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Aktiviere die globale
Wandlung
L

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 Lichtwelten, am 31.01.2013.
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ieber Sélan, du sprichst von globaler Wandlung. Was können wir
uns darunter vorstellen?
Djamiar, ein Meister und Lehrer, der seit
drei Jahren Mauro als seinen Wirkungskanal 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 Realität, 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 befinden, ist wahrhaftig vollkommene, totale
Globalisierung. Nicht Globalisierung als
ein Weg zum „Missbrauch“, sondern als
ein Weg zum „Gebrauch“ für alle Menschenwesen und für alle Wesen. Globalisierung 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 globalen 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 global, sprich total sein. Es gibt keine Mittelwege 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 deinem Herzensbewusstsein heraus denkst
und handelst, aus deiner Freiheit, in deiner Einheit, im Frieden mit dir selbst.
Die Evolution, die das Wassermannzeitalter bereits mit sich gebracht hat, schenkt
euch Menschen großes Wissen und Können, um jede Krankheit, jede Form von
Mangel und Armut für jeden Menschen
zu besiegen, schenkt euch Fülle auf allen
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Ebenen der Existenz. Jedoch in den reichen wie auch in den armen Ländern
ist so viel Armut und Zerstörung, Hass,
Unfrieden. Das alles nur aus einem einzigen Grund – mangelnde Liebe.
Deine Evolution ist nicht nur im Außen, im
„Haben wollen“. Deine wirkliche Evolution brodelt in deinem Inneren, und jeder
Mensch möchte nicht „Haben wollen“
sein, sondern einfach nur SEIN. Darum
ist der Quantensprung, die Wandlung,
nur durch das Ankommen im Herzen und
in der Liebe möglich.
Die Aktivierung der globalen Wandlung
ist ein großes Geschenk an euch von
der höheren Lichtwelt, die euch inzwischen so nahesteht. Es dient dazu, dass
alle manipulativen Informationen und
Energien, die ständig durch eure Äther
gesendet werden (Handy, Satelliten,
Wireless-Verbindungen, Haarp, Elektrosmog, Mikrowellen u.v.m.), niemanden
mehr erreichen, sondern höhere Frequenzen und Informationen des Lichts,
des Friedens.
Es geht um Erwachen in dem Bewusstsein der Liebe und in dem Bewusstwerden der Fülle, die auf den Planeten
bereits verfügbar sind, ohne Missbrauch,
ohne Zerstörung, sondern durch respektvolle gegenseitige Zuwendung. Die Liebe
ist der Schlüssel zur Vermehrung für
alles und jedes auf allen Ebenen. In dem
Bewusstsein der Liebe wird die Fülle für
jeden sichtbar und jede Projektion von
Mangel hört auf.
Lieber Djamiar, danke für diese Erklärung. Wie funktioniert die Aktivierung
der globalen Wandlung?
In eurer Evolution seid ihr im Zeitalter der Frequenzennutzung angekommen und in dieser Evolution, die bereits

auch physisch, ja sehr physisch ist, hat
sich euer Wesen bereits auf sehr feinen
Schwingungsebenen entfaltet. Die Möglichkeiten, die sich im Außen, in eurer
Welt, entfalten, stellen immer nur ein
Spiegelbild für euch im Innen dar.
So beherrscht ihr diese Fähigkeit, Informationen in jeder Potenz grenzenlos zu
generieren und diese bis an die Schwelle
der Mulitdimensionalität zu bewegen.
Darum dürft ihr bei der Aktivierung der
globalen Wandlung alle feinstofflichen
Informationsmaschinen (eure Satelliten),
die euren wundervollen Planeten umgeben, für diese Information zur globalen
Wandlung nutzen.
Das Geschenk der geistigen Welt an euch
dazu ist eine sehr hohe, feinstoffliche
Technologie, die euch für diese Aktivierung zur Verfügung steht.
Durch euer Herzensbewusstsein, verbunden mit eurer Visionskraft, dürft ihr
Lichtleitungen erschaffen, die alle Informationsmaschinen miteinander verbinden und durch eure Bereitschaft – ihr
könnt dieses Wort „Bereitschaft“ wirklich
bewusst lesen: „Bereit“ ist gleich Hier und
Jetzt und „schafft“ ist gleich Schöpfen,
also ist Bereitschaft etwas wie „im Jetzt zu
erschaffen“. Das ist neues Bewusstsein,
die göttliche Quelle eures wahren Wesens.
Durch diese eure Bereitschaft dürft ihr das
Neue in jedem Augenblick erschaffen, was
ihr ja bereits schon unbewusst tut.
Diese Form der Aktivierung ist entscheidend für dieses neue Erschaffen. Darum
die drei Lichtstrahlen und die genauen
Informationsformeln dazu.
Die höhere Lichtenergie, von reiner Liebe
geprägt, kommt in Umlauf über euren
Himmel und verbindet sich mit den vier
Elementen, Wasser, Feuer, Erde und Luft,
auf eurem Planeten und zusammen mit

der Quintessenz bereinigt sie alles bis in
eure Zellen und alle atomaren und subatomaren Partikel, löst die niederschwingende Energie der Manipulation, die
Negation der Liebe und macht die Liebe
frei. Macht die Fülle frei und wird die Vermehrung der Fülle selbst.
Diese Impulse der „Aktivierung der globalen Wandlung“ dürfen sich in einem
12-Stunden-Rhythmus
wiederholen,
immer zur gleichen Zeit, jeweils um 8:00
Uhr morgens und 8:00 Uhr abends. Viele,
viele Menschen werden daran teilnehmen, für sich selbst, für ihre Kinder und
für alle Wesen. Dieses höhere Bewusstseinsfeld wird sich mit großer Geschwindigkeit auf eurem Planeten verdichten
und die allergrößte Manifestation sein:
Der wahre Beginn der Neuen Zeit!
Djamiar und die gesamte Schöpfung
freuen sich über dein Ankommen in
jedem Augenblick. Komm gut an, in jedem Augenblick!
Interview: Warady M. Dorka
Fotos: © Sélan Mauro Di Girolamo;
Sujin Jetkasettakorn / 123rf.com
Die Anleitung zur „Aktivierung der globalen Wandlung“ könnt ihr unter folgendem
Link kostenlos downloaden: http://www.
shan-zentrum.net/deutsch/aktiviere-dieglobale-wandlung/ (bald auch als Audioanleitung).
Sie steht auch gerne zur Weiterleitung an
alle, die aktiv an der globalen Wandlung
teilhaben möchten, zur Verfügung.
Sélan freut sich über deine Mitteilung deiner Erfahrungen. Schreibe an:
shan-zentrum@online.de
Weitere Infos und Kontakt:
www.shan-zentrum.net
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