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2014 - Ein ganz besonderes Jahr 
 
Seit es Leben auf dieser unserer Erde gibt, waren alle Lebewesen mit ein und der 
gleichen Energieformel “666“ versorgt. Die “666“ Energie ist eine sehr schwer 
schwingende und auch sehr dunkle Energie. Sie sorgt für sehr langsame und lang 
gezogene Veränderungen. Es führt immer wieder zu Stillstand, Krankheit, Krieg und 
Unruhen, sowohl im Außen als auch in unserem Inneren. Mit Eintritt in die 
Physik/Quantenphysik (Initiator, Walther Nernst, auf der ersten Solvay-Konferenz, 
Vorstellung von Hendrik Antoon Lorentz “ Theorie der Strahlung und Quanten“, 1911) 
begann die Energie in uns Menschen und um uns herum erstmals wahrhaftig und 
greifbar zu werden.  
 
Albert Einstein, Max Planck, Ernest Solvay, Walter Nernst, Marie Curie u.v.m waren 
Teilnehmer und Geburtshelfer der Nachweise für “Alles ist mit allem verbunden“ und 
“befindet sich untrennbarer Schwingung miteinander“. Es gibt ein so genanntes 
"morphogenetisches Wissens- bzw. Energiefeld". Die Gedanken und Gefühle aller 
Lebewesen sammeln sich in diesem Feld, wobei die Gefühle eine 5000 mal stärkere 
Energie (Herzensenergie) besitzen, als die Gedankenenergie. 
 
“Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das wesentliche ist für die Augen unsichtbar “.  
(Antoine de Saint-Exupery) 
 
Über Millionen von Jahren haben sich in diesem Feld all unsere Energien gesammelt und 
angehäuft. Spätestens durch Lise Meitner und ihrem Neffen Otto Frisch, weiß man, dass 
Energien sich nicht vervielfältigen und ausdehnen, sondern, dass sie sich ab einer 
gewissen Aufladung trennen und teilen (z.B Atombome).  
 
Was macht diese Jahr aus energetischer/quantenphysikalischer Sicht also so einzigartig 
und besonders? In den letzten 50 Jahren sind wir uns über die Energien und die damit 
verbundenen Möglichkeiten erst richtig bewusst geworden. Immer mehr Menschen haben 
sich mit dem “Gesetz der Anziehung/Resonanz“ vertraut gemacht und es auch willentlich 
und bewusst genutzt. Damit haben sich die Energien im morphogenetischen Feld derart 
vervielfältigt und aufgeladen, dass jetzt und in diesem Jahr 2014, einzigartig und noch nie 
dagewesen, seit es Leben auf diesem Planeten gibt, eine Entladung dieser Energien 
bevorsteht. 
 
 
 
2014 ist in drei Teile unterteilt: 
 
01.01.2014 – 01.05.2014 
In dieser Zeit befinden wir uns in der Vorbereitung auf diesen unglaublich fantastischen 
Energiewandel und eine Energieerhöhung. Wir sind stark fühlbaren Schwankungen 
ausgesetzt, zwischen der "666" Energie und er bevorstehenden "999" Energie. Diese Zeit 
beinhaltet überwiegend Themen (Altlasten), von denen wir uns jetzt endgültig 
verabschieden dürfen. Es ist die Zeit des, im übertragenen Sinne, Sterbens. Alles was 
nicht mehr gebraucht wird, darf und muss jetzt gehen. Trennungen werden, wie noch 
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niemals zuvor, auf der Tagesordnung stehen. Es ist die Zeit der Schwere und des, häufig, 
vollkommenen Stillstands. Der Verlust des ungeliebten Arbeitsplatzes, Krankheiten und 
Allergien zeigen sich nochmal vermehrt und heftiger denn je. Diäten laufen ohne 
größeren und schon gleich gar nicht beständigen Erfolg ab. In dieser Zeit heißt es 
tatsächlich sich zurück zu lehnen, auszuruhen und sich zu entspannen, da wir uns in 
einer Zeit des Nichtgelingens befinden. Jeder Versuch dem entgegenzusteuern würde 
sich tatsächlich wie der reinste Kampf anfühlen. 
 
 
 
Ab dem 01.05.2014 (ca. 9 Uhr) 
Ab diesem Tag sind die neuen Energien manifestiert. Jetzt befinden wir uns in einem, 
noch nie da gewesenen Energiezeitalter der "999". Diese Energien sind sehr hell, sehr 
luftig und durchlässig und bringen eine völlig neue Art der Schwingung mit sich. Es ist die 
Zeit der Wiedergeburt…und das erstmalig auf Erden! !! Alles beginnt neu. Das Thema 
Liebe und Heilung steht ab diesem Zeitpunkt ultimativ im Vordergrund.  
 
Für alle Singles bedeutet das das Eintreffen der Seelenliebe. Für alle Paare bedeutet das 
das Aufsteigen der vorhandenen Seelenliebe. Allergien, Krankheiten (sofern nicht auf 
dem Seelenplan!), Übergewicht und selbst der Prozess der Alterung dürfen jetzt gehen, 
da es uns Menschen in dieser neuen Energie nicht mehr dienlich sein wird.  
 
Beruf wechselt in die Berufung, Geld, Wohlstand und Reichtum dürfen voller Freude und 
Liebe willkommen geheißen werden. Alles wird jetzt ganz leicht und auch noch sehr 
schnell gehen. Ohne viel Mühe und schon gleich ohne Kampf, werden wir umgehend 
beliefert werden. Unumgänglich hierfür ist jetzt eine absolut innere Klarheit, das Wissen 
um seine Ziele und um seinen Seelenplan/Berufung. Wer die ersten vier Monate des 
Jahres, seine alten Themen, im nochmals Erleben, dann in Liebe und Licht losgelassen 
hat, wird sich in dieser Zeit mit unvorstellbaren Geschenken aus der geisteigen Welt 
wieder finden. 
 
Von Mai bis September ist ganz besonders darauf zu achten was und wie wir uns fühlen, 
denn wir werden jetzt umgehend damit beliefert werden. 
   
 
 
01.09.2014 – 31.12.2014 
Eine nochmals unvorstellbare und absolut einzigartige Energieerhöhung, von der Energie 
"999" auf die Energie "121212", kommt auf uns zu. Es ist die Zeit des endgültigen 
Manifestierens. Alles was wir uns von Mai bis September angehäuft, gewünscht, in unser 
Leben gezogen haben, wird jetzt endgültig und unwiderruflich manifestiert. Es ist, als ob 
wir unseren Seelenplan neu geschrieben hätten und in diesen 4 Monaten kommt es zur 
Unterzeichnung und somit zur Endgültigkeit. Diese Energien werden uns Dinge erlauben 
und ermöglichen, die im Moment für uns noch unvorstellbar sind. Wesenheiten werden 
sich uns zeigen, wir können ohne Worte sprechen. Wir hören den Ruf und die Worte der 
Seele und der Herzen, auch ohne Gehör. Heimlichkeiten, Kämpfe, Kriege, Feindschaft, 
Streitigkeit…dies Alles gehört für immer der Vergangenheit an. Die Zeit der Liebe, der 
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Harmonie, des Friedens, des Wohlstandes, der Gesundheit und der vollkommenen 
Freiheit ist gekommen. Es ist die Zeit des Feierns, die Zeit des Miteinander. Kindliche 
Freude und Leichtigkeit, die Liebe und das Lachen werden zu unserm Lebenselixier. 
 
Nutze zwischen Mai und September alle positiven Energien. Fühle überlegt, nicht nur für 
Dich, sondern zum Wohle aller. Denn Dir selbst wird und kann es nur so gut gehen, wie 
es Deinem Nächsten geht. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. Das ist die 
wichtigste Erkenntnis und die Bewusstheit unseres “Seins“. 
 
In Liebe und Licht 
 
 
Quelle: 
http://kartenlegen-elcamino.blogspot.de/2014/05/energiewandel-2014.html?spref=tw 
 
 


