
 

 

Was bringt das Jahr 2012 ? 
Informationen zur LichtWesen Jahresmischung 2012 

 

Das Thema des Jahres 2012 lautet: Im Wandel klar und stabil sein

Das Thema wird unterstützt von den Energien des Erzengels Haniel, von Maha Chohan, 
Kristall, Melchizedek, dem magentafarbenen Strahl der Elohim und dem violetten 
Schöpfungsstrahl 

  

2012 ist das Jahr des Wandels. Strukturen im gesellschaftlichen und auch im persönlichen 
Bereich ändern sich. Das hat in 2011 bereits begonnen. Die Veränderungen können zu 
Turbulenzen und Ängsten führen, insbesondere bei den Menschen, die sich bisher wenig mit 
ihren Herzenswünschen und dem eigenen Potential auseinander gesetzt haben. Diejenigen, die 
mit ihrer Seele verbunden sind und ihre Berufung leben, können leichter im inneren Frieden 
bleiben. Lebe dein Leben, statt dir immer wieder Sorgen zu machen – danach sollten wir in 
2012 leben. 

In 2012 geht es auch darum, der eigenen Wahrheit und Werten treu zu bleiben. 

Die LichtWesen Jahresmischung 2012 unterstützt uns, die Herausforderungen des Jahres zu 
bewältigen. Sie gibt Kraft, stabilisiert und hilft, sich immer wieder in der eigenen Mitte zu 
zentrieren. Illusionen können leichter durchschaut werden – sowohl die Täuschungen der 
Anderen als auch die Illusionen, die wir uns selbst machen. Wir erkennen, was zu tun ist. Sie 
hilft, sich von überholten Denk- und Verhaltensstrukturen zu befreien, die eigenen 
Fähigkeiten zu entfalten und die Berufung zu leben. 

Die Jahresmischung stärkt auch die Verbindung mit „Himmel und Erde“, von höheren 
Bewusstseinsebenen und Körper. So fällt es leichter, das Leben und die Veränderungen, die 
der Wandel bringt, neugierig willkommen zu heißen. Die Stürme des Lebens können 
gelassener überstanden werden. 

  

  

 

 



 

Die Aspekte 

Gelassene Kraft und Klarheit / Haniel – Die Kraft des Erzengels Haniel unterstützt, die 
eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und auch seine wahre Größe zu erkennen und 
Illusionen zu durchschauen. 

Innere Weisheit / Maha Chohan -  Die Energie von Maha Chohan öffnet die Tür zur 
inneren Weisheit und hilft, sich auch in schwierigen Situationen nicht zu verstricken sondern 
neutral zu beobachten. 

Stabilität / Kristall -  Die Kristall Energie klärt und stabilisiert. Die Lebensenergie wird 
besser aufgenommen. 

Würde und Kraft / Melchizedek –  Die Kraft von Melchizedek unterstützt, mit königlicher 
Würde klar und gradlinig zu entscheiden und zu handeln. Der innere Friede wird gestärkt. 

Verbindung mit den Schöpfungsebenen / magentafarbener Strahl der Elohim – Die 
Elohim des magentafarbenen Strahls sind machtvolle Heiler. Sie intensivieren die Verbindung 
zu höheren Bewusstseinsebenen, zur Seele und zum eigenen Lebensplan. So können wir 
unseren Platz im Schöpfungsplan einnehmen. Darüber hinaus schenkt er Geborgenheit und 
inneren Frieden. 

Befreiung / violetter Schöpfungsstrahl – Der violette Schöpfungsstrahl klärt einengende 
Vorstellungen, belastende Verhaltensmuster, energetische Blockaden und Illusionen. 
Situationen können klar und realistisch gesehen werden. 

  

  

Unterstützende Meditation:

Stell dir vor, du bist ein Baum im Zentrum eines Wirbelsturmes. Um dich herum tobt der 
Sturm, ohne dich zu erfassen. Du stehst in der ruhigen Mitte, im stillen Auge des Orkans, fest 
verwurzelt in der Erde, die Zweige im Himmel. Selbst wenn eine Böe dich streift, bist du 
stabil genug, um ruhig stehen zu bleiben und es gelassen zu betrachten. 
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