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Vorwort von der Autorin 

Vielen Dank für den Kauf dieses E-Books und die Unterstüzung an dieser 
Stelle.


Wie du sicher auf der Angebotsseite dieses Buches gesehen hast, wird das 
E-Book interaktiv geschrieben, das heißt in einer Wechselbeziehung 
zwischen Autor und Leserschaft meiner Webseiten und YouTube-Videos. Aus 
diesem Grund befindet sich das Buch in einer permanenten Überarbeitung 
und Erweiterung, und wurde noch nicht Korrektur gelesen oder als 
Printausgabe veröffentlicht. Eingeschlichene Rechtschreib- und 
Flüchtigkeitsfehler bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen, da diese erst 
nach Abschluss des Schreibens bzw. am Ende des Projektes Korrektur 
gelesen werden.


Die Texte werden ergänzt durch Videolinks, so dass, je nach Wunsch, der 
Text gelesen oder per Video-Animation angeschaut werden kann. Ein Teil der 
in dem E-Book verlinkten Videos sind auch in meinem YouTube-Kanal von 
GermanyGoesRaw  zu finden, um das zur Zeit sehr wichtige Wissen auch 
denjenigen zur Verfügung zu stellen, die durch die aktuelle Situation finanziell 
nicht so gut gestellt sind. Der Leitspruch der Neuen Zeit, in der wir alle 
gemeinsam „zum Wohle Aller“ wirken, soll damit seinen Ausdruck finden. Es 
sind aber auch spezielle Long- und Exklusiv-Meditationen oder 
Aktivierungsvideos enthalten, die momentan noch nicht in dem Umfang für 
die Öffentlichkeit bestimmt sind. Diese Versionen sind somit nur in diesem E-
Book verlinkt. 


Ganz herzlich bedanke ich mich nochmal für den Kauf des E-Books und der 
wundervollen Unterstützung meiner größtenteils gemeinnützigen und 
ehrenamtlichen Arbeit.


Heike Michaelsen
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Schicksalsrad, 12er-Frequenzen & Chakra-DNA-Aktivierung* 

Das Schicksalsrad beginnt sich zu drehen 

Für viele von uns begann sich das spirituelle Schicksalsrad an zu drehen, bei 
einige bereits in den 80er und 90er Jahren, bei anderen zur magischen 
Zeitenwende 2012 und kollektiv spätestens seit dem Jahre 2020. Und wie 
wir alle wissen, kann ein Schicksal positiv, aber auch negativ interpretiert 
werden.


Schicksal als Gewinn


◦ Wenn sich zwei Liebende begegnen, sagen sie, dass es deren 
Schicksal ist, und es wird positiv bewertet.


◦ Die Berufung kann ein Schicksal sein, dass mitunter erst einmal mit 
einem Jobverlust des Alten einhergeht (was wir oft negativ bewerten), 
so dass man Zeit für das wahrhaftige Ziel hat (positive Bewertung).


Schicksal als Verlust


◦ Manchmal erleidet man aber auch Schicksalsschläge, weil man etwas 
oder jemanden verloren hat, und dann wird es negativ gewertet. Aber 
mitunter kommt auch hier jemand Neues in dein Leben, durch den du 
erkennst, dass das Alte gehen musste.


Das heißt, das Schicksal kann oder wirkt meist in beide Richtungen, 
wodurch dieses so schicksalshaft wird.


Dein persönliches Schicksal 

Jeder von uns kommt irgendwann an einen Punkt, an dem man seinem 
eigenen Schicksal nicht mehr entgehen kann, und dieser Punkt ist kollektiv 
jetzt erreicht. Das Kollektiv kann seinem eigenen Schicksal nicht mehr 
entgehen, weil uns das Schicksal geschickt wurde. Jetzt wird deutlich, was 
unser Schicksal ist:


Unser aller Schicksal ist, dass wir uns wieder erinnern:
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- wer wir sind


- woher wir kommen und 


- warum wir hier sind. 


Im meinen anderen Büchern habe ich bereits mehrmals gesagt: 


Wir sind Freiheit, wir sind Liebe, wir sind der Frieden… 


und das ist unser Schicksal, dem wir nicht entgehen können.


Wir können nicht weiter verleugnen was unsere wahre Essenz ist. Es mag 
sein, dass es für eine gewisse Zeit klappte, ja sogar über Jahrtausende 
hinweg, aber jetzt bricht sich unser Schicksal seine Bahn und wird über 
deutlich. 


Jeder von uns ist jetzt einmal mehr dazu aufgerufen, dieses Schicksal zu 
leben, dass uns von der höchsten geistigen heiligen Kraft ge-schickt und 
geschenkt wurde, damit wir es hier auf Erden leben.


Man kann seinem eigenen Schicksal jetzt nicht mehr entgehen, man kann es 
nur akzeptieren, wie es ist… und die aktuellen Energien sind darauf 
ausgelegt, dass das Schicksal zu uns kommt.


SCHLAG auf SCHLAG 

Es geht jetzt Schlag auf Schlag… eine Aktivierung folgt der nächsten.


Frequenzen und Aktivierungen durch meine Videos 

Die Frequenz der Aktivierungen, die ich selbst bewusst empfange, lasse ich 
immer mit in meine Videos einfließen, bzw. mache ich das nicht selbst, 
sondern mein geistiges Team, dass bei all meinen Videos mitwirkt, installiert 
die Frequenzen in den Videos. 


Ich muss auch dazu sagen, dass ich selbst bis vor wenigen Monaten 
überhaupt keine Ahnung davon hatte, wie man solche Videos erstellt… und 
es ist auch nicht mein Werk, sondern das Werk der Höheren Geistigen Welt, 
von denen ich mich einfach nur führen lasse. Sie sind es, die mir die 
Puzzelteile zuspielen, und ich füge sie zusammen und stelle sie online.  
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Während ich das mache, fließen die entsprechenden Frequenzen durch mein 
Kronenchakra ein, durch meinen Körper und werden durch die Fingerspitzen 
beim Tippen der Texte und Erstellen der Videos in diese mit eingeflochten.


Die Videos oder der Computer an sich, dessen Informationen auf Kristallen 
gespeichert sind, dient somit als eine Art Schnittstelle zwischen geistiger und 
materielle Welt. Es ist eine Art Werkzeug, mit der die geistige Welt ihre 
Frequenzen zu uns bringt. Beim Anhören oder Anschauen empfangt ihr 
automatisch diese hohen Frequenzen, und viele sind so ausgelegt, dass sie 
eine Re-Aktivierung, Rück-Verbindung in euch bewirken. Das passiert ganz 
automatisch.


Unser Körper reagiert mitunter auf auf die hohen Schwingungen der Texte 
und Videos, zum Beispiel durch Körperempfindungen wie Gänsehaut, 
Tränen, Wohlbefinden, Erleichterung und vieles mehr. Viele der Zuhörer 
haben dies bereits bestätigt durch eine Vielzahl an Kommentaren unter den 
Videos.


12er-Frequenz-Video (zum Video einfach das Bild anklicken)


bitte Pfeil oder Bild anklicken bei aktiver Internetverbindung 
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Kommentar-Beispiele: 

◦ Lieben dank für das Video, fühle mich wie mental gereinigt, 
energetisch aufgeladen, sehr zentriert. – Olivenwurzel


◦ Tolles Video, mit starker transformierender Energie – Werner Black


◦ Deine aktivierenden Kompositionen sind so hoch energetisch 💫 Ich 
bin zutiefst dankbar wenn ich dir lausche. Stefanie Gerharz


◦ Geflasht trifft es nur annähernd, den Zustand, den ich bei deinem 
Video hatte, besonders bei Lemuria am Ende, da ging ein Ruck durch 
mich und Tränen kamen vor lauter Wow💗 danke, vielen lieben Dank 
für dein Sein. – Elisabeth P.


◦ Die Aktivierung eines Chakras bedeutet, dass sich der innerste Kern 
des Chakras öffnet und das Zentrum somit für die Ebene, für die es 
durch einen der 7 Strahlen geöffnet wurde und für alle Energien, 
welche durch diese Ebenen fließen, aktiviert und zum Transformator 
dieser Energien für die Ebenen darunter wird. Das Bewusstsein weitet 
sich für die neue Ebene durch Integration zur Anwendung auf die 
physiche Ebene herab. Bei der Aktivierung eines Chakras löst sich das 
im Zentrum liegende morphogenetische Saat-Kristall-Siegel und die 
Dimensionen können miteinander verschmelzen. Die Folge davon ist, 
dass sich das neue Bewusstsein in die nun für den Menschen neue 
Dimension hinein erweitert. Der Mensch wäre also im Stande sich zu 
teleportieren, unmittelbar zu manifestieren, seine Körperform 
aufzulösen und durch Willenskraft wieder entstehen zu lassen, durch 
Wände zu gehen, alles zu heilen bei sich und anderen, hellsehen, 
hellwissen, hellhören, hellfühlen. … Materie zu verändern (Wasser zu 
Wein)zu fliegen, zu schweben…..und vieles mehr. Seit 2010 ist die 
Aktivierung bis zum 24. Chakra möglich, bei denjenigen die mehr als 
die 12 Strang DNA in ihrem genetischen Code enthalten haben, bei 
allen anderen welche die 12 Strang DNA haben, ist die Aktivierung der 
höheren Chakren ab dem Jahr 2067 möglich. Es gibt sogar bis zu 48 
C h a k re n … . . d a s 2 4 . C H A K R A i s t d i e Vo l l e n d u n g d e s 
„Menschseins“=Avatar-Identität oder die göttliche Manifestation auf 
Erden. – Koya
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◦ „Als Du davon zum Schluss erzählt hast, hat sich plötzlich in mir alles 
gedreht und punktuell fand so etwas wie eine Sprengung statt, wie 
Licht, das sich dann anschließend strahlend wie die Sonne ☀  im 
ganzen Körper ausdehnte.“ – Antwort: „Das beschreibt es sehr gut, da 
viele Aktivierungen durch die Sonnen und Zentralsonnen erfolgen.“
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