
 

1 

 

 

Botschaft zur Lichtkraft 11-11-11 

Es ist gut, Dich heute einmal zu fragen: Was glaubst Du über Dich selbst? Wohin bist Du 

ausgerichtet? Wenn Dich ein Kind fragen würde: Wer bist Du? Was würdest Du antworten?  

Die ganzen Jahre hast Du Dich selbst neu definiert, Du hast Dich entwickelt, Du hast Dinge 

gelernt, die Du heute nutzen kannst, aber auch Dinge die völlig unnütz für Dich sind. Doch 

hast Du gelernt, das Göttliche in Dir zu akzeptieren? Hast Du verstanden, was es bedeutet 

Dein Sein neu auszurichten? Weißt Du ganz genau, was Neue Bewusstheit und die 

Energiesuppe in der wir uns mittendrin befinden, für Dich bereithält? Ja?  

Hast Du begriffen, welche Chancen diese einmalige Zeit beinhaltet, in der DU Dich jetzt 

gerade befindest? Wo Du stehst, ist vollkommen egal.  Was Du weißt ist vollkommen egal. 

Wie weit Du spirituell entwickelt bist, ist vollkommen egal. Wichtig ist heute eines: Bist Du 

bereit absolute Klarheit zu entwickeln? Bist Du bereit Dich für das Allerhöchste zu öffnen, 

was Dir jetzt geschehen kann? Ja, aber dies ist doch alles viel zu esoterisch und ich kann 

nichts damit anfangen, könntest Du sagen. Es ist doch gar nicht zu überprüfen, von was Du 

da sprichst, Thorsten, könntest Du sagen.  

Dann lasse uns auf die aktuelle Wissenschaft schauen. Lasse uns auf das Göttliche in der 

Wissenschaft schauen. Ist das überhaupt möglich? Ja, denn je mehr Du über die Physik des 

Universums entdecken wirst, desto mehr wirst Du die Liebe  des Göttlichen spüren. Und 

spätestens dann ist das Göttliche stark und klar zu erkennen. Es ist deutlich, dass die 

universelle Entstehung nicht möglich wäre und die Synchronizität von Körper und Gefühl nur 

deswegen möglich ist, weil Du ein Designer bist. Es muss eine Kraft im Universum geben, die 

intelligent ist. Und wenn wir diese Kraft einfach nur „intelligentes Design“ nennen, dann 

würdest Du zustimmen. Doch es Göttlich zu nennen, fällt Dir so schwer, weil es nichts ist, 

was Du kennst. So ist es doch, oder? Und auch das multidimensionale Feld hast Du natürlich 

nie gesehen. Das existiert also nicht. Oder doch? Was wäre wenn ein Laborversuch es 

beweisen würde, dass die DNS um sich ein Feld an Informationen trägt, welches wir nicht 

sehen?  
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Und was wäre, wenn nur ein Molekül der DNS Materie verändern kann, ohne dass dieses 

Molekül irgendetwas physisch berührt? Was wäre, wenn dies längst bewiesen ist und Du nur 

einmal tiefer in die Quantenbiologie eintauchen müsstest, um es zu glauben? Dann wenn es 

ein Wissenschaftler sagt? Doch es gibt mehr als die Wissenschaft. Es gibt mehr als die 

Laboratorien.  

Ist es möglich, dass menschliches Bewusstsein sich momentan auf natürliche Weise auf die 

Erde und die uns umgebende Natur ausrichtet, so dass wir zu noch viel mehr in der Lage 

sind? So scheint es zu sein. Doch was hat dies mit dem Göttlichen zu tun? Wenn Du glaubst, 

dass diese allumfassende Kraft alles kreiert hat, dann musst Du erkennen, dass es 

miteinander verbunden ist. Und deswegen können wir auch die ganzen esoterischen Fragen 

um die Wissenschaft herum stellen und wir werden immer die gleiche Antwort bekommen. 

Stelle Dir also nur einen Moment vor, Du hättest den Verstand Gottes, wie würdest Du einen 

Menschen erschaffen? - Du hättest alle Gene des Körpers, alle Stammzellen mit den größten 

Potenzialen ausgestattet, oder? Welche Attribute wären das? Wären das nicht 

logischerweise all die Attribute, die auch in der Erde verankert sind? Wäre es nicht logisch, 

einen Menschen zu konstruieren, der, wenn er auf einem Planeten lebt, der auch 

Bewusstsein hat, sich an dies angleicht? Welche Dinge wären es also, welche Du dem 

Menschen geben würdest, der auf dieser wunderschönen Erde lebt? Der Garten, in dem das 

menschliche Wesen sitzt und spielt? Du hättest die menschliche DNS zumindest sehr 

intelligent programmiert. Du hättest den Menschen sogar auf die Berge, die Bäume und das 

magnetische Gitter ausgerichtet.  

Und so frage ich Dich heute: Wenn Du die Rolle des Göttlichen spielen würdest? Welche 

Qualitäten würdest Du den Menschen geben? Wenn Du zum Großteil der Menschen 

hinsiehst, dann würdest zu denken, dass sich viele Menschen dafür entscheiden würden zu 

leiden und es sehr schwierig haben. Es ist als hätten sie eine Information, dass sie glauben, 

nichts wert zu sein, sobald sie geboren werden und sich sofort mit Schuld verbinden, so dass 

sie ihr ganzes Leben leiden und ein Opfer sind. Es ist so als ob sie sich auf die Knie zwingen 

und sie büßen müssen, um Gott zu erkennen. Sie fühlen sich richtig klein in diesem schönen 

Garten Erde. Mal ehrlich, ihr Lieben, macht dies irgendeinen Sinn?  

Wie oft hast Du schon gehört, dass es an der Zeit ist, Dein Herz für das Mitgefühl zu öffnen. 

Wie würdest Du es tun? Würdest Du eine heilige DNS erschaffen? Mit einem Plan für ein 

besonderes Wesen, dass Mensch genannt wird? Würdest Du es in die Großartigkeit der Erde 

bringen? Jeder Mensch würde ein Teil des Göttlichen in sich tragen, welches das heilige Bild 

in sich trägt. Und dieses würde in der DNS beinhaltet sein, so dass Du ihm das Etikett 

aufkleben können: Made im Abbild Gottes!  

 



 
 

 

 

Dieser Text darf bei Hinweis auf die Webseite des Autors und den Event „Lichtkraft 11-11-11“ am 11. und 12. November 

2011 frei veröffentlicht, weitergegeben und kopiert werden - © Thorsten Weiss – www.behealed.de 

3 

Du würdest ihm die Kraft über die Natur geben. Du würdest ihnen die Kraft geben, den 

freien Willen zu entdecken. Sie könnten ihren eigenen Körper verändern, sie könnten ihre 

Kulturen verändern, sie können die Erde verändern. Du würdest sie so kraftvoll machen, dass 

wenn genug von Ihnen sich fokussieren würden,  sie sogar in der Kraft wären, 

Naturkatastrophen zu verhindern. Immer ausgerichtet mit und auf die Seele der Erde. Wie 

hört sich das an? Gut? Ja? Doch es ist die Wahrheit!!  

Und Du weißt, dass dies bereits unsere Vorfahren wussten, die hier waren. Wenn Du Dir 

ansiehst, was sie bereits gemacht haben, dann siehst Du, dass sie mit der Erde gelebt haben, 

dass sie Gaia geheiligt haben. Und sie haben ihre Vorfahren gefeiert. Ein intuitives Wissen 

hat bereits lange zuvor gelebt, als die Weisheit Deiner Vorfahren noch gelebt wurde. Doch 

was ist geschehen, dass dies verloren wurde?  

Die Neue Bewusstheit, welche die Erde jetzt in diesem Moment wieder berührt, hat zur 

Aufgabe, diese Weisheit wieder aufzubauen. Wie würdest also Du einen Menschen 

erschaffen? Nutze die mitfühlende spirituelle Logik um das zu erkennen! Öffne Dich deshalb 

für den esoterischen Anteil in Dir, einen Anteil der in Dir ist. Reise mit Deiner Vorstellung an 

einen Ort, den Du bereits kennst. Es ist der kristalline Wissensspeicher, der 

multidimensionalen Ort, durch den Du auf die Erde kommst. Es ist ein Ort tief in der Erde, es 

ist ein multidimensionaler Ort, denn niemals ein Mensch entdecken wird. Und doch existiert 

er, denn er trägt Quantenattribute. Es gibt für jede Seele auf der Erde eine kristalline 

Struktur. Lese jetzt genau: Nicht für jedes Leben existiert eine kristalline Struktur, sondern 

für jede Seele eine einzige! Und wenn diese Seele viele Leben hatte, dann schwingt der 

Kristall in allen diesen Leben. Und alles, was der Mensch in all seinen Leben gelernt hat, wird 

energetisch und in einer Quanteninformation in dieser kristallinen Struktur abgelegt. Das Ziel 

dieser kristallinen Struktur ist also, mit dem Kristallgitter der Erde kommunizieren zu 

können. So kannst Du also ganz sicher sein, dass alles, was ein menschliches Wesen, jemals 

gelernt hat auf der Erde bleibt und dort abgelegt und zur Verfügung steht. Alles was jemals 

geschehen  ist, alte Seele ist immer noch hier. Und so frage ich Dich: Hört sich das nicht so 

an, als sollte ein Mensch nicht etwas wichtiger sein, als viele bisher annehmen? Ich erzähle 

Dir hier kein Geheimnis, dass die Erde ihre eigene Geschwindigkeit hat. Selbst die Zeit ist 

abhängig davon, was Menschen lernen. Spirituell und esoterisch. Wenn Du also die Idee 

hast, dass das Göttliche in Dir lebt, wenn Du deswegen bereits gelernt hast, Dein Leben zu 

verändern und anders zu leben, dann verschwinden auch ganz automatisch die ganzen 

Traumata aus Deinem Leben. Du bist sprichwörtlich in der Lage die Dunkelheit abzulegen 

und nie mehr wieder dahin zurückzukehren. Du lernst es, die Kraft anzurufen, die Du das 

Göttliche in Dir nennst. Und Du lernst es Freude zu haben. Und das beeinflusst sogar die 

Erde.  Jeder Schritt, wird von der Erde registriert.  
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Du verteilst Dein Licht, mit jedem Schritt, den Du gehst.  Dies ist eine so alte Metapher, doch 

es ist die beste, die wir haben. Das Göttliche kennt Dich, die Erdenseele kennt Dich, das 

großartige beginnt sich auf der Erde auszubreiten und mit der kristallinen Kraft zu verteilen. 

Wenn Du Deine Probleme löst, wird die Schwingung der Erde beeinflusst. Ist das nicht ein 

großartiges System? Und es nicht ein System, dass von zufällig hier erscheinenden Menschen 

gelebt wird, die zufällig hier sind und leiden müssen. Kannst Du das sehen? Kannst Du das 

erkennen? Sehe das freudige Gesicht des Göttlichen in Dir. Der Teil in Dir, der da ist.  

Wie oft erkennst Du nicht die Multi-Dimensionalität in Dir, weil Du über den Schatten Deiner 

Singularität sehen kannst? Doch das bist Du nicht. Doch leider haben wir nur unsere 

dreidimensionale lineare Perspektive. Wie viele siehst Du von Dir selbst, wenn Du Dich in 

den Spiegel siehst? Wie viele?  

Mit dem göttlichen Geist und aus einer anderen Perspektive würdest Du alle von Dir sehen. 

Die ganze Akasha würde sichtbar sein. Hunderte von Leben, welche Du auf der Erde hattest. 

In einem göttlichen Spiegel bist Du alle inklusive dem Göttlichen Teil? Doch wie können wir 

verstehen, dass wir viele Teile zur gleichen Zeit sein können? Geht das überhaupt? Wie 

können wir begreifen, dass die absolute Weisheit, die tief in Dir ist, da ist, und Du mit jedem 

Atemzug, den Du tust, mit ihr verbunden bist? Du weißt, dass im Quantenbewusstsein keine 

Zeit existiert. Du lebst also immer noch alle diese Leben. Die alte Selle brennt strahlend in Dir 

und im Quanten Spektrum der Spiritualität auf dieser Erde ist dies alles gleichzeitig, ist alles 

jetzt. Was bedeutet dies? Kann unser Verstand das verstehen? Kann eine Logik dies 

erklären? Nein, sie kann es nicht. Du kannst es nur durch die Augen eines Engels sehen. Du 

kannst es nur sehen, wenn Du ein Treffen von vielen spirituellen Menschen als Ort sehen 

kannst, an denen sich eine Lichtkraft versammelt hat, welche die Erde verbessern möchte.  

Dann würdest Du sehen, dass in diesem Licht nicht nur die Gegenwart strahlt. Dann würdest 

Du sehen, dass auch die Ahnen und die Weisheit der Vorfahren anwesend ist. Dann würdest 

Du sehen, dass Du selbst Deine eigenen Vorfahren bist. Dann würdest Du den Lemurier 

sehen, den Atlanter. Dann würdest Du sehen, dass Du die letzten 26.000 Jahre sehen 

würdest. Und wenn Du noch tiefer in Deinen eigenen Erkenntnisprozess eintauchen 

würdest, dann würdest Du ganz tief in Dir wissen, dass diese Zeit in der wir jetzt leben, die 

Zeit ist, auf die Du die ganzen Leben, die Du auf der Erde warst, hingearbeitet hast. Das 

Leben, welches Du jetzt gerade lebst, ist das, was so sehr das ist, nach dem Du Dich immer 

gesehnt hast. Nicht wegen dem, was Du vielleicht in den letzten Jahren erlebt hast, sondern 

deswegen, weil Du jetzt gerade in diesem Zeitfenster bist, indem wir uns befinden. Am Ende 

einer Zeitphase. Am Übergangspunkt in das Zeitalter, das in der Esoterik als Golden Age 

bezeichnet wird.  
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Wir sind in dieser Neuen Bewusstheit in der so vieles Großartige für Dich möglich wird. Und 

Du wirst es nicht missen wollen. Selbst dann, wenn gerade so viel passiert. Selbst dann, 

wenn Du jetzt sterben solltest. Du würdest sofort wiederkommen wollen, denn Du möchtest 

das „Grande Finale“ nicht verpassen. Es wird nicht der Untergang der Erde sein. Es wird 

vielmehr das Ende einer alten Energie sein. Ein altes, ausgedientes Bewusstsein geht zu 

neige. Ein Kapitel wird beendet. Ein Altes, ein sehr Altes. Und es beginnt das Goldene 

Zeitalter.  

Doch kommen wir zurück zum Quantenbewusstsein. Und kommen wir zurück zu den 

Potentialen der Akasha und des multidimensionalen Denkens. Lange bevor Du geboren 

wurdest, was im multidimensionalen Denken nun ja zeitlos ist, und doch lässt es sich besser 

begreifen, wenn wir erst einmal den linearen Anschauungsweg gehen. Lange also, bevor Du 

geboren wurdest, hattest Du bereits das Potential des Kindes in Dir, das Du werden würdest. 

Und ich möchte Dir das gerne nun etwas ausführlicher erklären, so dass Du vom linearen 

Modell Deines Denkens herauskommen kannst. Denn das Göttliche ist nicht linear. Und 

unser Planet ist nicht linear. Was würdest Du zu den Seelen sagen, welche Deine Kinder sein 

könnten? Was würdest Du ihnen raten? Es gibt so viel, was sie wissen sollten. Es gibt so viele 

großartige Pläne, die sie wissen sollten. Was wäre, wenn wir dies alles zusammen tun 

würden? Was wenn es einen Zweck für alles gäbe? Abhängig von der Energie des Planeten, 

sollte es sein, wie klar dieser übermächtige Zweck zu erkennen sein würde. Also ist es doch 

nur klar, warum so viele Menschen momentan erwachen wollen. Warum jedes Jahr immer 

mehr Wissen auf die Erde gechannelt wird. Wir wollen alle wieder mit diesem großen Plan in 

Kontakt kommen, dessen Spur wir verloren haben. Lass mir Dir eine Perspektive geben, 

vielleicht von Dingen, an die Du noch nie gedacht hast.  

Vielleicht hast Du noch Eltern, zumindest aber gibt es sie, ob sie nun leben oder bereits 

gestorben sind. Eltern, die vielleicht noch nicht so erwacht sind wie Du. Vielleicht lieben Sie 

Gott auf eine andere Weise wie Du. Alles ist entsprechend dem wie sie es gewählt haben. 

Doch vielleicht haben sie kein inneres Erwachen und vielleicht leben sie nicht ausgerichtet 

auf das Quantenbewusstsein. Sicherlich würden sie aber keinen Text wie diesen lesen. Doch 

Dein Erwachen hilft dem ganzen Planeten. Es ist fast so, als ob Du dadurch eine Brücke 

baust. Eine Brücke hin in eine neue Quantenkultur. Eine Kultur ohne einen Propheten oder 

ohne, dass wir dafür ein Gebäude bauen müssen.  Du kreierst alleine eine gute Idee. Und 

bevor Du diese zu Ende kreiert hast, werden Millionen neben Dir auch erwachen. Sie 

erwachen in dieselbe Idee. Ist das nicht eine wundervolle Kreation?  

Du hast Macht über Deinen Körper und selbst über die Natur. Du übernimmst das erste Mal 

in der Geschichte der Menschheit wirklich Verantwortung für Dich selbst. Und wenn Du 

dann Deine Eltern ansiehst, dann wirst Du Dir bewusst, dass sie eigentlich gerne das 

entdecken würden, was Du selbst entdeckt hast.  
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Und Du realisierst, dass sie in etwas ganz Altem festgefahren sind. Wenn sie sterben, dann 

sagst Du: Ich hätte mir gewünscht, das sie wissen, was ich weiß. Doch stelle Dir einfach vor, 

dass Du nun in die Geburt Deiner Eltern eintauchen kannst. In einem zeitlosen Zustand 

kannst Du sie treffen. Und dann wenn Du in der Kommunikation mit ihnen bist, dann siehst 

Du, dass sie auf die Erde gekommen sind und doch alle Potentiale in sich tragen, so wie Du 

sie trägst. Jeder Mensch, der geboren wird, kommt zur richtigen Zeit, kommt in sein eigenes 

Potential. Du kannst also nun die Veränderungen erzielen. So sei Dir bitte bewusst und frage 

Dich für einen Moment, wer der Lichtarbeiter ist? Wer trägt die Lichtkraft in seinem Herzen? 

Sind es Deine Eltern? Ja! Vielleicht sind sie nicht erwacht, wie Du es bist und sie sind voll und 

ganz in ihrer Drei-Dimensionalität. Und sie wissen es. Und weil sie das Licht tragen, trägst 

auch Du das Licht in Dir. Selbst diejenigen Menschen, welche Dich kritisieren und Dich 

auslachen, für das was Du tust, tragen den Samen des Lichts und des Lebens in sich. Kann es 

sein, dass Menschen verschmutzt geboren werden? Nein. Kann es sein, dass Menschen 

geboren werden, um zu leiden? Nein. Das können wir nun wirklich hinter uns lassen.  

Und lasse es uns nun zu den aktuellen Ereignissen bringen. So, wie Du jetzt in diesem 

Moment da sitzt. So wie ich jetzt in diesem Moment da sitze, mit dem Bewusstsein der 

Lichtkraft 11-11-11, spreche ich jetzt zu Dir auf diesem Weg. Und es ist vollkommen egal, 

wer hier jetzt spricht. Es ist vollkommen egal, ob es die Meister der 12. Dimension sind, die 

durch einen Menschen sprechen, oder ob ein Mensch diese Worte niederschreibt. Wie Du 

weißt spielt dies keine Rolle. Und es war schon immer so. Selbst vor 2000 Jahren haben 

Menschen schon die Worte aufgeschrieben, die sie gehört haben, von denen sie geglaubt 

haben, dass sie aus einer anderen Quelle kommen. Und es ist wirklich vollkommen egal. Das 

wesentliche ist es, ob Du etwas dabei spürst. Ob Du etwas dabei wahrnimmst. Eine Regung 

in Deinem Herzen, eine Erfülltheit der Quantenenergie, die Liebe in allen Deine Zellen, die 

Weisheit des Göttlichen. Oder Du weißt einfach, dass diese Worte Wahrhaftig sind. Es sind 

einfach Worte, die jetzt zu diesem Zeitpunkt hier hin gehören. Sie sind Teil der Zeit, sie sind 

Teil des Endes des 26.000 Jahreszyklus. Sie sind Teil der Entwicklung und des Erwachens der 

Erde. Und es ist kein Unfall. Die spirituelle Herzintelligenz des Planeten und unserer 

Dimension richtet sich neu aus. Überall auf der Welt. Der gesamte Kontinent spürt dies, doch 

ein Zentrum der Lichtkraft 11-11-11 ist der Ort an der Nordsee. Es ist als ob dort eine 

Neuausrichtung der Lebensenergie des Planeten und der Entwicklung der Menschheit 

stattfindet. Es ist, als ob dort ein Lichtpunkt sein muss, der nur hier sein kann. Es wird viele 

weitere Lichtpunkte geben, doch jeder hat seine Aufgabe in dieser Entwicklung.  

Und wenn Du diese Zeilen liest oder wenn Du diese Botschaft hörst, dann gibt es keinen 

Zweifel daran, dass Du Teil dieser Lichtkraft bist. Du hast es lange vorher für Dich gewählt 

und so liegt es jetzt an Dir und entspringt Deinem freien Willen, ja zu Deiner Aufgabe zu 

sagen, Teil dieser Lichtkraft 11-11-11 zu sein.  
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Aller Glauben, alles Göttliche, die Lemurier, die Zeit in Atlantis, selbst die Mayas sprechen  

davon. Sie sprechen von dieser Bewegung die in 2012 stattfinden wird. Das menschliche 

Bewusstsein verändert sich, die Erde verändert sich, selbst das Herzzentrum wird neu 

ausgerichtet. Und diese Neuausrichtung repräsentiert diese Neue Bewusstheit auf der Erde. 

Und es ist das göttliche weibliche Bewusstsein einer Mutter. Und es  wird nicht nur Frauen 

verändern. Männer, habt keine Angst, dass die Frauen plötzlich mehr göttliche Energie 

haben. Stattdessen, werdet ihr sie, liebe Männer, bekommen!! Es geht um die 

Ausbalancierung von männlich und weiblich. Es geht um die Weisheit einer Mutter, die sich 

selbst in der Politik auswirken wird. Es geht um eine Neuausrichtung von Wahrhaftigkeit. 

Wenn wir uns die Numerologie von 11-11-11 ansehen, dann ist dies die Zahl der 

Meisterschaft. Und es sind nicht umsonst 3 x 11, denn auch in der 3 steckt die Meister-

Energie. Sie repräsentiert eine der höchsten Energien des Planeten, die so hoch ist, dass die 

Qualität dieser Zahl die Qualitäten der aufgestiegenen Meister repräsentiert. Die Meister der 

12. Dimension und die aufgestiegenen Meister des Universums, die Erzengel. Die feinste 

Essenz des Göttlichen wird sich in uns entfalten. Es geht also darum, die Passion von Christus 

zu integrieren. Nicht der Mann, sondern die Qualität. Die Passion Christi. Gibt  es etwas 

Höheres als die Passion des Meisters der Liebe? Lasse 11-11-11 direkt in Dein Herzzentrum 

einfließen. Lasse das Mitgefühl in Dir erblühen. Nichts wird dasselbe sein, wenn Du Dich 

vollkommen öffnest. 11-11-11 ist die Energie eines 26.000 jährigen Zyklus der bald zu Ende 

geht. Es ist dafür gemacht, um jetzt diese Kraft zu bekommen. Werde zu Gott in einem 

Moment. Wie würdest Du ein menschliches Wesen erschaffen? Ich werde Dir es sagen: Du  

würdest es als einen Freund erschaffen, als eine Erweiterung Gottes, als ein Wesen, dass die 

Welt verändern  kann, in allem was es macht. Und was ist es, was die Meister des 

Universums uns alle sagen? Ist es, dass Du mit Deinem Bewusstsein Berge versetzen kannst? 

Das Du deinen Körper heilen kannst und spontane Regeneration erlangen kannst? Das Du 

Kontrolle über alles haben kannst? Alle haben sie das erzählt, deswegen, weil die Menschen 

etwas Wundervolles sind.  

Großartig. Doch was kann ich jetzt damit anfangen? Oh, Thorsten, ich liebe es dies zu fühlen 

und zu empfinden, doch was kann ich jetzt tun? Als nächstes?  

Ich könnte Dir sagen, was es als nächstes zu tun gibt! Was wäre, wenn Du es endlich glauben 

würdest, wenn Du verstehen  würdest, dass es wahr ist? Was wäre, wenn Du Dein Herz 

endlich offen halten würdest wenn Du diese Botschaft gehört hast. Und gehe nicht mehr in 

die Dramen zurück, lasse nicht mehr als die Situationen in Deinem Alltag aufflammen, die 

Dich in deine Opferrolle zurückführen. Höre diese Botschaft jeden Tag, lese diese Botschaft 

jeden Tag. Sehe das Mitgefühl in allen Menschen. Dieses Land in dem Du lebst, wird ein ganz 

Neues Bewusstsein bekommen und die Welt wird auf uns schauen.  
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Schaue in die Wirtschaft, schaue in die Politik, schaue auf Deine Nachbarn. Überall werden 

die Veränderungen stattfinden. Doch Du wirst als einer der ersten erwachen. Vielleicht 

benötigt es noch eine Generation lang und in einem bestimmten Zeit, wann auch immer in 

den nächsten Jahren, wirst Du überall auf der Welt das Erwachen sehen. Warte nicht darauf, 

sondern sehe, dass es begonnen hat und Du kannst dies fühlen. Sei Teil der Lichtkraft, Du 

kannst es fühlen. Es ist ein Teil dessen, wofür Du geboren wurdest. Du bist ein Teil und Du 

erfüllst deine Aufgabe gut. Das ist alles um was es geht. Nimm Dir einen Moment und danke 

Deinen Eltern dafür, dass sie Dir Dein Leben geschenkt haben. Und sie haben es nicht 

gesehen, doch sie haben dir die Möglichkeit gegeben, es zu tun. Sie gaben Dir die 

Möglichkeit, Dein Herz zu fühlen, Deine Lichtkraft zu entdecken, Dein Bewusstsein zu 

erweitern und nun bist Du an dem Punkt, an dem Du erwachst. Sei Teil dieser Lichtkraft und 

gebe so vielen anderen Menschen die Möglichkeit selbst zu erwachen. Forme mit uns das 

Quantenfeld für die Lichtkraft 11-11-11 und sei Teil eines großen Ganzen. Kreiere mit uns 

eine Gemeinschaft, nach der wir uns alle sehnen. Eine Gemeinschaft, in der es sich lohnt zu 

leben und in der wir unseren Kindern die Chance geben können sich wohl zu fühlen. Das ist 

es wofür Du geboren wurdest. Sei wer Du bist!  

Mit einem großen Herzen voller Dankbarkeit, dass Du dies gelesen hast – Thorsten Weiss 

 

 

P.S.: Mehr Informationen zum Event Lichtkraft 11-11-11 und allen Möglichkeiten, wie Du 

einbringen kannst und Dich beteiligen kannst, diese Lichtkraft 11-11-11 zu formen, findest 

Du auf der Webseite www.behealed.de  

 


