
Liebe Mitmenschen, liebe Seele, 

... was für ein Jahr 2022 – das dritte Jahr in Folge der Transformation der Menschheit – und von dir. 

Hintergrund: Aufstieg in die 5D-Ebene soll allen Menschen (!!!)  
möglich sein. 

Wozu? 
In 5D finden wir die Ebene, in der keine Dualität, keine Polarität mehr nötig ist, um sich als Mensch zu 
erfahren, wo Gut und Böse nicht mehr einander ergänzen müssen, um ..., sondern wo wir in einer 
Ebene der Harmonie, des Friedens, der Fülle, der Gesundheit, des achtsamen Miteinanders, der 
Freiheit, der gesunden Familien und Partnerschaften, der göttlichen Wertschöpfung in Win-Win-Win 
für Planet Erde zu Lande, zu Wasser und in der Luft einander dienen, in der Liebe, Authentizität in 
Einheit mit der Schöpferquelle und als natürliche Schöpferwesen uns ins Erleben bringen. 

Es ist die Ebene Gottes – der Schöpferquelle. Die Ur-Matrix. 
Das ist das Ziel der aktuellen Weltgeschichte. 

Und du selbst entscheidest, ob du mitgehst – oder nicht. 
Das ist deine Wahl. 

Wie? 
In dem du den Weg deiner Seele, deines Seelenplans und deines Schöpferplanes gehst. 

Wie geht das? 

In dem du dich mit deiner Seele identifizierst und die Einheit, die Verbindung zu deiner 
Schöpferquelle suchst, aufrecht erhältst und durch sie lebst. 

In dem du dich vollkommen des-identifizierst von den Dingen, Lehren, Glaubenssätzen, Dogmen des 
Außen, von sämtlichen Weltbildern, Traumata und verdrehten Lehren als auch Abhängigkeiten, von 
irdisch angelerntem Wissen, das als scheinbare Maßgabe für die Richtigkeit gilt, indem du dein Ego 
vollkommen erlöst und auflöst, indem du deine Energie und deine Energiefelder reinigst, klärst, heilst 
und vor allem in eine höhere Schwingung mit einer höherem Bewusstseinsebene  bringst – und das 
körperlich ausdrückst. Als wahrer Mensch, der du bist. 

Kurz: ein Software-Update in Geist und Gefühl ist angesagt, das du 
körperlich ins Erleben bringst.

Klingt kompliziert? 
Ist es nicht. 

Es liegt nur an dir. Wenn du den ersten Schritt tust und dein JA – dein ganz eigenes tiefes herzliches 
und reines JA, das aus deiner SEELE kommt, erkennst, diesem JA folgst und dich entscheidest, deinen 
Weg zu finden, gehen automatisch alle Türen auf, die vorgesehen sind, um dich aus den unteren 
Schwingungsbereichen der Angst, der Abhängigkeit, der Scham, der Schuld, des Schmerzes und des 
Kampfes zu befreien. 



Wann? 
Eigentlich immer.  
Aber JETZT, in dieser Zeit – und vor allem ab dem 29.7.22 bis zum 23.11.22 ... 
Ernsthaft? 
Ja klar! 
In dieser Zeit läuft Jupiter, der Glücks- und Expansions-Planet rückwärts. 
In dieser Zeit ist die beste Zeit, in sich zu gehen, sich selbst zu reflektieren, aufzuräumen, sein Ego zu 
reinigen und die einzelnen Chakren (vor allem die unteren 3 !!!!!!) zu ordnen und auszurichten.  
Die unteren 3 Chakren (Wurzel – Sakral und Solar-Plexus) sind die Ebenen, die körperlich, 
energetisch, emotional und auch astral mit der Außenwelt verbunden sind.  
Oder hast du gedacht, deine Reaktionen auf bestimmte Situationen kommen aus deinem Kopf? 
Niemals. 
Solange du dir dieser „Mechanik“ deines Körpers, deiner Trilliarden von Zellen und ihrer Funktion 
nicht bewusst bist – handelst du einfach nur unbewusst, so, wie du es von Außen gelernt hast, 
erfahren hast und somit deine Konsequenzen ziehst. Entsprechend fühlst du dich manchmal „gut“ 
oder eben „schlecht“. Du fühlst dich ausgeliefert, gelähmt, irritiert, versklavt, klein, gefangen, 
bemächtigt, übergriffig behandelt, gescheitert, voller Scham und Schuld, Hoffnungslosigkeit – oder 
eben voller Angst. Das sind die negativen Beispiele. 
Positive gibt es auch, aber diese sind nur kurze Zeit spürbar, halten nicht dauerhaft an und müssen 
permanent und ständig durch irgendwelche Aktionen im oder durch das Außen (Anreize) wieder 
aktiviert werden. Nimm z.B. die Freude ... bist du innerlich vollkommen frei und geheilt, fühlst du 
die absolute Leere. Diese füllt sich dann mit dauerhafter Freude. Du brauchst also immer weniger 
Komponenten im Außen, die „Spaß machen“.  
Es sind aus den letzten Jahren deines Lebens (sofern du unbewusst warst/bist)) entsprechende 
Programme aus dir entstanden, als auch hast du sie von Außen übernommen. Sehr stark auch durch 
nicht sichtbare Infiltration, Hypnose ... aber dazu komm ich erst im Coaching selbst. 

Der rückläufige Jupiter jetzt lädt ein, dich dir selbst zu widmen.  
Auch über einen längeren Zeitraum ... denn ab 30. Oktober kommt der rückläufige Mars noch 
zusätzlich dazu, der die Dinge nochmal in die Tiefe bringt ... und wer sich vorher dessen nicht 
bewusst geworden ist, könnte so manche Dinge erleben, die ihm dann aufgrund der Ego-Haltung 
um die Ohren fliegen. 

Braucht kein Mensch mehr. ... oder? 

Also – geh es an! 
Wer gemäß seines Herzens, seiner Seele sich ins Erleben bringt, kann auch Expansion, Fülle, 
Gesundheit und Weisheit erfahren ... und sich rüsten für die Zeit ab 24.11. 2022, kurz bevor wir ins 
2023 starten und Pluto dann in den Wassermann einzieht, Saturn sich in die Fische begibt und der 
Jupiter dann ebenfalls wieder in den Widder wechselt. Paradigmenwechsel werden konkreter... 

Begleitung: 

Es gibt 7 Legenden der Heilung – da es (aktuell für uns ) 7 Chakren gibt. 
Wurzel – Sakral – Solar Plexus – Herz – Hals – Stirn- und Kronen-Chakra. 
Die chinesische Heilkunst spricht von 144 Chakren ... aber ich denke, diese 7 genügen fürs Erste. 

Zeitraum: 1. August bis 20. November 2022 (16 Wochen) 
Am 23.11.2022 ist Neumond im Schützen – die Abrundung und die Samenlegung für NEUES ins 
2023 hinein. 

16 Wochen Begleitung für deine 7 Energie-Zentren. 



Es läuft alles nach deinem eigenen individuellen Tempo ab – ich werde dir nichts vorgeben. 

Ich bin da, öffne, halte den Raum, den du brauchst, kläre auf, gebe Antworten für deinen Verstand. 

Das Thema Eigenverantwortung und Augenhöhe ist hier präsent – und somit verschwindet das 
Gefühl der Abhängigkeit zwischen Coach und Klient. 

DU SELBST entscheidest, wie, wozu, wann, warum und ob du dich deinen Themen widmest. 
Allerdings ist dein klares Ja – auch ein konsequentes JA für mich. 

Mit Energie zu spielen ... sie auszuprobieren, mal so, mal so  - liegt nicht in meiner Absicht – und das 
empfehle ich auch nicht. Du kriegst, was du glaubst. 

Du erhältst von mir je Energiezentrum: 
1 Video mit entsprechenden Informationen 
1 Workbook mit den Aufgaben 
1 Meditation zu immer wiederholenden Möglichkeit für dein Energiezentrum 
2 Einzelgespräche am Telefon oder über Zoom oder auch gerne von Mensch zu Mensch 

1. Je einzeln gebuchter Einheit nach deinem Rhythmus beläuft sich der Ausgleich auf
7 x 154,00 € zzgl. 19 % Mwst (= 183,26 € brutto) = Gesamt 1.282,00 €

2. Komplettpaket-Sofort-Ausgleich für 16 Wochen
840,00 € zzgl. 19 % Mwst (=999,60 € brutto)

3. Du hast lebenslangen Zugang zu den Videos, Workbooks und Meditationen – es sei 
denn, Internet fällt aus.

Einzelbegleitung – für die Gespräche vereinbaren wir gemeinsame Zeit-Räume. 
Bitte schreib mir gerne unter: andreawages77@gmail.com – ich melde mich unverzüglich bei dir. 

Wenn du Zugang zu unserer bestehenden Transformations-Gruppe über Zoom erhalten möchtest, 
dann kannst du diesen zusätzlich gerne erwerben mit 150 € monatlich. (inkl. 19 % Mwst) 
Wir treffen uns jeden Montag  - und meistens zu den Neu- und Vollmonden mit einer astrologischen 
Ansage und einer Tiefen-Meditation zum Vollmond. Also 6 Treffen/Monat a 25 € (inkl.) 

HERZLICH WILLKOMMEN! 

Im Herzen und im Geiste verbunden, 
deine Andrea 

mailto:andreawages77@gmail.com
http://www.wag-es.com



