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Liebste Menschen auf der Erde. Ich, die Göttliche Mutter Shekinah, grüsse euch und ich 
flüstere jetzt in euer Herz:  

ICH LIEBE EUCH. Jeder Einzelne von euch wird nun, wenn ihr diese Botschaft lest, 
vollkommen mit meiner LIEBE eingehüllt.  

Nichts trennt uns, du und ich, WIR SIND EINS. JETZT! 

Vor langer, langer Zeit, noch vor der Schöpfung dieses Planeten Erde besprachen der 
Göttliche Vater Adonai und ich die Göttliche Mutter Shekinah das weitere Vorgehen dieses 
Universums. Ihr müsst vorab wissen, dass dieses Universum, das (salopp ausgedrückt) 
eingebettet in einem „Meer“ oder in einer „Ursuppe“ liegt, stetig eingesogen wurde. Es war 
die Zeit des Göttlichen Einatmens. 

Diesem EINATMEN wollten wir, das Schöpferpaar, ein Ende bereiten und plazierten einen 
neuen Planeten, einen neuen „Stern“ an eine Stelle, die ein Punkt signalisierte, den wir als 
‚Point of no return‘ bezeichneten. 

Erschaffen wurde ein neuer Planet, mit grösster Sorgfalt und mit grösster Aufmerksamkeit im 
Wissen, dass, wenn die Zeit eines Tages reif sein wird, dieser Planet mit Menschen, Fauna 
und Flora sich bevölkern wird. 

Während des Schöpfungsprozesses, und dies ist ein lang von mir gehütetes Geheimnis, 
legte ich, die Schöpferin, den Schlüssel, den Zahlencode in jeden einzelnen 
„Wassertropfen“. Dieser Zahlencode ist DER Baustein und zugleich die Formel für den 
Zustand kristallklaren und reinsten Wassers. 

Mein Geschenk mit dieser Botschaft an die Menschheit ist die Veröffentlichung dieses höchst 
wirkungsvollen Wasser-Zahlencodes. 

Dazu ist zu sagen, dass dieser Code (ausnahmsweise) ein gemeinsames Werk vom 
Schöpfer Adonai und von der Schöpferin Shekinah war und deshalb besteht dieser spezielle 



Zahlencode aus zwei Zahlenreihen. Ihr könnt darin eine weibliche und eine männliche 
Formel entdecken, die zusammen angewendet, eine vollkommene Harmonie in der 
Wasserstruktur erzeugen. 

Durch das Aufbringen des Zahlencodes z.B an eine Wasserkaraffe, verbindet sich das 
Wasser in einer heiligen Vermählung, in einer sogenannten Kymischen Hochzeit. 

Innert 4-5 Minuten ist die ganze Wasserkaraffe mit reinster GÖTTLICHER 
SCHÖPFERLIEBE geimpft. Diese Zeitangabe korrespondiert mit der aktuellen Energie von 
Mutter Erde und wird sich verkürzen, je höher sie schwingt. 

Hier nun der Wassercode zur freien Verfügung für alle Menschen auf der Erde: 

99 77 654 und 44 66 111 

Die Zahlenreihen werden vis-à-vis, also gegenüberliegend, aufgeschrieben. 

Und bitte, die Zahlen wie angegeben mit Abstand schreiben, dies ist wichtig. 

Diesen Wassercode könnt ihr auf jegliche Getränkeflaschen und Gläser, aus denen ihr 
Wasser trinkt (nur Wasser, keine Süssgetränke oder Milch), anbringen. 

Es genügt, den Code auf bereits abgefüllte Mineralflaschen (auch in Petflaschen) direkt auf 
die Verpackungsfolie eines Sixpacks aufzuschreiben. 

Dieser Wasser-Zahlencode soll ein weiteres Werkzeug sein und dient zur Unterstützung bei 
eurem ganz persönlichen Aufstiegsprozess, ähnlich denen, die bereits von Erzengel Raphael 
durchgegebenen wurden. 

Mit einer herzlichen Umarmung verabschiede ich mich in grosser Liebe zu euch Menschen. 

SHEKINAH 


