
  

  

 

Bewusstsein.earth 

   Ein Netzwerk für Bewusstsein 

  

 

Ihr Lieben, 

  

heute möchten wir dir ein Herzensprojekt vorstellen, mit dem wir hoffentlich 

viele Menschen erreichen und unterstützen können. 

  

Bewusstsein.earth ist ein Netzwerk, eine Plattform für Menschen, die sich 

bereits auf dem Weg des Bewusstseins befinden oder einfach nur die 

Sehnsucht danach haben, mit sich selbst und anderen in Verbindung zu sein. 

  

Gemeinsam sind wir stärker.  

  

Gerade jetzt ist Bewusstsein besonders wichtig, damit du dich nicht im 

http://www.bewusstsein.earth/
http://www.bewusstsein.earth/


kollektiven Energiekörper der Orientierungslosigkeit, Angst, Aggression und 

Fremdbestimmung verlierst. Viele Störfelder wirken auf uns ein und verzerren 

unsere Verbindung zu uns selbst und zu anderen. 

  

Bewusstsein innerhalb einer Gemeinschaft schafft Ausrichtung und Stabilität, 

Klarheit und du kannst deinen Fokus wieder vom turbulenten Außen auf dich 

richten. 

  

Du findest auf Bewusstsein.earth die Möglichkeit zum Austausch, für Fragen 

und Hilfestellungen. 

In einigen kurzen Videos haben wir Übungen dargestellt, die dir dabei helfen 

können 

   

 dich wieder zu erden – ohne Erdung findest du keine Stabilität in dir 

 dich von Überlagerungen und Fremdenergien zu reinigen und eine 

neue Ordnung in dir zu schaffen 

 dich mit deinem Herzen, der Freiheit und Liebe in dir zu verbinden 

 eine Firewall aufzubauen – es entsteht Raum und Klarheit, in der du 

dich ungestört wieder selbst wahrnehmen kannst 

  

Hier findest du ein kurzes Einführungsvideo zu den Übungen: 

 

https://nx2545.your-storageshare.de/s/e6y7T8pXFcBg2bT 

  

Wir freuen uns darauf mit dir in Kontakt zu sein. Du kannst die Beiträge 

jederzeit einsehen oder dich registrieren und dann im Forum mit uns im 

Austausch sein. Vielleicht möchtest du auch selbst aktiv mitwirken – alles ist 

möglich. 

  

Die Ausrichtung auf die neue Zeitlinie, in der wir in Freiheit, Leichtigkeit, 

Bewusstsein und Selbstbestimmung leben, ist unser Anliegen. 

http://www.bewusstsein.earth/
https://nx2545.your-storageshare.de/s/e6y7T8pXFcBg2bT


 

  

Bist du dabei? Du findest uns unter www.bewusstsein.earth  

Gerne kannst du auch unter info@bewusstsein.earth mit uns in Kontakt 

treten. 

  

In Liebe und Freiheit 

Angelika, Barbara, Claudia, Cornelia, Esther, Ruth und Torsten  
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