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Welle 20 - gelber Stern

Die Welle 20 - gelber Stern wirkt vom 6. bis 18.5.2022. LAMAT bringt uns die Energien der Schönheit
und der Harmonie. Diese Energien können wir auch als eine Art Qualitätskontrolle sehen. Alles in
unserem Leben wird auf Schönheit, Ästhetik und Harmonie überprüft. Und jeder Fehler, sei er auch
noch so klein, wird beanstandet.
Wenn wir bereits ein harmonisches Leben führen, werden das Wohlbe nden und die Vollkommenheit
unter LAMAT gesteigert. Immer störungsfreier wird unser Umfeld, immer harmonischer werden all
unsere Beziehungen, angefangen von der engen Familienbeziehung, bis hin zur “zufälligen”, kurzen
Bekanntschaft auf der Straße. Diese Energien beinhalten Abschlusskräfte unseres Ursprungs, die alles
zueinander in Harmonie bringen.
Solange wir unsere innere Harmonie noch nicht gefunden haben, werden uns die Energien von
LAMAT unbestechlich diese Disharmonien in uns selbst, und damit gleichzeitig im Außen, aufzeigen.
Was nicht harmonisch ist, wird uns vor Augen geführt. Was nicht schön und ästhetisch in unserem
Leben ist, wird beanstandet. Meistens geschieht dies durch Personen von Außen, die nur die Aufgabe
übernommen haben, uns dies aufzuzeigen. Lassen wir uns einfach von jenen Kräften durch uten, die
Disharmonie in Harmonie verwandeln. Identi zieren wir uns zu sehr mit den Rollen, die wir hier auf
Erden spielen? Lassen wir unsere Selbstzweifel und Selbstkritik los, denn damit begrenzen wir uns
nur selbst. Vereinfachen wir unser Leben. Wir alle tragen das Potential der Urliebe in uns, um all die
Disharmonie aus dem Leben zu verbannen. Gehen wir in Harmonie mit dem Hier und Heute.
Vertrauen wir unserem inneren Lehrer, vertrauen wir unserem Herzen und unserer wahren Liebe zu
uns selbst und zu anderen.

1. Tag - bringt das Thema der Welle - Fr. 6.5.2022
KIN 248 - gelber Stern - Ton 1 - Welle 20 - rot - spirituelle/universelle Ebene - Kehlkopfchakra 26. ray / 33. ray - red
Die Fesseln der karmischen Zeit können jetzt ganz einfach gesprengt werden, denn die karmische
Welt geht nun endgültig dem Ende zu - sie ist ja bereits in der Feinstof ichkeit erlöst, doch gibt es
noch immer Menschen, die nach wie vor an die Bedeutung von „Karma“ glauben und diese damit
quasi „festhalten“. Dieser Tag zeigt uns unsere ganz persönlichen Rollenspiele hier auf Erden ganz klar
und ungeschminkt auf. - Hören wir doch auf nur eine Rolle zu spielen! Werden wir jener Mensch, der
wir in Wirklichkeit sind! Denn nur absolute Ehrlichkeit und Wahrheit -speziell zu uns selbst- kann uns
Ehrlichkeit und Wahrheit auch im Außen bringen. Solange wir anderen eine Rolle vorspielen, solange
machen das natürlich auch die anderen Menschen mit uns, und somit bleiben wir in der Entwicklung
unseres Bewusstwerdungsprozesses stecken. Leben wir unser emotionales Sein in Verbindung mit
unserem mentalen Sein!
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2. Tag - hier spiegelt sich das Thema der Welle - Sa. 7.5.2022
KIN 249 - roter Mond - Ton 2 - Welle 20 - koralle - spirituelle/universelle Ebene - Drittes Auge 27. ray / 34. ray - coral
Wir haben die Möglichkeit die Vergangenheit unserer irdischen Entwicklung (die über viele Leben
bereits gelaufen ist) ganz klar zu erkennen. Und jetzt kommt noch hinzu, dass wir uns -durch die
allgemein herrschende Zeitqualität (die Fünfdimensionalität)- dem Ganzen absolut nicht mehr
entziehen können; es gibt kein Entrinnen mehr! Die Zeit ist reif, um Taten zu setzen! - Die
Vergangenheit -also bereits Geschehenes- kann nicht mehr verändert werden, aber wir haben die
einmalige Chance aus der Vergangenheit zu lernen, und im Hier und Jetzt Veränderungen
durchzuführen. Einzig und allein durch diesen Schritt gestalten wir wieder unsere Zukunft selbst mit.
Das ist der absolut einzige Weg der Selbstbestimmung - denn sonst haben wir mit entsprechendem
Druck auf unser Leben zu rechnen, mit dem einzigen Hintergrund unsere selbst gesetzten
Begrenzungen im Denken und Handeln zu erlösen. Sei offen und bereit: Wenn auch schmerzhafte
Prozesse dabei auftreten, solltest du voller Freude und Neugier jeder Veränderung in deinem Leben
gegenüberstehen.

3. Tag - das Thema der Welle wird dynamisch - So. 8.5.2022
KIN 250 - weisser Hund - Ton 3 - Welle 20 - orange - spirituelle/universelle Ebene - Kronenchakra
- 28. ray / 35. ray - orange
Heute wird der derzeitige Stand uns selbst gegenüber geprüft. Die Liebeskraft bringt Dynamik in
unser Leben. Es meldet sich die Liebe in unserem Bewusstsein und wird zur Schubkraft für unsere
Entwicklung. - Fühlen wir uns einsam und/oder nicht geliebt, ist es an der Zeit uns selbst
anzunehmen, und uns vor allem selbst zu lieben. Dies ist die notwendige Basis, um überhaupt an die
Urliebe zu gelangen und somit letztendlich auch Liebe von unserem Umfeld zu erhalten. Jetzt stellt
sich für uns auch folgende Frage: sind wir denn überhaupt fähig uns wirklich lieben zu lassen, und
zwar ohne jeglichem wenn und aber?

4. Tag - die Spielwiese des Themas der Welle - Mo. 9.5.2022
KIN 251 - blauer A e - Ton 4 - Welle 20 - gold - physische Ebene - Basischakra - 1. ray - gold
Nach dem gestrigen Tag der Überprüfung gilt es heute für uns das Erkannte in die Tat umzusetzen. Veränderungen können schmerzlich oder freudvoll geschehen - es liegt wieder einmal nur an uns
selbst, welchen Weg wir einschlagen. Denn eines sei uns bewusst: Schmerzen und Leid erfahren wir
nur dann, wenn wir nicht bereit sind die notwendigen Veränderungen in unserem Leben Platz greifen
zu lassen. Erwecken wir unseren inneren Narren, und geben wir uns bedingungslos dem Zauber der
Magie hin! Mit der spielerischen Leichtigkeit von CHUEN können wir nämlich das darstellen, was wir in
Wirklichkeit sind. Stellen wir uns dazu eine Frage: Leben wir unser Leben für uns selbst, oder um
anderen zu gefallen? Vertrauen wir doch unseren Gefühlen!
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5. Tag - Verwirklichung des Themas der Welle - Di. 10.5.2022
KIN 252 - gelber Mensch - Ton 5 - Welle 20 - gelb - physische Ebene - Sakralchakra - 2. ray yellow
Solange wir hier auf Erden leben, leben wir auch automatisch in der Polarität. - Schmerz und Leid ist
nur die polare Seite von Freude und Glück. Für welche Seite wir uns entscheiden, liegt wieder einmal
nur an uns selbst. Lösen wir den Glauben an Karma auf, und lassen wir uns nicht mehr länger von
Vergangenem bestimmen, sondern nützen wir das Wissen über die Polarität für unsere eigene
Entwicklung in dieser Erdinkarnation. Nützen wir die Mächtigkeit der eigenen individuellen
Entwicklung, und wir sind automatisch wieder Schöpfer unseres eigenen Lebens.

6. Tag - Vollzug des Themas der Welle - Mi. 11.5.2022
KIN 253 - roter Himmelswanderer - Ton 6 - Welle 20 - oliv - physische Ebene - Solarplexuschakra
- 3. ray - olive
Wie lange wollen wir denn noch die universellen Gesetze negieren? Wann beginnen wir den Himmel
und die Erde miteinander zu verbinden, um eine Säule des Lichts in der Dichte der Materie zu sein? Wir selbst sind für unser Leben verantwortlich und wir selbst bestimmen daher unseren ganz
persönlichen Weg. Niemand hat uns in Ketten gelegt, niemand hat uns Buße auferlegt, niemand
zwingt uns Karma abzutragen, außer wir selbst. Hören wir auf an diese gerade angesprochenen
Illusionen zu glauben und erkennen wir unsere selbstgewählten Aufgaben in diesem Leben, denn nur
so können wir auch die ersehnte Freiheit und Zufriedenheit spüren.

7. Tag - Mitte der Welle - Do. 12.5.2022
KIN 254 - weisser Magier - Ton 7 - Welle 20 - grün - physische Ebene - Herzchakra - 4. ray green
IX, der weisse Magier, hat unter der Trägerfrequenz/Ton7 die höchste Quellverbindung. Unter dieser
Energie haben wir wunderbare Möglichkeiten in unserer Entwicklung voranzuschreiten, um wieder
bewusste Wesen zu werden. - Schließen wir uns wieder unseren Urkräfte an, bedienen wir uns wieder
dieser unendlichen Kraft, greifen wir wieder zu und leben wir dann wiederum das gesamte Wesen,
das wir letztendlich ja auch sind. Denn wir sind multidimensional -in der Physis, wie auch in der
feinstof ichen Welt- vertreten, und genau diese Gesamtheit unseres Seins gehört miteinander
harmonisiert. Nichts geht ohne dieser Anerkennung, wobei dies jetzt noch verstärkt durch die
Fünfdimensionalität eingefordert wird! Wie schon gesagt, es bleibt uns gar nichts anderes über, als
uns in Bewegung zu setzen!
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8. Tag - Beginn der Manifestation des Themas der Welle (beginnt im feinsto ichen Sein) Fr. 13.5.2022
KIN 255 - blauer Adler - Ton 8 - Welle 20 - türkis - physische Ebene - Kehlkopfchakra - 5. ray turquoise
Visionen -also der Glaube an das Unmögliche- sind die eigentlichen Voraussetzungen, um unser
Leben bewusst meistern zu können. - Erkennen wir aber auch die Gefahr der Illusionen, die uns nur
von unserem eigentlichen Weg abbringen, indem wir dann plötzlich Dinge wollen, die nun einmal in
diesem Leben nicht für uns vorgesehen sind! Erkennen wir diesen äußerst wichtigen Unterschied und
werden wir uns darüber klar, dass wir nur durch das Erkennen des eigenen wahren Seins auch
Mitschöpfer unseres eigenen Lebens sein können. Nützen wir daher die Energien der nächsten Tage,
um wieder unsere Gefühle am Leben teilhaben zu lassen! Dies ist ausnahmslos nur durch die
Aktivierung der Herzqualität möglich.

9. Tag - Voraussetzung für die Manifestation des Themas in der Materie - Sa. 14.5.2022
KIN 256 - gelber Krieger - Ton 9 - Welle 20 - blau - physische Ebene - Drittes Auge - 6. ray - blue
Nur durch die völlige Angstlosigkeit und Klarheit in unserem Sein können wir auf die
Schöpfungsintelligenz zugreifen, die wiederum unabdingbar für unsere Bewusstseinsentwicklung ist. Erkennen wir die Illusionen der Angst und bringen wir Klarheit in unser Sein, denn wir leben in der Zeit
der Vierdimensionalität -zumindest aus dem irdischen Gesichtspunkt heraus- und somit haben wir die
Brücken zwischen diesen Dimensionen -physisch, emotional, mental und spirituell- zu bauen, um
schließlich in die Fünfdimensionalität mit der universellen Ebene eintreten zu können. “Über den
Dingen zu stehen” sowie das Erreichen der Angstlosigkeit sind die Voraussetzungen, um wieder völlig
bewusst zu werden!

10. Tag - Zentrum der Manifestation des Themas der Welle - So. 15.5.2022
KIN 257 - rote Erde - Ton 10 - Welle 20 - königsblau - physische Ebene - Kronenchakra - 7. ray royal blue
Kosmisches Bewusstsein wird durch CABAN, die rote Erde unter der Trägerfrequenz/Ton10
manifestiert. Egal, wie unser derzeitiges Leben verläuft, letztendlich haben nur WIR die Macht und vor
allem die Kraft unser Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, und so auch wieder selbst darüber
zu bestimmen. - Wir halten alles in unseren Händen, um ein bewusstes Leben zu führen. Streben wir
nicht immer nach Dingen, die -zumindest momentan- nicht erreichbar sind, sondern lernen wir einmal
mit dem, was wir jetzt haben und was uns jetzt zur Verfügung steht, umzugehen bzw. nützen wir das
Bestehende für unsere positive Entwicklung und somit für ein harmonisches, freudvolles Leben.
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11. Tag - Erlösung des Themas der Welle - Mo. 16.5.2022
KIN 258 - weisser Spiegel - Ton 11 - Welle 20 - violett - emotionale Ebene - Basischakra - 8. ray violet
Heute stehen uns verstärkte Kontrollenergien zur Verfügung, um auch noch die verstecktesten
Blockaden in unserem Sein erkennen zu können. - Also lassen wir die Geschehnisse der letzten Tage
nochmals genauestens Revue passieren, und gehen wir besonders aufmerksam durch den heutigen
Tag. Begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise in uns, und zwar nach den restlichen Denk- und
Handlungsweisen, die doch in Wahrheit unser Leben nur erschweren! Beobachten wir ganz neutral
unser Sein, eingebettet in unserem Umfeld, und lassen wir alle Blockaden bzw. Störfelder ohne wenn
und aber ziehen. Unter der heute herrschenden Energie haben wir wunderbare Möglichkeiten alles
uns Belastende und nicht mehr Benötigte endgültig zu entsorgen!

12. Tag - Standort im Bewusstwerdungsprozess - Di. 17.5.2022
KIN 259 - blauer Sturm - Ton 12 - Welle 20 - magenta - emotionale Ebene - Sakralchakra - 9. ray magenta
Schwimmen wir bereits auf der Welle der Veränderung? Sind Erneuerungen und Veränderungen eine
selbstverständliche Sache in unserem Alltag, oder lassen wir uns noch immer von Unnötigem
vereinnahmen, oder versuchen wir sogar noch immer verzweifelt selbst Unnötiges festzuhalten? Lassen wir uns vom Sturm der Erneuerung und Veränderung einfach treiben! Denn machen wir uns
eines bewusst: solange wir uns gegen diesen Prozess stemmen, solange ernten wir nur einen
kräftigen Sturm nach dem anderen, bis wir bereit sind die notwendigen Schritte zu gehen. Gib dich
einfach ohne jegliche Vorurteile deinem Erneuerungsprozess hin!

13. Tag - Transformation des Themas der Welle - Mi. 18.5.2022
KIN 260 - P - gelbe Sonne - Ton 13 - Welle 20 - lotus - emotionale Ebene - Solarplexuschakra 10. ray - lotus
Der Abschluss dieser 13 Tage schließt einen Kreis, den TZOLKIN, wobei uns gleichzeitig an diesem
Portaltag verstärkt Energien zur Verfügung stehen, um wirklich all jenes, das uns eh nur belastet, zu
erlösen. - Erlösen wir daher heute ganz bewusst unsere Glaubensmuster, die ungefähr so lauten: ich
bin nichts wert; ich bin nicht einzigartig; ich bin sowieso ein kleines armes Nichts. Denn tief in uns
selbst liegt sowohl der Anfang, als auch das Ende unseres Seins. Also steigen
wir in die Tiefe unseres Seins, entdecken wir uns selbst und erkennen wir welch
einzigartiges und wunderbares Wesen wir in Wirklichkeit sind (nämlich eines,
OHNE jegliche Rollenspiele, oder Streben nach Unnötigem! Wir sind einfach wir
HAMANI
selbst - klingt nicht nur herrlich, IST einfach herrlich!). Erkennen wir auch, dass
energies
dieses Wesen keine Beweise oder „Beweihräucherungen“ im Außen -und vor
ing. rudolf riegler
allem auch von außen!-benötigt. Wir brauchen nicht zu kämpfen, um anerkannt
Krongasse 9/5
A-1050 Wien
zu werden, wenn wir beginnen unser wahres Sein einfach zu leben und vor allem
T: +43-(0)664-221 55 45
beginnen uns selbst anzunehmen!
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