
 

WEIHNACHTEN 2021 
 
Liebe QuantenIntelligenzlerInnen, 
liebe Kinder des Lichts, 
liebe Menschenfamilie,      22. Dezember 2021 
 
 
……und wieder geht ein sehr turbulentes und aufwühlendes Jahr, auf unserer 
gemeinsamen Menschenreise in eine neue Ära, zu Ende. 
Mehr denn je wurden wir in diesem Jahr dazu aufgefordert, die volle Verantwortung 
für das eigene Leben zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen.  
Der Weg in die Selbstverantwortung ist für jeden einzelnen ein wichtiger Schritt in der 
Bewusstseinsentwicklung und natürlich auch immer der Weg hin zur persönlichen 
Freiheit, Wahrheit und Liebe. 
 
In den letzten zwei Jahren haben wir beinahe jeden Tag meditiert und neu gestaltet. 
Für uns selbst, für die gesamte Menschenfamilie und für diese wunderschöne Erde 
auf der wir leben. Viele von Euch waren vor allem in den letzten Wochen intensiv mit 
dabei wie z.B. gestern. Am gestrigen Tag zur Wintersonnenwende haben wir intensiv 
zu viert hier bei mir in Stainach meditiert und viele sehr viele von Euch waren von 
zuhause aus mit dabei. Ich kann euch nur sagen, es waren unglaubliche wundervolle 
und großartige Energien, die wir gestern hier hatten. An dieser Stelle auch ein 
großes DANKE an alle die mit dabei waren. 
Für alle anderen die zukünftig mit dabei sein möchten, wir meditieren jeden Tag um 
13.30 und um 21 Uhr. Das sind derzeit mal die Fixzeiten an denen ihr automatisch 
von daheim aus mit dabei sein könnt. Alle anderen Zeiten, so wie gestern, teile ich 
allen mit, die mit mir auf Telegram verknüpft sind. Macht das einfach so oft ihr wollt. 
Wenn ihr es dann mehrmals täglich macht, so wie ich, werden wir gemeinsam 
riesengroße Sprünge auf dieser Erde in Richtung Freiheit, Wahrheit, Liebe und 
Frieden machen, da bin ich ganz sicher ☺ 

 
Nachstehend nun einige wirklich sehr kraftvolle Mantras voller Energie, die ihr 
natürlich für euch formulieren könnt wie ihr wollt ☺.  
 
Bevor ihr diese Mantras sprecht, könnt ihr euch in ein goldenes Lichtfeld einhüllen 
oder mit der Frequenz der bedingungslosen Liebe verbinden und diese gezielt in 
euer Herz einfließen lassen.  
Sehr wirkungsvoll ist auch wenn ihr vorab folgenden Satz formuliert:  
„Kraft meines Herzens durchleuchte ich jetzt meinen gesamten Körper und 
mein gesamtes Energiefeld“. 
Danach jeden einzelnen Satz gezielt ins Herz sprechen und durchatmen. 



 
Das kraftvolle ICH BIN Mantra: 

 
Ich bin ein großartiges göttliches Lebewesen mit einem freien Willen, voller 
Licht und voller Liebe. 
Ich übernehme die volle Verantwortung für mein eigenes Leben und alles was 
in meinem Leben da ist.  
 
Ich bin Liebe, ich bin Licht, ich bin Wahrheit, ich bin Freiheit, ich bin Frieden, 
ich bin vollkommen gesund und heil. 
Ich bin ein Teil der göttlichen Quelle der Urquelle allen Seins, die göttliche 
Quelle die Urquelle allen Seins ist ein Teil von mir.  
Ich bin ein Teil von Mutter Erde, Terra Gaia und Mutter Erde ist ein Teil von mir.  
Ich bin. 
 
Ich bin in der Energie der neuen Ära der Menschheit in Freiheit, Wahrheit, 
Liebe und Frieden im Einklang mit den kosmischen Gesetzen im Einklang mit 
Mutter Erde, Terra Gaia und ihren Naturgesetzen, als göttlich schöpferisches 
Lebewesen, das ich bin. 

 
Bitten und Segnungen: 
 
Ich segne mich selbst auf allen Ebenen meines Seins. Ich segne meinen 
Körper, ich segne meine Seele, ich segne meinen Geist. Ich segne alles was in 
mir, in meinem Körper da ist. (Natürlich könnt ihr hier auch alle Organe 
ansprechen wie z.B. ich segne meine Lunge, Leber, etc.……) 
Ich segne alle Menschen dieser Erde und bitte darum, dass alle durchleuchtet 
werden und ihnen Liebe gegeben wird. 
Ich bitte darum, dass sich alle dunklen Formen und Muster die mich selbst 
noch belasten, in Licht und Liebe auflösen und jetzt und für immer 
transformieren. 
Ich bitte darum, dass sich alle dunklen Formen und Muster die die negativen 
Wesen auf dieser Erde und im Universum noch belasten, in Licht und Liebe 
auflösen und jetzt und für immer transformieren. 
DANKE DANKE DANKE 
 
Ich segne Mutter Erde, Terra Gaia mit der ganzen Kraft und Liebe des 
Universums. 
Ich segne alle Lebewesen dieser Erde mit der ganzen Kraft und Liebe des 
Universums. 
DANKE.DANKE.DANKE. 

 
 
 
 



 

 
Macht und Kraft zurückholen: 
 
Alle Macht, Kraft, Energie, Lebenskraft und Lebensenergie die ich jemals in 
irgend einem Leben, zu irgend einer Zeit, auf irgend einer Ebene meiner 
Existenz an irgendetwas oder irgendjemanden abgegeben habe, kehrt jetzt, in 
diesem Moment, wieder zu mir zurück. 
Alle Macht, Kraft, Energie, Lebenskraft und Lebensenergie die zu mir gehört, 
ist jetzt wieder bei mir. 
Alle Macht, Kraft, Energie, die zu mir gehört, ist jetzt wieder auf meinen 
Lebenskonto, meinem Energiesystem und meinem Seelenkonto gebucht. 

 
Vergebung: 
 
Ich vergebe allen Wesen die mich verletzt haben oder verletzen. Ich vergebe 
mir selbst alles was ich jemals gedacht, gesagt oder getan habe, was nicht in 
der Liebe war. Ich vergebe mir selbst. Ich vergebe mir selbst. Ich vergebe mir 
selbst. Jetzt. DANKE 

 
Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden: 
 
Ich segne die Wahrheit. Ich segne die Freiheit. Ich segne die Liebe. Ich segne 
den Frieden. 
Ich segne die Wahrheit, die Freiheit, den Frieden und die Liebe in den Herzen 
sämtlicher Lebewesen dieser Erde. 
Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden für mich und für alle Lebewesen dieser 
Erde. 
Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden für mich und alle Lebewesen im 
gesamten Universum. 
Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden ist das was ich bin.  
Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden ist in meinem Herzen, in meiner Seele 
und in meinem Geist. 
Ich bin frei. Ich war immer frei und ich werde immer frei sein. 
Ich bin Wahrheit. Ich bin Freiheit. Ich bin Liebe. Ich bin Frieden. Ich bin. 

 
 
Am 24. Dezember und am 31. Dezember meditieren einige von uns um 22 Uhr 
abends. Falls sich noch irgendjemand von euch miteinklinken möchte. ☺ 

 
 



 

 
 
In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: 
 
 

Möge unser ZusammentreffeMöge unser ZusammentreffeMöge unser ZusammentreffeMöge unser Zusammentreffen zum Wohle aller n zum Wohle aller n zum Wohle aller n zum Wohle aller 
auf dieser Erde sein!auf dieser Erde sein!auf dieser Erde sein!auf dieser Erde sein!    

    
Ein wunderschönes, liebevolles und gesegnetes Ein wunderschönes, liebevolles und gesegnetes Ein wunderschönes, liebevolles und gesegnetes Ein wunderschönes, liebevolles und gesegnetes 

Weihnachtsfest!Weihnachtsfest!Weihnachtsfest!Weihnachtsfest!    
Freiheit, Wahrheit, unendliche Liebe, Frieden Freiheit, Wahrheit, unendliche Liebe, Frieden Freiheit, Wahrheit, unendliche Liebe, Frieden Freiheit, Wahrheit, unendliche Liebe, Frieden 

und tiefes Urvertrauenund tiefes Urvertrauenund tiefes Urvertrauenund tiefes Urvertrauen    
möge Euer aller Sein zutiefst erfüllen!möge Euer aller Sein zutiefst erfüllen!möge Euer aller Sein zutiefst erfüllen!möge Euer aller Sein zutiefst erfüllen!    

 
 

Ich Ich Ich Ich liebe Euch, ich danke Euch und ich segne liebe Euch, ich danke Euch und ich segne liebe Euch, ich danke Euch und ich segne liebe Euch, ich danke Euch und ich segne 
Euch!Euch!Euch!Euch!    

    
GabrielaGabrielaGabrielaGabriela    

    
 


