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Die Lichtgitter Mandalas

Die Polarität alles Seienden und die Ausgeglichenheit der Pole sehen wir im
chinesischen Yin-Yang-Mandala dargestellt, dem Tai-Gi. Yin, das weibliche Prinzip,
enthält etwas Yang, und Yang, das männliche Prinzip, schließt etwas Yin ein. Yang
und Yin, das Lichte und das Dunkle, schmiegen sich ineinander zur runden
Ganzheit.

Wir wissen inzwischen, dass es tatsächlich so ist und wir inmitten des Paradigmenwechsels sind.
Es ist die letzte Phase der Transformation der Materie und wir befinden uns immer mehr auf dem
Weg, uns erinnern zu können, wer wir in Wirklichkeit sind. Die Frequenzsperren, die vor ca. 5000
Jahren von den oberen Welten gelegt worden sind und wir so von den Welten des Geistes
getrennt worden sind. Was hatte es zur Folge? Dass wir uns nur linear in der materiellen  Welt
entwickeln konnten. Doch jetzt spüren wir schon, dass es anders wird, dass wir ein anderes
Wissen von uns beanspruchen und uns unseren (Lebens) Aufgaben ganz anders stellen können. 

Lichtgitter-Mandalas können uns auf diesem Weg wunderbar unterstützen. Egal, ob es um
Selbstheilung; Stärkung; Auflösung von Glaubens- und Haltungsstrukturen, die nicht mehr
dienlich sind in der neuen Zeit.
Alles, was nicht zu unserem wahren Wesen und unserer Göttlichkeit gehört, darf sanft und
liebevoll angeschaut und ins Licht transformiert werden. Hier unterstützen uns die lichtvollen
Wesenheiten der Mandalas. 

Du solltest diese Wesenheiten, die Du erschaffst, erst an Dir ausprobieren und testen, bevor Du
sie an Dritte weitergibst.  Beginne mit kleinen Themen und taste Dich immer näher heran.
Tatsächlich werden damit Prozesse ausgelöst, die begleitet werden  müssen. Deshalb kläre Dein
Gegenüber immer darüber auf.
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Die Berechnung der Lichtgitter-Mandalas

Mandalas können unterschiedlich berechnet werden. Auf der Basis von Zahlen, hier kannst Du
Dir die Numerologie zur Hilfe nehmen, die russischen Heilmethoden, das I Ging, das Tarot. Auf
der Basis von Wörtern, Begriffen, Ordnungszahlen der Elemente, Emotionen wie Trauer, Wut,
Liebe, Ohnmacht, Vertrauen usw., ätherische Öle, Bachblüten, homöopathische Mittel, Elemente
nach dem Feng-Shui und vieles mehr.

Der erste Schritt ist immer eine Zahlenmatrix zu erstellen, deswegen sind die Farben erst mal
zweitrangig. Wir sind auch Mathematik und bestehen deswegen hauptsächlich aus Lichtenergie.
Dieses Licht dimmt und dämmt sich, durch unser Menschenbewusstsein. Menschenbewusstsein
ist, wie bewusst und reif bin ich JETZT gerade. Das geniale, es kann sich jeden Moment drehen
und wenden. Es liegt immer daran, wie kann ich meine Ansicht auf bestimmte Dinge; Situationen
und Menschen verändern. Je mehr Ego/Verstand involviert ist, umso weniger. 

Du wirst also in erster Linie immer lichter.

Im Video Call hast Du dazu ja eine Aufgabe bekommen, eine Zahlenmatrix auszurechnen.

Um ein Wort, genauer gesagt einen Begriff zu berechnen, werden die Buchstaben in Zahlen
umgewandelt. Dazu habe ich Dir den Code und die Berechnungsarten in einer PDF-Datei
hinterlegt. 
Rechne bitte anhand der Beispiele eigene Worte oder Begriffe aus, das gibt Dir Sicherheit und
wenn Dich mal jemand fragt, kannst Du die Fibonacci-Methode locker erklären.

Grundlage dieser Umwandlung ist die sogenannte „Fibonacci-Sequenz“: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233 und so weiter. Leonardo Fibonacci (ca. 1180 – 1250) war ein italienischer Mathematiker
am Hof Kaiser Friedrich II. Er studierte das Wuchsverhalten von Pflanzen und erkannte darin eine
Gesetzmäßigkeit, die auf alle biologischen Bereiche anwendbar. Seine Erkenntnis: Alles Leben auf
der Erde vollzieht sich spiralförmig. Die Zahlenreihe lässt sich auch in Tempelbauten, Kirchen,
Pyramiden wiederfinden, ebenso wie in der Kunst und in der Musik beim Bau von Instrumenten.
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Die Grundstruktur eines Lichtgitter-Mandalas

Der Mittelpunkt ist der zentrale Lotus
Die Tore, die in das Zentrum des Mandalas führen
Der Palast der göttlichen Energie
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Das Spiegelgesetz

wie oben, so unten
wie rechts, so links
wie innen, so außen
wie außen, so innen 

Die Spiegelung, wie wir sie in unserem Leben kennen und erfahren, haben ihre gleiche Gültigkeit
bei den Mandalas.

Versuche niemals einen anderen Menschen zu ändern, denn er spiegelt Dich selbst wider. Schau
nach innen, und ändere Dich selbst.

Bei der Berechnung der Mandalas sind immer die kosmischen Gesetze zu beachten.

Besonders bei der Berechnung von Quadraten ist auf die Innenmatrix zu achten. Du kannst auf
diese einfache Weise mit den Zahlen 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 beginnen.

Rechnest Du richtig, dann müssen die Startzahlen, die Du im Zentrum eines Quadrates jeweils
gesetzt hast, in den Ecken außen wieder auftauchen.

Der magische Spiegel des Universums ist überall zu finden. Überall zeigt er uns, was auch in uns
ist. All es, was wir nicht haben, und nicht zu uns gehört, bemerken wir überhaupt nicht. Uns
spiegelt alles wider, wie wir wohnen, unser/e Partner/in, unser Haustier, unser Umfeld, unsere
Kunden, unser Körper, unser Auto (da geht es nicht um die Marke, sondern Defekte usw.), unsere
Bücher, die Filme, die wir am liebsten anschauen, u. v. m.

Rechnest Du in eine quadratischen Mandala die 3 - 6 - 9 aus, hast Du die Gitterstruktur der Alten
Welt und bei 3 - 6 - 9 - 12. die der Neuen Welt.



CLAUDIA SCHWAB

Die Berechnung der Lichtgitter-Mandalas

Unsere Lichtgitter-Mandalas entstehen durch die Fibonacci-Sequenz. 
Eine Fibonacci-Reihe beginnt IMMER mit zwei Ziffern und rechnet sich über genau 24 Zahlen.
Danach wiederholt sich die Reihe; die Schöpfung kopiert sich, was die DNS verdoppelt. Unsere IP-
Adresse ist z.B. auch eine DNS.

Früher nutze man zur Entwicklung eines Lichtgitter-Mandalas die ersten neun Zahlen der
Schöpfung 3 - 6 - 9.  Jetzt weißt Du ja, durch unseren Aufstieg nehmen wir jetzt die ersten zwölf
Zahlen der Schöpfung 3 - 6 - 9 - 12, doch die Doppelzahlen werden immer auf das kleinste
reduziert, so wird aus der 12?`richtig eine Drei. Nämlich durch 1 + 2 = 3.

So wird aus der 13 eine 4     1 + 3 = 4
             aus der 21 eine 3     2 + 1 = 3
             aus der 57 eine 3     5 + 7 = 12 = 1 + 2 = 3  usw.

Durch diese Berechnungen bekommen unsere Lichtgitter-Mandalas ihre kristallinen Strukturen
der Schöpfung. Was bedeutet kristallin? Es ist die dichteste Struktur der Materie. 

Die zwölf Zahlen lassen sich wie folgt einteilen:

   1 - 4 - 7   sind reine Geisteszahlen = definieren das Schöpfungsbewusstsein

   2 - 5 - 8.  definieren das Seelenbewusstsein und ergeben zusammen

   3 - 6 - 9 - 12 definieren jetzt, da die zwölf dazugekommen ist, die Verkörperung des 
 VOLLENDETEN Körperbewusstseins. Siehe unsere Arbeit in der Erwachen-Gruppe.

   3 - 6 -9  definieren des Körperbewusstsein - die Verkörperung.

Es bedeutet also, dass sich immer Schöpfungsbewusstseins-Zahlen mit Seelenbewusstseins-
Zahlen verbinden und in der 3 - 6 - 9 - 12 verkörpern. 
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Die Berechnung der Lichtgitter-Mandalas

Jetzt kommen die Farben ins Spiel. Jeder der zwölf Farben ist eine Zahl zugeordnet, die ihre
eigene Frequenz hat. So ist die NULL mit eingerechnet - 13 Farben = 13 Frequenzen, die
miteinander schwingen. All diese Farben und ihre Frequenzen erben die Matrix.  Siehe PDF-Datei.

Beispiele: Farbe = Frequenz. Ich habe die folgenden Mandalas immer aus der Grundmatrix 111
oder 222 oder 333 mit Quadrat (normal) gerechnet. 

die 1 die 2 die 3

Alle 12 Farben = 12 Frequenzen und machen das Muster = die Matrix

Die ganze Matrix 111. Eine solche Matrix ist ein hochfrequentes und hochschwingendes

Schöpfungsmuster. 
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Das alte Paradigma und der neue lemurische
Mensch

Bereits 2012 hat sich, mit dem "Ende" des Majakalenders, die Dramatüre begonnen langsam zu
schließen. Von 2012 an rechnet man 13 Jahre dazu, während sich das neue Paradigma über das
alte schiebt. 2025 ist es dann vollzogen, was nicht bedeutet, dann ist alles vollendet. Übrigens, in
diesem Zwischenraum von 2012 -2015 rechnet das Geistige mit dem Polsprung. Was sind positive
Nebenwirkungen? Wir vergessen automatisch, vieles vom Alten. Evtl. haben wir eine neue
Sprache, zumindest eine andere Ausdrucksweise. 

Altes Paradigma Der neue lemurische Mensch
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Wie geht es Dir mit den Mandalas? Wie geht es Dir mit den Energien? Machen Dir

Deine Schöpfungen Spaß? Fühlst Du sie? Hast Du Fragen? 

Reflektion 


