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13.06.2020  Kristallschädel Clément 
 

Gibt es etwas, was Du gerne sagen möchtest? 

 

Kristallschädel Clément: 

 

„Guten Tag, ich bin Clément, ein altes Relikt einer Zeit, die in die Epochen der 

Entdecker einging. Auch ich habe Kontakte anderer Art und halte mich rein, um meine 

Frequenzen zu leiten. 

 

Ich bezog den Schädel vor einigen Jahren, um zu dienen und um mich auszudehnen, 

denn so ein Kristallschädel wirkt in einer umfassenden Art und Weise und dient damit 

allem-was-ist. Treu ergeben bin ich an Deiner Seite und sitze hier, um mein Tageswerk 

zu vollbringen. 

 

Die Zeit, und die damit verbundenen Verschiebungen dehnen Felder, um sich 

anzupassen und neu auszurichten. Nach dieser Dehnung lösen sich die Felder auf, 

denn das Wissen wurde integriert und absorbiert. 

 

Ganz neue Möglichkeiten entstehen. Sie werden durch die 5-dimensionale Brille 

sichtbar. Eine mächtige Präsenz hält den Raum, ein Verwalter des Urwissens. Zugänge 

entstehen. Sie zu erforschen, dient der Wissenschaft und der Entwicklung des Selbstes. 

 

Aufstiegsfrequenzen strömen ungehindert in die Materie, alle Wesen und 

Seinszustände. Alle Zellen reagieren auf diese Schwingungsanpassungen. 

Zellerinnerungen lösen sich und kommen an die Oberfläche. Die Welt ist in Bewegung. 

Sie bewegt sich in einer Weise, wie sie bedient wird. Zugleich strömen vorhandene, 

alte energetische Muster aus Systemen. Lange wurden sie getragen und angewendet. 

Das Licht der Wandlung hat sie gelöst. 

 

Prozesse des Lichts bereinigen ganze Felder der Nichtannahme. Freiheitsfelder 

entstehen. Zu erkennen, was real ist, dient dem Weg des Ganzen. Zu entscheiden, was 

wichtig ist, bestimmt die Richtung, in die das Wissen und der Weg fließen. 

 

Das Glück, hier zu sein, ist immer präsent. Ein stiller Moment kann Großes erschaffen. 

Das Wissen um die Macht der Veränderung setzt das in Gang, was das Neue in 

veränderten Verhaltensweisen erschafft. 

 

Innerhalb und außerhalb bewegt sich die Erde in Strömungen. Diese Bewegungen 

ermöglichen es, kontinuierlich das herauszuschwemmen, was dem Aufstieg in die 

Lichtreiche nicht mehr dienlich ist. 
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Der Punkt der Veränderung ist der Mensch selbst. Mit dem Grad der Veränderung 

verändert sich das Leben. Die Veränderung beginnt im Menschen selbst, in seiner 

Ausrichtung und in dem, was er für sich wählt.  

 

Offenbarungen erhalten den Wert der Erkenntnis. Sie werden einem zuteil, wenn 

Ebenen sich öffnen, um die Perspektive zu erweitern. Das Licht dringt durch die Zellen, 

und die Zellen gehen in Resonanz zum Wissen.  

 

Es ist an der Zeit, neues Wissen und globale und intergalaktische Zusammenhänge zu 

erfahren. Der Mensch darf mehr erfahren. Er erkennt im Lichte Gottes sein eigenes 

Licht. Er hört seine Seele rufen. Vielleicht noch etwas unbeholfen, wirkt er auf äußere 

und innere Zustände und Umstände ein. Diese sind Zeichen der Erweckung. 

 

Das Leben ist reich für denjenigen, der sich ausdehnt. Ich bin in Liebe zu Euch allen, 

dem Licht ergeben und ein Diener der Neuen Zeit. Es gibt viele Wege. Wege, die zum 

Herzen führen, berühren und vernetzen sich. Im Licht zu  bleiben, heißt, sich dem 

lichtvollen, wahrhaftigen treu zu bleiben. Ich bin Clément und segne diese 

Verbindungen.“ 

 

Clément ist ein Erdheilungs-Kristallschädel und mit einigen anderen Kristallschädeln 

auf der Erde verbunden. In den letzten Wochen hatte er mir zu verstehen gegeben, 

dass er ein paar Worte zum Besten geben möchte. Er vermittelte mir, dass wir  uns auf 

unsere eigene Weiterentwicklung konzentrieren möchten. Geschehnisse, die hinter 

den Kulissen stattfinden, könnten unsere Systeme zu diesem Zeitpunkt womöglich 

überfordern. Herzlichen Dank für Deine weisen Worte, Clément. 
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