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Notizen zum Aufstieg   Blog Juni 2015 

14.06. 

Die Energien der Liebe aus dem Universum werden immer mehr und dementsprechend 
werden die Schwingungsfrequenzen immer höher. Auch die Geschwindigkeit mit der die 
Energien immer höher steigen wird immer schneller. Die Menschen, die Tiere und Pflanzen 
müssen diese Änderungen erst verkraften. Die Zellstruktur ändert sich durch die 
Schwingungsfrequenzen - der unnötige Ballast muss abgeworfen werden. Die DNA und die 
Erinnerungen an vergangene Inkarnation werden gereinigt - nur die für diese Inkarnation 
wesentlichen Erinnerungen und Erfahrungen werden im Unterbewusstsein, den Zellen, der 
Aura gespeichert. Es wird Platz geschaffen für das Neue, das Lebendige und die 
Uressenz unserer Seele.  Es kommen nochmals die Ur- Ängste und Traumata unserer 
Kindheit hoch, wollen im tiefsten Ursprung geheilt werden. Diese Heilung tut nochmals weh, 
dadurch werden aber die Blockaden in unserem Spüren, Fühlen transformiert und geheilt. 
Verschollen gegangene Gefühle kommen wieder in unser Bewusstsein. Sie geben uns neue 
Energie, der komplette Energiekreislauf beginnt neu zu fließen und gibt uns unser ureigene 
Kraft und Ruhe für die Zukunft. 

16.06. 

 Körperlichen Begleiterscheinungen der Frequenzerhöhung sind vielfältig:  schneller Puls, 
Herzrasen, schneller Wechsel von Hitzewallungen durch den ganzen Körper und intensivem 
Frieren. Ebenso wird eine emotionale Achterbahn gefahren. Alte Ängste, Zweifel und 
Gefühle schlagen rasch um in die schönen Empfindungen der inneren Leichtigkeit, des 
Erfahren von vollkommen neuen Sichtweisen, innere Gelassenheit und Frieden, bewusstes 
Leben im Hier und Jetzt. 

26.06. 

Wir haben einen großen Sonnensturm erlebt und bei manchen zeigt sich dies auf 
körperlicher und seelischer Ebene.  Der Weg zu sich ist dabei das bewusste Erleben und 
Fühlen unseres Körpers, unserer Gedanken. Wie denken wir? Wie zeigt sich das in unseren 
Gefühlen. Wo zwickt und zwackt es in unserem Körper?? Was will die Seele uns mitteilen?? 
Es ist sinnvoll sich die psychosomatischen Symptome anzuschauen und nachzuspüren, 
welche Erklärung auf die eigene Entwicklung passt. Schön ist, wenn man bewusst negative 
Gedanken durch positive Affirmationen ersetzt und erlebt, wie sich dadurch die Qualität des 
Lebens verbessert. Das dauert eine Weile bis dies ins Bewusstsein kommt, die Wirkung ist 
aber enorm. 

Gute Links zu Sonnenaktivitäten und Frequenzen der Liebe aus dem Universum und von Gaia 
Mutter Erde sind: 

http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html 

http://www.swpc.noaa.gov/products/notifications-timeline 
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