Die globale
Transformation
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Einleitung
Lieber Leser,
die globale Transformation ist ein mächtiges Werkzeug unserer Zeit.
In Liebe und Achtung für unsere Entwicklung und unserem Wunsch nach Heilung
wurde uns diese Meditation geschenkt. Wie oft spürst du in dir die Sehnsucht nach
der Einheit und dennoch schaffst du es nicht sie so zu leben, wie du es dir erhoffst?
Nun eines gilt es zu verstehen. Du bist jetzt, der der du bist und dennoch gibt es
viele, so viele Anteile von dir. Wir sprechen hier von den Seelenanteilen, den vielen
Erfahrungen, die du gemacht hast, seit du dich von der Quelle bewusst entfernt hast.
Viele Einflüsse, die du im Jetzt nicht begreifen und ergreifen kannst, liegen in diesen
dir unbewussten Erfahrungen verborgen. Über diese Einflüsse werden wir in dem
Buch ausführlicher sprechen.
Doch eines sei in dieser Einleitung schon gesagt:
Durch diese Meditation, die du hier vorgestellt bekommst, hast du die Möglichkeit
dich von jenen Belastungen und Blockaden zu befreien, die dich vielleicht seit vielen
Inkarnationen schon begleiten.
Du wirst ebenfalls deine Verbindung zu den göttlichen Anteilen in dir wieder
stärken und somit die Weichen für ein neues Leben in der ICH-BIN-Gegenwart
stellen.
Die Zeit ist JETZT gekommen.

Die globale Transformation unserer Zeit
Die nachfolgende globale Transformation ist eine sehr alte Überlieferung, die ihre
Gültigkeit schon in den Lehren der Essener gefunden hat. Diese große Meditation
wurde in allen Zeitepochen von der weißen Bruderschaft übermittelt und ist so alt
wie unser Karmaspiel.
Obwohl diese Anleitung in deinen Händen schon so lange existiert, so ist ihre
Anwendung gerade in unserer Jetzt-Zeit von enormer Wichtigkeit.
Wir befinden uns mitten in einem großen Umbruch. Alte Strukturen brechen auf und
Mutter Erde mit all seinen Bewohnern wagt den Aufstieg in die 5. Dimensionsebene.
Wir alle haben uns dafür seit Äonen entschieden, erinnere dich! Doch der Aufstieg
ist, auch wenn es viele Menschen glauben, nicht etwas was einfach geschieht. Jeder
Einzelne von uns, jeder einzelne göttliche Funken in unserem Herzen entscheidet
darüber.
Umso wichtiger ist unsere bewusste Absicht, unsere Wahl, unsere Entscheidung.
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Umso wichtiger ist es, uns von all jenem zu befreien, was uns selbst blockiert diese
neue Energie in uns wahrzunehmen und uns ausfüllen zu lassen.

Das Karmaspiel und seine Auswirkung

Der große Plan lautete:
Entferne dich von der Quelle, vergiss die Wahrheit der Liebe
und lerne. Finde die Wahrheit der Liebe erneut
und kehre mit einem großen Wissen zurück!

Wir haben im Rahmen dieses Planes und des Karmaspiels auf beiden Seiten, Licht
und Schatten, Erfahrungen gesammelt. Nicht immer haben wir den „lichtvollen
Part“ übernommen. Wir haben uns manipuliert, uns verletzt, wir haben Kriege
geführt und Leid erfahren. Dies gilt es jetzt nicht mehr zu bewerten oder uns sogar
„schuldig“ dafür zu fühlen. All das war der Plan, du hast es nur vergessen.
Auch auf energetischer, seelischer Ebene fanden diese Manipulationen und
Verletzungen statt, denn diese scheinbare Trennung von der Quelle selbst, betrifft
einen großen Teil der gesamten Schöpfung.
Energetisch gesehen sprechen wir hier von „Implantaten“. Dieser Begriff klingt sehr
merkwürdig, das wissen wir, dennoch beschreibt dieses Wort die geistigen
Kontrollmechanismen am Besten.
Diese Implantate stammen von alten Karmaerfahrungen und Verbindungen und
belasten uns oft in unserem heutigen Leben. Doch auch hier gilt es, diese Implantate
nicht zu bewerten oder in eine Opferhaltung zu verfallen. Wir alle haben uns
bewusst von der Quelle entfernt.
Sofern du in dir spürst, dass der Zeitpunkt für dich gekommen ist, so ist es ratsam
den „Karmakampf zwischen Licht und Dunkelheit“ für dich zu beenden.
Dazu müssen wir die Implantate, die auch als Schwingungsbegrenzungen dienen,
ablegen, da sie uns von der Verbindung mit unserem höheren Selbst abhalten.
Ebenso ist es wichtig, allen beteiligten Wesen zu verzeihen und alles neu zu
bewerten. Diese Globale Transformation stellt einen „Reset-Schalter" wie an einem
Computer dar. Alle alten Dateien aus diesem und vergangenen Leben werden
gelöscht und positiv neu bewertet.
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Was bewirkt die globale Transformation?
Energetische Schnüre, so könnte man sie nennen, verbinden dich mit all deinen
Inkarnationen, mit allen Erfahrungen, die du seit dem Beginn des Karmaspieles
gemacht hast. Alles ist in dir gespeichert.
Alle Vereinbarungen, Schwüre, Implantate, Begrenzungen und Versprechen, die dir
im Jetzt nicht mehr dienlich sind, werden durch die Globale Transformation
gelöscht.
Das betrifft ebenso Manipulationen von Schwarzmagie, 666-Codierungen, Flüche,
Verwünschungen, Verneinungen der Quelle und jegliche Gelübde, die dich daran
hindern das Licht in dir zu erkennen und dem großen Licht, der Quelle selbst, zu
dienen.
Durch diese Transformation werden wir einfacher und leichter zu unserem ICH
-BIN-Bewusstsein und der Christusschwingung zurückfinden.
Durch die Meditation werden alle Meridiane gereinigt, so dass die reine Energie
wieder stärker durch uns fließen kann. Dies ist besonders wichtig für alle Medien,
die sich für energetische Übertragungen zur Verfügung stelle.
Nach dieser großen Meditation wird ein Reinigungsprozess eingeleitet, der sich in
dir und in deinem Umfeld ausdrücken kann. Dieser Reinigungsprozess ist
individuell und jeder erfährt ihn auf eine andere Art und Weise. Alles was geschieht,
wird genau richtig sein, selbst wenn vermeintlich zunächst nichts geschehen wird. Es
kann sein, dass du in den ersten zwei Wochen verstärkt träumst, da du mit den
inneren „Aufräumarbeiten" beschäftigt bist.
Diese Meditation dient der Schwingungserhöhung in dir und sehr bald wirst du alles
klarer wahrnehmen und die Umwelt in einem positiveren Licht sehen. Folgendes
kann nach dieser großen Meditation geschehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

das Gefühl von innerer Ruhe, Wahrheit und Klarheit
die mentalen Zwiegespräche werden ruhiger
der innere Druck nimmt ab
mediale Fähigkeiten werden verstärkt oder neu entdeckt
der Lebenssinn wird entdeckt oder verstärkt
Gefühle von innerer Liebe, Freiheit, Frieden und Freude entfalten sich
das Leben macht in vielen Bereichen plötzlich Fortschritte
unproduktive Beziehungen aller Art klären sich oder lösen sich

Gleichzeitig wird man vor negativen Schwingungen geschützt werden.
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Für wen ist diese Meditation gedacht und muss ich sie wiederholen?
Jeder Mensch, der den Wunsch nach Heilung und Einheit verspürt, kann diese
Meditation durchführen. Die gesamte geistige Lichtwelt dankt dir dafür.
Da die globale Transformation sehr kraftvoll wirkt, ist eine baldige Wiederholung
nicht notwendig. Die deutliche und bewusste Aussprache der einzelnen Worte, der
sehnsüchtige Wunsch nach der Einheit in deinem Herzen und die volle
Überzeugung über die Wirkungskraft dieser Meditation sind wichtig. Wenn du in
dir spürst, dass die Zeit gekommen ist, die alten Strukturen zu beenden und mit
voller Überzeugung und Verbindung mit deiner Schöpferkraft diese Meditation
durchführst, wird eine Wiederholung nicht mehr notwendig sein. Wenn du dennoch
den Drang in dir verspürst, diese globale Transformation zu wiederholen, tue das
bitte mit einem zeitlichen Abstand von einem halben Jahr.
Durch diese Meditation werden starke Reinigungs- und Heilungsprozesse in Gang
gesetzt. Doch dies geschieht alles in Absprache mit deiner Seele und zu deinem
höchsten Wohle. Mache dir dies bitte bewusst. Dir kann dabei nichts passieren, was
dir nicht dient.
Dieser Vorgang kann auch für andere Personen gesprochen werden, die dafür nicht
im Stande sind (z.B. durch Behinderung). Es ist wichtig, den Vorgang dann an das
höhere Selbst der anderen Person zu richten, mit der Absicht der freien Wahl.
Fühle in dein Herz, wenn du diese Meditation für eine andere Person durchführen
möchtest.
Die globale Transformation eignet sich gut dafür, sie gemeinsam mit deinem Partner
oder in einer Gruppe durchzuführen. Eine Entscheidung, eine Absicht gemeinsam zu
verkünden, birgt in sich eine große Kraft.
Wenn du diesen Vorgang mit Anderen für dich wählst, achtet bitte darauf, dass ihr
alle gemeinsam die Worte laut wiederholt.
Bist du bereit?

Die Meditation
Sorge dafür, dass du für die nächste Stunde nicht gestört wirst. Stell dein Telefon aus und
schalte wenn möglich deine Klingel ab. Dieser besondere, dieser heilige Moment gehört dir
ganz alleine.
Am Besten ist es, wenn du diese Meditation in deinem Bett durchführst, denn du wirst dich
im Anschluss sehr entspannt und schläfrig fühlen.
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Wenn du möchtest, dann könntest du dir eine CD mit schöner Entspannungsmusik auflegen
oder eine Duftlampe mit deinem Lieblingsduft anmachen. Alles was dir dabei hilft zur Ruhe
zu kommen ist erlaubt. Alles was dir hilft diesen jetzigen Augenblick zu schätzen und zu
heiligen, ist willkommen.
Wenn du bereit bist, dann nimm jetzt eine für dich angenehme Sitzhaltung ein. Es ist nicht
notwendig gerade zu sitzen, außer du entscheidest dich ganz bewusst für diese Position.
Wähle einfach die Position, in der du die nächste Stunde bequem bleiben kannst.
Sprich die nun folgende Anweisung ganz bewusst und laut aus. Deine Worte sind so
kraftvoll, doch noch kraftvoller sind sie, wenn du das was du aussprichst in deinem Herzen
fühlen kannst.
Eines noch, bevor wir anfangen: Es ist von großer Wichtigkeit einen Gedanken nach der
Meditation zu halten: ES IST VOLLBRACHT. Spüre neu gewonnene Freiheit in dir, spüre
die wieder erweckte Kraft in dir.

Sprich jetzt bitte nach:
Lieber heiliger Gott Vater, liebe heilige Gott Mutter, ich rufe euch und den alles
beseelenden heiligen Geist. Ich visualisiere mir mit eurer Hilfe eine mächtige
Lichtsäule. Das göttliche weiße Licht dehnt sich in mir und meinem gesamten
Umfeld aus. Diesen mächtigen Schutzwall erbitte ich für diesen kompletten heiligen
Prozess im JETZT.
Ich visualisiere, wie diese Lichtsäule bis in das Erdinnere reicht und lasse die
Erdenergien von Mutter Erde in mich einfließen.
Ich visualisiere, wie mich die Lichtsäule über mein Kronenchakra mit der Quelleallen-Seins verbindet. Ich konzentriere mich nun auf mein Kronenchakra und lasse
das göttliche weiße Licht und die goldenen Christusenergien in mein ganzes SEIN
einfließen.
Lieber Gottvater, liebe Gottmutter bitte öffnet alle meine Körper, Chakren, Meridiane
und Kanäle, alle Verbindungen und erfüllt sie mit dem Licht der Liebe.
Schließe deine Augen und visualisiere dir die Lichtsäule, die dich mit Mutter Erde
und der Quelle verbindet. Öffne anschließend wieder deine Augen und lese am besten
laut und aus vollem Herzen und Überzeugung:
Ich rufe nun mein höheres Selbst und bitte es um Unterstützung. Alle nun folgenden
Entscheidungen treffe ich in bedingungsloser Liebe zu Allem-was-ist, Kraft meiner
ICH-BIN-Gegenwart als Schöpfer und Geist, als Individuum.
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Ich rufe dich lieber Jesus Christus, lieber Heiland und Friedensfürst und bitte dich,
breite dein Christuslicht in mir und um mich aus. Bitte erfülle mein Herzzentrum mit
deiner Energie und erhöhe bitte mein Christuslicht in mir. Ich bitte nun in diesem
heiligen JETZT mich aus allen Ängsten zu befreien und alle äußerlichen
Kontrollmechanismen auszuschalten, die meinen Heilungsprozess beeinflussen
könnten. Bitte weite und öffne mein Kronenchakra, alle meine Kanäle, Meridiane
und göttlichen Verbindungen und lasse deine Christusenergie zu diesem
Heilungszweck im JETZT und für alle Zeit fließen. Niemand sonst, außer die
göttlichen Kräften aus dem Reiche des Lichtes und der bedingungslosen Liebe und
die Christusenergie sollen diesen Kanal jemals benützen können. So sei es, JETZT
und für alle Zeit.
Ich rufe Erzengel Michael von der höchsten Dimension der Stufe der Weisheit im
Denken Gottes, um mich für dieses heilige Erlebnis im JETZT zu schützen.
Ich rufe Erzengel Raphael von der höchsten Dimension der Stufe der Weisheit im
Denken Gottes, um mich für dieses heilige Erlebnis im JETZT zu heilen.
Als das ICH BIN, was ich bin rufe ich nun Gott Vater, Gott Mutter, Jesus Christus,
alle Erzengel, die Meister der Transformation, die Herren des Karma, die Meister der
Regeln der 3. Dimension, die Meister der Akasha-Chronik und alle Lichtwesen.
Ausdrücklich erkenne ich alle mir dienlichen Gelübde, die ich jemals für die Reiche
des Lichtes und der Liebe abgelegt habe, an und bitte mir alle Wege zu eröffnen,
diese einzuhalten.
Ich bitte nun, mir bei der Annullierung aller Versprechen, Verträge, Gelübde,
Absprachen, und aller Art von Schwüren, die nicht dem Lichte dienlich sind,
beizustehen und um Unterstützung, damit ausnahmslos alle diese Energien jetzt
endgültig gelöst, erlöst und transformiert werden können, sowohl bei mir als auch,
sofern es sein darf, bei allen daran beteiligten Wesen.
Dazu rufe ich im Denken und Schutze Gottes alle Wesen, mit denen ich je
irgendwelche Verträge, Versprechen, Gelübde, Absprachen, Schwüre jeder Art
geschlossen habe, egal um wen oder was es sich handelt und egal auf welcher Ebene
sie sich im Moment befinden mögen, jetzt zu mir.
HÖRET! Im vollen Bewusstsein dessen wer und was „ICH BIN“, Kraft meiner
mächtigen ICH-BIN-Gegenwart, erkläre ich hier und jetzt mit all meiner göttlichen
Macht, Kraft und Entschlossenheit, alle Verträge, alle Versprechen, alle Gelübde und
alle Arten von Schwüren, alle Absprachen und sämtliche damit verbundenen
Energien, Blockierungen, Implantate, selbst auferlegten Begrenzungen, ob sie mir
nun bewusst sind oder nicht, sämtliche Verhinderungen und Behinderungen auf
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allen Ebenen für null und nichtig, für aufgelöst und alle damit verbundenen Spiele
und Machtspiele als beendet.
- JetztIch entbinde mich und alle daran Beteiligten von allen daraus entstandenen
Verpflichtungen und Schulden, egal auf welcher Ebene sie stattfanden und noch
stattfinden. Ich bitte alle dafür zuständigen Lichtwesen, dass nun sämtliche dieser
Energien ohne Ausnahme gelöst und transformiert werden und aus meinem Dasein
und dem Dasein aller Beteiligten restlos entfernt werden.
Alle disharmonischen Verstrickungen sollen jetzt beendet werden. Das Spiel der 3.
Dimension ist nun für uns vorbei, die Erfahrungen sind gemacht und in der AkashaChronik registriert. Ich bitte nun die Aufzeichnung in den heiligen Urkunden meiner
Akasha-Chronik einzutragen. Es ist vollbracht.
-JetztIch als das „Ich bin“ das ICH BIN in dieser Verkörperung und im vollen Bewusstsein
dessen, wer „Ich bin“ vergebe nun allen mir bekannten und unbekannten Wesen im
Universum, an sämtlichen Orten, in allen Parallel-Realitäten und Parallel-Universen,
an denen und in denen ich je war, aus sämtlichen Erlebnissen, die ich je hatte.
Ich sende jetzt allen vollkommene Heilung. Alles was zwischen uns steht, ist
vergeben und ist geheilt.
- JetztIch vergebe mir selbst, was in irgendeiner Form der Vergebung bedarf.
Ich als das ICH BIN, das ich bin in dieser Verkörperung, entlasse und entbinde nun
alle daran Beteiligten ohne Ausnahme aus allen Vorstellungen von Schuld, Versagen
und Missbrauch und deren gebundenen Energien.
So wie ich mich selbst aus Vorstellungen von Schuld, Versagen und Missbrauch und
deren gebundenen Energien komplett entlasse und entbinde. Ich löse mich davon.
- JetztIch bitte Saint Germain mit allen Helfern des 7. Strahls, ausnahmslos alle diese
Energien jetzt mit den mächtigen transformatorischen Strahlen in das göttliche Licht,
Liebe, Weisheit, Ordnung und Heilung zu transformieren.
Ebenso bitte ich Grace und alle Lichtwesen des 10. Strahls, die Energie der Gnade
durch mich fließen zu lassen und bis in die tiefsten Ebenen alle Energien der
Blockierungen und Behinderungen, wie immer sie geartet sein mögen und wo immer
sie sich befinden, zu entfernen – aus allen Körpern, allen Zellen, allen Strukturen und
Molekülen inklusive meinem Unterbewusstsein.
- Jetzt8

Ich bitte Gott Vater und Gott Mutter, Christus und alle Erzengel insbesondere
Erzengel Raphael alle meine Wunden, Narben und Verletzungen, die durch alle
diese Verträge und Absprachen entstanden sind, auf allen Ebenen vollkommen und
dauerhaft zu heilen. Ich bitte um gründliche und restlose Entfernung aller
Mechanismen, aller energetischen Ableger, Instrumente, Implantate, Viren,
Bakterien, Mißschöpfungen sowie deren energetischen Ableger und alles was die
Schöpfung von Gott Vater/Gott Mutter nicht als höchstes ehrt und die Schöpfung als
solches verletzt, nun endgültig und für alle Zeit rückwirkend bis auf den Beginn des
kosmischen Tages zu entfernen.
- -JetztNachdem dies nun alles geschehen ist, bitte ich um vollkommene und dauerhafte
Wiederherstellung meines ursprünglichen göttlichen Energiefeldes und Lichtfeldes
sowie um Wiederherstellung meiner göttlichen Vollmacht in vollem Umfang.
- JetztIch bitte die Kräfte des Mondes sein heilendes Licht für meine Heilung aller Gefühle
in meinen Gefühlskörper einströmen zu lassen
Im Bewusstsein dessen, wer und was ich bin und als dieses ICH BIN entscheide ich
mich jetzt, dass meine ganze Energiestruktur auf allen physischen Ebenen, in allen
Bereichen, bis in alle Zellen der gesamten Struktur inklusive dem Unterbewusstsein
jetzt auf die Göttlichkeit „ICH BIN“ ausgerichtet und ins volle Gottesbewusstsein
erhoben wird.
Alle meine Körper und Zellen werden in das goldene Licht der Quelle gebracht und
die Illusion der Trennung wird aufgehoben.
-JetztIch entscheide mich nun ganz bewusst, dieses Licht zu leben und zu verbreiten, wo
immer ich mich bewege.
Denn: ICH BIN das Licht. ICH BIN die Liebe. ICH BIN Weisheit. ICH BIN Friede.
Kraft dessen wer und was ich bin entscheide ich jetzt.
Ich rufe nun Lord Metatron, mich von allen Ketten und Fesseln der Dualität zu
befreien und bitte, dass ich nun mit dem vollen Christusbewusstsein versehen
werde.
Ich bitte Erzengel Michael mich mit seinem Siegel zu zeichnen, damit ich künftig von
sämtlichen Einflüssen verschont bleibe, die mich davon abhalten, den höchsten
Willen unseres Schöpfers zu tun.
Ich gelobe hier und jetzt meine absolute Treue der Schöpfung, Gott Vater/Gott
Mutter gegenüber durch meine Autorität meines ICH BIN und weihe erneut von nun
an rückwirkend seit Beginn meines Karmaspiels mein ganzes physisches,
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emotionales, mentales, spirituelles, ätherisches und mein Traum-Selbst der ChristusSchwingung.
Nachdem ich dies aus tiefstem Herzen gelobt habe, erlaube ich meinem höheren
Selbst, dieses Versprechen unverzüglich in meinem Leben umzusetzen.
Ich bitte dich, lieber Christus, mir in allen möglichen Lagen meiner Daseinsform als
Mensch, den Weg aufzuzeigen, um dein Werk zu vollenden.
Ich bitte um die Aufnahme der hohen kosmischen Energien und der kristallinen
Energien.
- JetztSo geschehe es und so sei es.
ICH BIN frei!
ICH BIN die Heilung, Ordnung, Wahrheit, und Klarheit
meiner Generationslinie in Tätigkeit.
ICH BIN SCHÖPFER. ICH BIN GEIST.
ICH BIN, DIE ICH BIN und
ICH BIN, DER ICH BIN!
Ich danke Gott Vater, Gott Mutter, Christus und allen Lichtwesen, die an dieser
Transformation und Heilung teilgenommen haben und sie noch zu Ende führen und
allen, die mich stets auf meinem Weg unterstützen.

Vater, mein Vater,
der Du bist die Ewigkeit der Liebe.
In Deine Hände lege ich meinen Geist, meine Seele und meinen Körper.
Aus Deiner Hand fließen die Strahlen der Schöpfung in mich und durch mich.
Da Du bist, bin ich.
Da ich bin,
bin ich die Schöpfung aus Deiner Hand.
Deine Hand ist die Reinheit der Liebe,
so bin ich die Reinheit der Liebe.
Dein Vermächtnis ist mein Vermächtnis,
und
so wie ich alles aus Deiner Hand empfange,
gebe ich das Empfangene weiter in die Hände meines
Nächsten.
Dies ist mein Versprechen.
Amen.
(Gebet aus dem Buch „Die sechs Gebote des Herrn“ Bea/Christus CH.Falk Verlag)
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Spüre deine Füße, erde dich wieder und komme wieder zurück in dein Tagesbewusstsein.
Sei dir bewusst, voller Gottvertrauen, dass du gerade alte Begrenzungen aufgelöst hast.
Spüre immer mehr, du bist Schöpfer, du bist Geist. Alles ist vollbracht.

Transformiere, was dich belastet und materialisiere dein Leben völlig neu, ohne zu
urteilen und zu bewerten. Sei im Einklang mit all deinen Worten, Gedanken und
Gefühlen. Das ist die Bemeisterung im neuen goldenen Zeitalter auf dem Weg in die
Feinstofflichkeit, in das unendliche Sein.

Wir alle danken dir für deine Entscheidung und für dein Wirken
Georg Huber
Veranstaltungen, wie z.B. die globale Transformation unter
www.jeomra.de
Weitere Botschaften und Meditationen der geistigen Lichtwelt unter
www.botschaften-des-lichts.de
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