Anrufung für göttliche Intervention
Während der Übertragung üben wir das Gesetz der Anrufung aus. Dieses besondere Gesetz
existiert für jene, die im Dienst an anderen vereint in der heiligen Absicht arbeiten. Es erlaubt
den Ebenen der Aufgestiegenen aus den Grenzen des Gesetzes der Nichteinmischung
herauszutreten und in unserem Auftrag zu handeln.
Für zusätzliche Kraft und Wirkung sprich sie laut und mit vollem Gefühl vor oder während
der Sonnenwende-Übertragung für dich selbst oder in deiner Gruppe aus.
Anrufung zur Aktivierung des Codes für den Wohlstand der Menschheit
Geliebte Heilige Wesen!
Mit und durch die erlösende Kraft des Bewusstseins der Ein(s)heit rufen wir mit sofortiger
Wirkung die Göttliche Intervention hervor, um die Finanzsysteme neu zu gestalten, so dass
Gerechtigkeit und wirtschaftliches Gleichgewicht auf diesem Planeten verwirklich werden.
Bitte unterstützt uns dabei eine Ära des „richtigen Gebrauchs von Geld“ in Übereinstimmung
mit dem Göttlichen Plan der Erde einzuleiten.
Aus dem unermesslichen Reservoir des universellen Lichts rufen wir die stärkste
Durchdringung des Heiligen Sonnenfeuers hervor und es gehe
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hinein in die finstersten finanziellen Korruptionen die in unserer Welt stattfinden.
Sendet die göttlichen Kräfte der Intervention herein um eine massive und dauerhafte
Reinigung von ALLEN wirtschaftlichen Verfehlungen durchzuführen, durch alle Zeitrahmen
und Dimensionen, bekannte und unbekannte.
Dies schließt mit ein eine unerbittliche und gründliche Reinigung des Unterbewusstseins jedes
Mannes, jeder Frau und jeden Kindes auf diesem Planeten. Durch das Gesetz der Gnade
reinigt und erlöst die gesamte Menschheit von der Selbsteinkerkerung durch die Laster und
alles damit verbundene Karma in vollkommener Übereinstimmung mit dem Göttlichen
Willen.
VERSIEGELT dauerhaft die Pforte wo die Korruption weilt. Befreit die Menschheit vom
Würgegriff all derer, die an den wirtschaftlichen Schalthebeln sitzen und finanzielle
Vermögenswerte einsetzen um zu kontrollieren, manipulieren, täuschen und zerstören.
Segnet die Missetäter mit dem unfehlbaren Licht der Vergebung, Gnade und Mitgefühl. Möge
die Wahrheit enthüllt werden!
Lodert das Kosmische Licht in, durch und um alle mit finanziellen Angelegenheiten
verbundenen Gebäude und kontrollierenden Parteien und Instanzen, deren gesamte räumlich
materielle Ausdehnung, alle Personen und damit verbundenen Aktivitäten.
Möge sich der großartige Akt der Reinigung wellenförmig ausbreiten und alle anderen mit
dem Finanzsystem verbundenen Gruppen und Individuen erfassen und dadurch einen
massiven Dominoeffekt bei diesem globalen Hausputz erschaffen.
Gesegnete Legionen des Lichts! Befreit das planetare morphogenetische Feld vom
Massenbewusstsein um eine neue geistige Blaupause für unsere sich entwickelnde Spezies
einzurichten. Unterstützt diese Nacheichung mit einem beständigen Strom lebendigen und
intelligenten Lichts solange bis die Aufgabe vollendet ist.
Wir rufen die Universellen Gesetze in Aktion, welche die Unterstützung durch Technik der
Sternenvölker erlauben und das kosmische Licht der Morphogenese zur vollen Entfaltung
bringen. Geliebte intergalaktische Familie des Lichts, kommt und leistet Hilfe bei unserem
vollen Übergang zu globalem Frieden und Wohlstand!
Helft uns beim Säen, Verankern und Aktivieren der neuen Muster im Finanz- und
Bildungssektor, die vom Göttlichen Prinzip und vom Universellen Gesetz gestaltet wurden.

Durch die Verwirklichung von globaler Gleichberechtigung werden sich alle heilsamen
Systeme durchsetzen.
Wir gebieten die Ausstrahlung universeller Liebe durch die höheren geistigen Körper jeder
Seele zu fegen und dabei eine dauerhafte Umschaltung in allen Illusionen von Angst und
Mangel zu bewirken und diese uralten Muster in die globale Erkenntnis von endloser Fülle
und Teilung von Gelegenheiten umzuwandeln.
Erweckt und inspiriert alle Menschen mit der göttlichen Erinnerung an unsere wahre
unbegrenzte Natur als Wesen von immanenter Liebe und Fülle jenseits allen Maßes.
AKTIVIERT die Codes der Neuen Erde von Wohlstand und Mit-Schöpfertum HIER UND
JETZT zum größtmöglichen Wohl von allen.
Bitte haltet dieses heilige Feuer und die Aktivität der Invokation aufrecht bis all dies
vollständig manifestiert ist in eurem heiligen Namen
Durch und mit dem Universellen Gesetz
Dein Wille geschehe!

