
Neue Erdung und Vorbereitung für den Chakrenwechsel 

Lady Gaia und Mutter Erde haben den Aufstiegsprozess mit 
21.12.2012 beendet. Wir Menschen schafften es nicht. 

Unser aller Ziel ist es in der „neuen Zeit“ gut anzukommen. 
Das alte Spiel von Schwarz und Weiß ist bald vorbei, es gibt 
dann nur noch Wichtig und Richtig, egal worauf es später 
hinausläuft. 

Lady Gaia hat es „nur bedingt“ geschafft, denn sie ist von 
uns Menschen bevölkert. Es liegt jetzt an uns, sie von uns zu 
befreien. Unsere alten Strukturen und Verankerungen bereiten ihr Schmerzen und wir sollten 
es schaffen, dass wir in unserem ureigensten Interesse alles „Alte“ loslassen. 

Wenn wir gewillt sind unsere Wurzeln aus ihr zu ziehen, wird sie uns dafür unterstützen 
unsere Ängste und Sorgen zu transformieren. 

Wie geht das:  Bitte täglich bis zum Seminar! 

Bei uns sind bereits Alpha- und Omega Chakra installiert. (mehr dazu 
beim Seminar). 

Schließe deine Augen und zentriere dich (Atmung!). Reinige dich 
und bitte um Reiki. Nichtreikianer lassen den Reiki-Part aus. Setze 
ein hellblaues Seheki und ein rosa Chokurei über dich (ganzer 
Körper). Bitte deine geistigen Helfer (Schutzengel, Engel, Krafttiere, 
etc.) um Unterstützung und Begleitung. Bleib mit deiner 
Aufmerksamkeit und deinen Gedanken bei dir. Öffne dein Drittes 
Auge (6. Chakra), dein Kronenchakra (7. Chakra) und dein Nabel- 
oder Sakralchakra (2. Chakra) so weit du kannst, damit du sehen, 
fühlen und wissen kannst, was jetzt vor sich 
geht. 

Richte nun deine Aufmerksamkeit auf dein 
Omega-Chakra ( 15 bis 40 cm unterhalb des Basis- oder 
Wurzelchakras (1. Chakra)) und bitte um die Anbindung an das 
oberste holographische Gitternetz von Mutter Erde, Lady Gaia. (Das 
kannst du dir als Wellen-Gitternetz das in und weit über die Erde 
reicht vorstellen.) 

Sehe, fühle oder wisse wie du zu diesem Chakra eine Verbindung herstellst. Es können 
Lichtstrahlen oder schimmernde, metallartige Verbindungen sein. Es gibt viele Möglichkeiten. 
Alles gut - vertraue! Es entsteht - EINFACH! 

Genieße die neue Verbindung zu Lady Gaia - es ist die 
neue Erdung! 
Bedanke dich bei allen Beteiligten und atme noch ein paar 
mal bewusst. 

Führe über diese Begegnungen ein Protokoll und bringe es 
zum Seminar mit. 
Bei Fragen bitte sofort an mich wenden ;-)!

SYLVIA A. T. KUROLL 
A·4924 Waldzell  
 Brackenberg 12 

office@raumzeitmatrix.com 
Tel: +43 699 15 11 80 81 

IBAN: AT 88 3432 2000 0003 9560 
UID: ATU 55836000  

Bankverbindung: Raiffeisen 
IBAN: AT88 3432 2000 0003 9560

www.raum-zeit-matrix.com

mailto:office@raumzeitmatrix.com
mailto:office@raumzeitmatrix.com

