbereitet seid, wenn ihr wisst, welcher euer Fokus wirklich ist in eurem Leben in 

jedem Augenblick und aus eurem Wissen heraus, dass alles schon vorbereitet ist, damit eine weltweite Ver-

sorgung sich vollenden und vervollkommnen kann. Und dass ihr genug Möglichkeiten habt, so viel Nahrung 

und zusätzlich andere Möglichkeiten sich zu ernähren, die bislang nicht wirklich angewendet werden, zur 

Verfügung habt.  

Wenn euer Wissen darüber offen ist, dürft ihr in einer Zeit von wenigen eurer Jahreszeiten eure Gewässer 

heilen und eure Grunderde heilen und ihr dürft euren Äther heilen und euch selbst. Es sind sehr einfache 

Mittel und es sind sehr einfache Technologien, die bereits hier auf eurer Existenzebene angekommen sind 

in den letzten Jahrzehnten. Deshalb ist es unter diesem Umstand sehr gut möglich, dass eine Wandlung auf 

eurem Planeten von der Not zur Fülle in kurzer Zeit geschieht und ohne große Brüche in eurer Existenz.  

 

Es ist notwendig, dass einfach so viele Menschen wie möglich diese Wandlung in sich selbst starten und in 

ihr SEIN kommen. Um so klarer und reiner ihr in euer SEIN kommt und euch von diesem energetischen 

Band mit der Welt der Not, der Angst und der Ohnmacht löst und in eurem Sein klar verwurzelt seid, um so 

schneller geschieht dies im Kollektiv, weltweit.  

 

Dies war bis jetzt in eurer Geschichte noch nie so möglich wie gerade jetzt, dass sich ein sogenanntes mor-

phogenetisches Feld - um zu verstehen, worüber wir reden - dass sich so ein Feld so schnell in einem Kol-

lektiv ausgebreitet hat. Und täglich entstehen in diesem Kollektiv durch euch neue Wellen des neuen Be-

wusstseins in der neuen Zeit. Und es ist jetzt wichtig, dass noch größere und klarere Wellen durch euch 

entstehen, damit sich die Evolution, die diese Wandlung voraussetzt, möglichst bald vollendet.  

 

Djiamiar öffnet und reinigt die Energie im Raum und hebt eure Energie etwas an, um heute Abend ein wei-

teres Feld für euch zu öffnen. Um mit euch in Fluss treten zu dürfen ist diese Handlung über das Physische 

notwendig.  

 

Ich habe euch etwas über mich und meinen Auftrag auf eurem Planeten erzählt und erklärt. Es ist sehr 

wichtig, dass du jetzt auch deine Stimme hörst und du deiner Stimme Form gibst. Du bist deine Stimme und 

ich lade dich ein und möchte dir Raum geben für deine Fragen und bin bereit, weitere Erklärungen und 

Antworten zu geben. Darum bitte fragt. 

 

(T = Teilnehmer, D = Djiamiar) 
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T:  Wie muss ich tun, damit ich meine innere Stimme höre? 

 

D:  Leiser sein. 

 

T:  Selber weniger denken, ist das leiser sein?  

 

D: Ja. Ihr nennt es Geduld, aber ich möchte auf dieses so persönliche Thema jetzt nicht weiter eingehen 

und ich weiß, dass du morgen kommst.  

Mir geht es ja wohl um Fragen, die ja auch eure persönlichen Fragen sind und mehr eine Einladung an 

euch ist in Bezug auf meine Einführung zum heutigen Abend. Ja, danke.  

 

T:  Wie lange dauert die Verwandlung, wie viele Jahre? 

 

D:  Das hängt von jedem Einzelnen ab. Wie ich vorhin sagte, kann diese Wandlung eine sehr kurze Zeit be-

anspruchen. Wenn ihr genug vorbereitet und bereit seid. Diese Wandlung ist nicht etwas, was um euch 

geschieht. Das, was um euch geschieht, ist abgeschlossen. Was noch fehlt, bist du. Und es hängt davon 

ab. Es hängt von deinem Ankommen ab. Ohne dich kann keine Wandlung geschehen und du bist die 

Wandlung und jeder Einzelne von euch. Die allergrößte Energie im Universum möchte durch dich neu 

sein und durch diesen neuen Zugang auf Erden sein, neu. Und diese allergrößte Kraft ist das, was ihr auf 

der Erde Liebe nennt und das ist das, was in eurem Haben keinen Platz hat und keinen Platz findet. In 

eurem Haben ist euer Sein zu sehr gestört. Es wird euch nichts entzogen aus eurem Haben, deshalb ist 

die Fülle da, aber diese Fülle, die bereits da ist, ist nur da, wenn du aus deinem Sein und aus deiner Her-

zensliebe lebst.  

 In diesem Prozess der Wandlung geht es darum, dass du zu deiner Einheit zurückkehrst und du dich aus 

dieser Täuschung der Trennung im Außen, die nur Mangel projiziert, löst. Wenn es eine nächste Dimen-

sion gibt und du sie nicht erfassen kannst, wozu gibt es eine nächste Dimension? Darum ist es an der 

Zeit, dass ihr wirklich erfassen könnt, worum es geht. Und dass ihr selber wirklich diese Wandlung seid 

und dass ihr selber diese Schöpfung seid. Und dass ihr lernt, diese wundervolle Kraft in euch wirklich an-

zunehmen und nicht zu ignorieren und sie vor allem nicht wieder der Projektion der Täuschung zu 

schenken, um nicht noch einmal in die nächste Wertung und durch die Wertung in die nächste Teilung 

und wieder in die alte, gut eingelaufene Ohnmachtsschiene zu kommen. Diese Zeit ist vorbei. Weil die-

ses Systems des Mangels eine Lüge ist, eine Täuschung. Alles, was wir euch aus unseren höheren intelli-

genten Welten gegeben haben und das ihr so wunderbar in dieser Zeit umsetzt, sind nicht zum Haben 

ohne Sein. Sie sind nicht, um euch von der Liebe noch weiter abzulenken und sind nicht da, um euch in 

diese Täuschung, die hier vollzogen wird, weiter zu führen, sondern um die Fülle für euch in jedem Au-

genblick zu erleben. So ist es. Und ihr braucht keine Furcht und keine Ohnmacht, wenn ihr hört, dass ihr 

die Wandlung seid.  

 

T:  Wie kann ich diese Liebe leben, wenn ich die Wandlung bin, richtig - ich bin erst am Anfang. 

 

D:  Am Anfang von was bist du? 

 

T:  Mich damit zu beschäftigen. 
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D:  Mit der Liebe? 

 

T:  Mit dem Spirituellem. Ich spüre, dass etwas anders ist, aber .... 

 

D: Mit der Liebe bist du in Verbindung, wenn du dich wirklich frei fühlst. Ich weiß, dass dies nicht einfach 

erscheint. In Wirklichkeit bist du frei!  

 Es geht darum, dass ihr aus eurem Sein handelt und dass ihr aus eurem Sein denkt. Und es heißt, dass 

ihr aus eurer Liebe heraus handelt und aus eurer Liebe heraus denkt und in jedem Moment in eurer 

Handlung ein Gefühl habt, das euch nicht in eurer Kraft schmälert und erschwert und euch leichter 

macht. Da kannst du dich schon etwas daran orientieren. Es ist etwas komplex am Anfang. Nun, die geis-

tige Welt ist um so mehr bei euch, wenn ihr noch größere (tiefere) Verbindung mit eurer Herzensebene 

pflegt und habt.  

 

 Mit eurem Einverständnis möchte Djiamiar eure Herzen leichter machen. Öffne dich für die Kraft, die 

dich atmet und öffne etwas deinen Mund, damit du dich nicht festhältst und offen bist. Und mit dem 

etwas geöffnetem Mund lasse dich ganz atmen, damit mehr Licht in dich fließen kann. Aus deinem Herz 

darf Schwere abfließen.  

 

 Djiamiar macht es jetzt etwas kühler im Raum, damit es angenehmer ist. So ist es leichter, aus deinem 

Mentalen mehr in dein Herz zu spüren. Diese Liebe ist deine Wahrheit und wenn du dich immer in deine 

Wahrheit einstimmst, dann bist du in dieser Liebe. Und wenn du aus dieser Wahrheit in dir handelst, 

bist du in dieser Liebe. Und aus der Wahrheit veränderst du große Dinge in deinem nächsten Umfeld 

und von da aus in deinem weiteren Umfeld. Denn du hörst auf, der Lüge dieser Zeit und diesem Alltag 

Kraft zu schenken und dadurch zu bestätigen.  

 Es geht nicht darum, dass du kämpfen musst. Ganz im Gegenteil. Es geht nicht um Kampf. Es geht gera-

de darum, dass der Kampf aufhört! Wenn ihr aus eurer Wahrheit im Herzen lebt, kommt der Frieden in 

euch. Und so hört der Kampf auf. Ja, es ist ein Weg, was für dich in deinem Alltag zu erfüllen nicht leicht 

scheint. Aber dies ist der Weg! Das ist das Tor, das Haus und das Land.  

 Und du bist bereit, darum bist du gekommen. Und es geht nicht darum, dass du in eine nächste Form 

von Zwang Einstieg findest, sondern ich bitte dich, meine Worte einfach anzunehmen. Und lass dein 

Mentales einfach neutral sein. Lass dein Mentales einfach nur Beobachter sein. Es ist ganz gut, wenn 

dein Mentales mal die Hauptrolle ablegt, damit es Platz für andere Dinge gibt und in der Stille in sich 

und um sich auch mal was anderes hört.  

 

 Es gibt keine Not auf dieser Welt. Diese Not in jedem Menschen, auf dem ganzen Planeten, in jeder Mi-

nute, in der er sich zu befinden meint, ist nur eine Lüge, ist nur eine Täuschung. Und diese Lüge löst sich 

auf. Die nächste Frage könnte es sein, aber bitte nicht mental. Spüre es im Herzen, jetzt. Spüre dein Herz 

und versuche eine Antwort zu hören, zu empfinden und wahrzunehmen. Was bleibt, wenn sich diese 

Täuschung und diese Lüge, dieses Leben in allen diesen Strukturen, die es gerade noch gibt, auflöst? 

Was bleibt? Keine Kausalitäten bitte, drum spüre es einfach. Was bleibt, wenn all die Lügen weg sind? 

Was bleibt, wenn diese Lügen nicht mehr beachtet werden? Was bleibt, wenn du sagst: NEIN? Ich gehe 

auf diese Lüge nicht wieder ein. Ich sehe die Welt und kann sehen, dass diese Welt anders ist als es mir 

bislang gegeben worden ist, zu glauben. Was ist da?  
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 Das ist der nächste und auch der erste Schritt. Das ist, worüber ich heute Abend mit dir spreche. Und ich 

bin gekommen, um dir Wege zu zeigen, wie du die Wahrheit manifestierst in deinem Leben und wie du 

das, was du gerade in deinem Herzen neu spürst, weiter und weiter entfalten kannst und nie wieder ver-

letzt werden darf, nie wieder getäuscht. Und in dieser großen Kraft, die du gerade anfängst in dir, aus 

deinem Herzensdenken zu spüren, aus deinem Herzensfühlen und aus deinem Herzenssein, fängst du in 

diesem Augenblick an zu werden, ganz neu. Und vergiss nicht, offen zu bleiben. Verbeiße dich nicht 

wieder und halte dich nicht an deinen Zähnen fest. Du wirst schon nicht runterfallen, wenn du deinen 

Mund öffnest. Spüre die Erde wieder, in jedem Augenblick. Die ist für dich da, in jedem Moment und sie 

versorgt dich ununterbrochen mit allergrößter Liebe. Und du bist zu Hause. Du bist ein geliebtes, will-

kommenes Kind und Mensch und erwachsenes Wesen. Du bist willkommen. Dieser Platz ist dein Zuhau-

se. Überall wo du bist, bist du nirgendwo fremd auf diesem Planeten, nicht mehr. Diese Zeit ist vorbei. 

Diese Zeit ist schon seit einer kleinen Weile vorbei. Jetzt geht es darum, dass du ankommst. Djiamiar ist 

ein Meister des Ankommens. Es geht darum, dass du ankommst, dass du ankommst - in jedem Augen-

blick ankommst und du dich in keinem Lügenlabyrinth verirrst und in keine Projektionen. Nicht mehr, 

nicht wieder!  

 

 In der Tiefe der Seele ist jeder, jeder, jedes einzelne Menschenwesen, jede Seele auf der Erde bereit zu 

diesem Ankommen worüber ich spreche, und sehnt sich nur danach. Das ist der göttliche Plan jede ein-

zelne Seele auf der Erde. Ist Ankommen in der Liebe, zu sich selbst, in der Bedingungslosigkeit, in der 

Fülle, in die Freiheit. Denn die Liebe die der Wahrheit entspricht, ist die Liebe, die nichts braucht um zu 

sein. Das ist die Liebe, die IST! Die keine Bedingungen eingeht um zu sein. Das ist reine Liebe und das ist 

reine Kraft und das ist reines Licht. Das ist, was du gerade in diesem Augenblick wieder anfängst zu spü-

ren. Und wenn du dich auf dieses Spüren weiter einlässt, spürst du auch den großen Raum und die Frei-

heit und die große Freude und Leichtigkeit dieser Fülle.  

 Im Außen ist bereits diese Fülle. Darum ist es so wichtig, dass du im Innen, zu deiner eigenen Fülle, an-

kommst, damit du die Fülle im Außen annehmen kannst. In deiner Wahrheit und in dieser Wahrheit der 

reinen Liebe findest du dich mit jedem anderen Lebewesen auf dem ganzen Planeten in der vollen 

Freundschaft im Herzen. Du bist bereit. Du wartest schon so lange. Und die Täuschung, die dich so ver-

kleistert und die dich so unsensibel gemacht hat, allein um den Schmerz in einer anderen Zeit in deinem 

Leben zu ertragen, darf sich jetzt auflösen. Du brauchst diesen Schmerz nicht mehr. Und von diesem 

Schmerz brauchst du dich auch nie mehr einvernehmen zu lassen, denn diesen Schmerz gibt es nicht 

wirklich. Das ist eine Täuschung, die durch die Lüge der Trennung entstanden ist. Und diese Trennung ist 

dabei, sich aufzuheben, wenn du im Herzen vereint bist. Und das ist die Zeit und das ist die Wandlung 

und das ist die Öffnung zu jeder Dimension für dich.  So erkenne die Fülle und folge ihr und schenke dem 

Mangel nie wieder deine Aufmerksamkeit. Damit hört er auf zu existieren und die Fülle bleibt. Und wo 

Fülle ist, vermehrt sie sich und wird noch mehr und mehr. Auch die Fülle ist grenzenlos und die Fülle ist 

bedingungslos. Diese Reinheit und diese Einheit, aus der sich die Bedingungslosigkeit eben erfüllt, hört 

nie auf.  

 

 Nun genieße noch bewusst diese Kraft, die dich atmet und genieße diese Wärme und dieses Hirn - diese 

neue Art von Gehirn - das in deinem Herz dabei ist zu aktivieren. Und komm gut an in jedem Augenblick, 

kommt gut an.  
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 Djamiar bedankt sich aus der Quelle der Liebe für deine Bereitschaft und für dein Kommen und möchte 

dich jederzeit wieder treffen und sehen. Du bist geführt in deinem Leben allein nur mit deinem JA zu Le-

ben selbst. Zweifle nicht und befreie dich aus der Täuschung des Mangels. Auch wenn dieser Mangel 

sich so spürbar machen kann, gib ihm nicht die Kraft. Finde immer wieder in jedem Moment neu deinen 

Zugang zu deiner Fülle, zu deiner Wahrheit. Und vergiss niemals, dass du nicht allein bist, keinen Augen-

blick, in dieser Zeit und in allen Zeiten und in dieser Zeit ganz besonders. Denn der Abstand zwischen 

deiner und unserer Ebene hat sich so verringert und verringert sich immer mehr in diesem Prozess des 

Aufstiegs auf deinem wundervollen Planeten. Und der Aufstieg ist: Ankommen. Und wir sind in so gro-

ßer Präsenz da, denn schon lange haben wir euren Ruf gehört.  

 

 Djamiar segnet dich aus der Quelle des Seins und wünscht dir ein gutes Ankommen in jedem Augen-

blick. Komm gut an.  

 

 


