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MATRIX 2017
1. DATENPAKET

                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
<  Matrix2017 einblenden  >   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  2 0 1 7
                    

Durchgang
durch Zeit und Raum

Du gehst eine Straße entlang.
Da öffnet sich ein goldenes Tor.

Du spazierst hindurch
und bleibst zugleich im Alltag verankert.
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Stille

                              
Verweile mit den Augen einen Moment 

bei diesem Bild. Warte. Atme. 
Hier erreicht dich aus dem universellen Bewusstsein
eine Information. Sie kommt näher und noch näher.

Sie sickert mit jedem Atemzug tiefer in dich ein...
breitet sich in dir aus und entfaltet ab

JETZT
diesen Zahlencode

in allen deinen Zellen

2 0 1 7
Bevor du diesen Code nun öffnest und ab sofort mehr und mehr in dir

wirken lässt, lege an dieser Stelle alle deine Erwartungen ab.
Mach dich frei, wie wenn du einen Mantel an einer Garderobe abgeben

würdest. Hier tust du es mit einem Atemzug.
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Ausatmen

                                  2017
wirkt seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten

seit Jahren. 
Es ist bereits im Energiefeld vorhanden.

Die Informationen sind für dich abrufbar,
wann immer du diese Zeilen liest.

Zeit spielt keine Rolle. 
Wir bewegen uns hier jenseits davon.

 
         

               Start your walk        

              https://www.youtube.com/watch?v=aFfJ7FNorCw
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2 0 1 7 
Wann immer dich diese Zeilen erreichen, du bewegst dich in einem 
Frequenzfeld, das sich mit dem Kürzel 2017 in der Zeitlinie einspielt. 
Das Energiefeld entwickelt sich im Laufe des Kalenderjahres. Die 
Ereignisse sind noch nicht alle fixiert. Einiges magst du zum 
Zeitpunkt, wo deine Augen hier über diese Zeilen gleiten, schon 
erfahren haben. Aber vieles noch nicht. Anderes wiederum ist bereits 
„zum Greifen nahe“.

Es macht Sinn, uns auf das auszurichten, was im Zeitfeld von 2017 im 
Einklang mit dem großen Ganzen zum Ausdruck kommen will. Das 
verleiht deinen Manifestationen eine spezielle Kraft. 

Lass dir Zeit und nimm dir Zeit. Sie spielt hier keine Rolle. Wir sind 
„out of time“ - genauer gesagt: außerhalb der linearen Zeitleiste. Es 
ist der Ort, wo die Visionen, Potenziale, parallelen Welten und auch 
DEINE „Beste Version“ angelegt sind.
                                
                              Hier geht nun ein Tor auf. 

 < <     <   Gong   >    > >
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Was ist die „Matrix 2017“

Das Wort „matrix“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet 
ursprünglich „Gebärmutter“. Wenn wir auf der Ebene der „Matrix“ 
arbeiten, dann befinden wir uns in einem geschützten Raum. Hier sind alle
Potenziale versammelt. Und von hier aus beginnen die Keime zu wachsen,
die uns im äußeren Leben sichtbar machen.
Das Besondere ist, dass du diesen geschützten Ort in deinem 
Bewusstseinsfeld jederzeit besuchen kannst. 

Die „Matrix 2017“ ist die Gesamtheit der Frequenzen, die dem Energiejahr 
2017 eingeschrieben sind. In diesem Mutterkuchen ist vieles enthalten. Es 
liegt an DIR, welche Kuchenstücke du daraus für dich wählst, herausgreifst
und so allgemeinen „Matrix 2017“ letztlich deine persönliche Matrix 2017 
formst. Je stärker diese persönliche „Matrix 2017“ schwingt, umso 
selbstverständlicher werden sich die entsprechenden Manifestationen auf 
der Zeitleiste hereinspielen. 

Die Voraussetzung ist, dass du gezielt Impulse im Einklang mit dem 
größeren Feld aussendest. Wenn sich deine Seele dann „selig“ fühlt, lädst 
du zugleich das große Feld damit auf und ziehst die entsprechenden 
Ereignisse in die Materie herein. So wird aus der MATRIX eine MATERIE..

Ziel ist es, dass die Energie „2017“ der eigenen Seele dem optimalen
Ausdruck in Zeit & Raum dient und darüber hinaus auch dem

allgemeinen Wohl zu Gute kommt.

Wofür steht der Code „2017“ im Kollektiv?

Was fällt dir spontan ein?

Welches Gefühl steigt auf, 
wenn du an die bisherigen 6 Monate denkst? 
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Das übergeordnete Thema von 2017 ist: 

~  AUSGLEICH  ~

Die vollkommene Balance 
Die Verbindung zwischen allen Polaritäten

Versöhnung
EINHEIT 

 !! Frieden !!
Partnerschaft

Schönheit
Sinnlichkeit

Kunst
Zusammenwirken der Kräfte

                   DU BIST FREI, deinen Seelenauftrag zu leben.
                   Mehr noch: du wirst aufgefordert es zu tun. 

                                              
In diesem Jahr!

                      
2017 ist anders... 
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Der astrologische Anzeiger dafür ist JUPITER – der Planet für unsere 
Ressourcen, Wachstum, Ausdehnung und ebenso der Hinweiser auf 
Optimismus, Lebensfreude und Lebensgenuss.

Diese Jupiter-Zeitkräfte bewegen sich bis Herbst 2017 im Zeichen der 
Waage. Damit wollen sich in den kommenden Monaten verstärkt 
kollektive Energien in Ausgleich, Harmonie, Frieden  bringen. Vermutlich 
werden wir als Auslöser für diese Erfahrung im Vorfeld immer wieder ein 
stürmisches Szenario erleben. Aber wo immer du in der Absicht des 
„Ausgleichs“ auftrittst – sei es im Alltag, Beruf, in der Öffentlichkeit oder 
auch in einer Partnerschaft, dann kommt diese Jupiter-Frequenz zum 
Schwingen und damit wirst du selbst zu einer Trägerin sowie zu einem 
Medium für die venusischen Zeitkräfte . Das ist unser Ruf innerhalb dieser 
unruhigen Zeitepoche. Ja, wir sind es. Du bist es. Wir sind diese 
Lichtsäulen, die in diesem Jahr über die kollektive Zeitleiste hinausfliegen.

               Was zieht dich magnetisch mit deinem Körper an?
Wofür interessierst du dich in diesen Monaten?

Welche neue Kontakte haben sich seit Januar ergeben?

                                   Wohin geht deine Reise?

                   Nimm es wahr.
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 2017    WIR SIND DA     Light on 

MATRIX2017  OPEN      2017  2017

   WILL  KOMMEN                            

                 Over      Türe    
                       2017

                  2 < 0 >1 7

                 2 < 0 > 1 7

               2  < 0 > 1 7    

   
               Die Energie  aus dem Nullfeld näher kommen lassen
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Eine Übung

 Visualisiere die „Null“ aus der Jahreszahl 2017. 
Nimm das Licht aus diesem „Nullfeld“ mit deinem 3. Auge wahr.

Das heißt, atme es, „scanne“ es und lasse es in die Epiphyse
(Zirbeldrüse) einwirken. WIRK_on.

Wenn du deine persönliche Matrix 2017 ab sofort „aufrufen“ oder 
stärken willst, dann hänge die Jahreszahl „2017“ als Code an deinen 
Vornamen dran, also so:  

                                 <  VORNAME 2017  >  

In meinem Fall drückt der Name „Amadea“ etwas anderes aus als
< AMADEA 2017 >. Letzteres ist ein schriftlicher Abdruck meiner 
persönlichen Matrix 2017, die ab dem Augenblick zu schwingen 
beginnt, wo ich mich mit dem schriftlichen Zeichen verbinde. 

Je öfter du dir deine Matrix in grafischer Gestalt als 
  < VORNAME  2017 > ins Bewusstsein rufst (z.B. auf kleinen Post-its),
um so intensiver wird deine Matrix 2017 in dein Energiefeld einwirken.
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Experimentiere damit. Sei offen. Wie immer die letzten Monate verlaufen
sind, erlaube dir, dass 2017 für dich ein besonderes Manifestationsjahr ist.
Erinnere dich dabei an die Leichtigkeit, mit der die Zahlen hier in die Höhe

„gehoben“ werden. 2017 kann eine Jahreszahl sein, kann aber auch ein
Code sein für Freude, Leichtigkeit, Schwung, Wunder, Freie Energien,
Selbstheilung, Auferstehung, …. was immer mit dir in Resonanz geht.

Sei dir bewusst, dass jeder deiner Gedanken eine Wirkung erzeugt. Dein
Blick hat „erhebende“ Wirkung. 

 
 WAAGE 

Dieses Zeichen kennst du aus der Astrologie. Es ist das astrologische
Symbol für das Sternzeichen WAAGE. Die WA_AGE hat auch in der

deutschen Schreibweise ein langes „ A „ - einen neutralen Herzlaut. Mit
dem Herzen gleichen wir Schwingungsfelder aus. 

Hier sind die Goldenen Waagschalen, 
die sich 2017 über die Energien von Jupiter im Kleinen 

wie im Großen
ausgleichen.

Das wachsende Prinzip (Jupiter) steht im Zeichen der Harmonie,
Kreativität, Partnerschaft und Frieden.

Vielleicht hast du in den letzten Wochen genau das Gegenteil erlebt.
Welche Kräfte haben in den erste Monaten dieses Jahres für dich

„überwogen“?

Was willst du in Ausgleich bringen?

HARMONIA 2017
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       EIN-BLENDEN      AUS-BLENDEN
Mit dem Steuerungs-Code von  < EINBLENDEN  | AUSBLENDEN > kannst du 
bestimmte Energien selbst aussteuern. Es funktioniert so: 

Wenn du im Alltag von einer speziellen Energie bereits „zu viel“ hast, dann 
benenne diese Energie (z.B. Straßenlärm) und sage  < Lärm AUSBLENDEN > 
Dann nimm wahr, wie sich die besagte Energie aus deinem Fokus zurückzieht 
und schwächer wird – also würdest du auf einen Knopf drücken, der nun da 
„Aus“ bewirkt. Und wenn du diesen Gedanken denken kannst, dann wirkt er 
auch so. 

Umgekehrt kannst du mit dem Code <Energie  EINBLENDEN > spezielle 
Energien verstärken. Wenn du nach einer Lösung suchst, dann sprich
< Lösung EINBLENDEN >. Wenn du dir mehr Wertschätzung wünscht, dann 
sprich < Wertschätzung EINBLENDEN >. Und nimm wahr, wo sund wie sich 
die Wertschätzungen dann zeigen. 

Wir reifen in diesem Jahr zu Meisterinnen des Ausgleichens, Harmonisierens 
und auch Abwägens. Diese Kompetenzen werden 2017 automatisch von uns 
verlangt. Deshalb ist es gut, wenn wir uns immer wieder bewusst machen:  

  Was blende ich ein?
 Was wird durch  MEINEN  BLICK  ins Leben gerufen??
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Die Codes zur Steuerung sind ein wichtiges Werkzeug.

Dabei bilden unsere geistigen Begleiter mit uns ein Team. Dieses „Führungs-
Team“, lässt uns manchmal aus der Reihe tanzen...

                                 

                                           
                              light side
                            
   https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8   

        
                                             ☼                           ☼
                                                ☼                            ☼
                                     ☼     ☼        ☼      ☼                       ☼ 
                                             ☼                           ☼  

                           ☼          ☼      ☼             ☼ ☼    ☼ 

                              ☼  ☼                    ☼      ☼   ☼
                                       ☼                ☼                 ☼ 
                                ☼                          ☼  ☼      ☼    ☼ 

       <  MATRIX 2017 >
Die Matrix 2017 wirkt in deinem Jetzt-Feld. Schließe die Augen und sieh mit

dem Inneren Augen deinen <Vornamen2017>.
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Zur Verstärkung kannst du ihn auch hier über beide Augen deinen
Zugangscode aus dem Feld herauslesen. 

      

  
                      

                       

                       Ausatmen

Damit setzt du nun zur ersten Landung in der MATRIX2017 an. Wenn du das 
liest, dann lass all das Gelesene in deinen Bauch einsickern. Es ist egal, WANN 
du es liest oder siehst oder wieder kurz darin eintauchst. All das Geschriebene 
erreicht dich auch in der Sekunde, wo auf meinem Computer ein „Senden“ 
durch den Äther geht. Und das ist: JETZT. 

In diesem Sinne
 your light is on *



Blende das ein, das für DICH
wie auch für das Kollektiv 2017 wichtig ist.

 https://www.youtube.com/watch?v=_SPCwgSfItM

* * * * Lass dich strahlen * * * *
wo immer du diese  Zeilen liest
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My lights from earth 
and new lights from above

keep us vibrating 
and flying 2017 in love.

       ♥
Light-Worte überbracht von:
 ---------------------------------------------

  Mag. Amadea S. Linzer
  Energie- und Bewusstseinsarbeit

  Tel:  +43 (0) 664 45 65 662
  www.lunaria.at   amadea@lunaria.at
  ----------------------------------------------

  LUNARIA Zeitqualitäten => 2017
  ----------------------------------------------
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