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Die 7 Stufen des Erwachens zu deiner 
wahren Aufgabe auf Erde 

 

 

 
 
 

Erkenne dein wahres Ich und werde 
Mitwirkende für der neue Zeit. 
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Wenn du dieses Dokument geöffnet hast, gehörst du sicher zu den Menschen die 
ihren inneren Ruf folgen und ihren Auftrag für die neue Zeit wahrhaftig leben 
möchten.  

Schön, dass du diesem Ruf folgst und Teil der Transformation sein willst. Es braucht 
uns alle.   

Das „Erwachen“ ist ein Prozess, der spontan oder über die Weitung des Bewusstseins 
geschieht. Wir beginnen die Dinge anders zu betrachten und das Ich womit wir uns 
identifizieren wandelt sich. Alte einschränkende Ansichten und Konzepten über sich 
und die Welt werden bewusst losgelassen und neue, freiere, höher schwingende 
Einsichten dürfen Platz nehmen.  
Dieser Prozess ist nicht immer einfach. Sich von alten  Konzepte, Angst - und 
Schmerzstrukturen zu befreien ist oft eine schwierige Aufgabe. Dennoch unzählige 
Hilfen stehen uns bei. Es braucht eine klare Ausrichtung, und gerade in dieser Zeit der 
Plandemie, braucht es eine besonders gute Verbindung zu diesen Helfer.  

Die Kluft zwischen der intuitiven Eingabe und der im Aussen regierende Meinungen 
ist oft kaum zu überbrücken und fühlt sich manchmal leidvoll und schwierig an. 
Mit Äon will ich dir helfen, deine innere Führung wieder zu finden, ihr zu vertrauen, 
dein Kopf mit deinem Herzen zu verbinden und aus dieser Einheit heraus das zu sein 
was du wirklich bist.  Ein Lichtwesen im Dienste des Ganzen.  

 
Wieso ich dir helfen kann. 
Vor zwei Jahre hatte ich einen Unfall. Ein sogenannter Grounder wie wir es in der 
Kletterscene bezeichnen. Ich war aus einer Höhe von 3 Meter gestürzt und bin hart 
gelandet. Zum Glück nichts schlimmes, meine Schutzengel haben mich geschützt. Im 
Krankenhaus jedoch wurde mir der Schleier zwischen den Welten gelüftet. Das war 
schon das zweite Mal.  

Meine Geschichte und mein Erlebtes haben mir geholfen selbst zu erwachen und 
mein Bewusstsein zu weiten.  Ich habe gelernt meiner inneren Führung zu folgen. 
Was nach dem Unfall geschah war schlichtweg ein Wunder. Innerhalb von 2-3 Tage 
wurde mir das Konzept von Äon gezeigt. Ich konnte nur lauschen und schreiben. 
Diese Flowphase habe ich seither nie wieder in diesem Ausmass erlebt. Nun, zwei 
Jahre später, in Anbetracht der Gegenwertigen Umwälzungen, bekommt diese Sache 
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eine ganz andere Dimension und Wichtigkeit. Um aus der Krise zu kommen und um 
das goldige Zeitalter auf  Erde zu manifestieren, bedarf es viele erwachte Seelen. 

Gerne begleite ich die Menschen die diesen Ruf hören und folgen.  

Nicht, dass sie diesen Weg nicht selbst finden, sondern weil der Weg dadurch sich 
wesentlich kürzer gestalten kann.  

Das Begleitungskonzept besteht aus 7 Module die  in monatlicher Abstand 
durchgeführt werden. Diese bauen aufeinander auf.   
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Ist das Angebot für dich? 
Mein Angebot ist das richtige für dich, wenn du: 

o Dich danach sehnst, lebendig und frei zu leben und dein ganzes Potenzial 
entfalten möchtest.  

o Die Sehnsucht verspürst, deinen Seelenplan zu finden.  

o Einen inneren Antrieb verspürst, um deine wahre Identität, dein wahres Ich zu 
finden und zu erkennen, was deine wirkliche Aufgabe ist.  

o Eine erfüllende Lebensaufgabe suchst. 

o Schon länger auf dem Weg bist und dich fragst was du noch tun könntest, um 
deinem Erwachen näher zu kommen.  

o Dich nach einem Leben in Klarheit und Leichtigkeit sehnst. 

o Orientierungslos bist und nicht recht weisst, in welche Richtung du zuerst 
laufen sollst. 

o Enttäuscht bist, dass all dein Mühen dich doch nicht zum Ziel gebracht haben. 

o  „stecken geblieben“ bist und gerne Hinweise hättest, welche nächsten Schritte 
zu tun  sind. 

o Spürst, dass der Alltag dich eingefangen hat und du dich nicht daraus befreien 
kannst. 

o Den Wunsch hast, eine friedvolle, respektvolle, würdevolle Welt 
mitzugestalten. 

o Dich für ein achtsames Miteinander einsetzen willst.  
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Was dir diese Ausbildung bringt 
o Dein Licht wird wieder strahlen. 

o Integration deiner Schatten. Die Dramen werden verschwinden.  

o Du wirst Heim kommen.  

o Deine Aufgabe im Dienste der neuen Zeit finden. 

o Deine Entwicklung optimieren.   

o Die/Der werden die/der du im Herzen schon immer gewesen bist.  

o Zugang und Vertrauen  zu deiner inneren Führung finden. 

o Deinen Platz in der Schöpfung finden.   

o Erwachen in die Multidimensionalität.  

o All –Eins-Sein. Dich nicht mehr getrennt fühlen. 

o Erkennen, wer du wirklich bist.  

o Dich sowohl als Ego wie auch als Einheit wahrnehmen.  

o Wirken in deiner wahren Grösse. 

Module 
1. Ausrichtung. Wohin soll deine Reise gehen? Was ist deine 

Aufgabe? 
Evolution ist Wachsen und Entwicklung - die Frage ist: wohin?  Was erhoffst du dir im 
besten Fall für die Zukunft?  Was erhofft sich das Leben von dir? Wohin soll deine 
Reise gehen? In diesem Modul klärst du deine Ausrichtung und setzest einen 
Powervollen Fokus. Dieser Fokus gibt dir inneren Halt und du kannst ihn immer 
wieder holen wenn du von den Vielen aussenreizen die Orientierung verloren hast. 

2. Werde dir deiner Schöpferkraft bewusst und weite dein 
Bewusstsein 

In diesem Modul lernst du die zwei Säulen der Realitätsgestaltung kennen und 
erfährst wie du deine Wirklichkeit bewusst und unbewusst gestaltest.  

Die Prinzipien der Quantenphysik erfährst du am eigenen Leib und lernst bewusster 
mit diesem neuen Bewusstsein im Alltag umzugehen. Die Macht der Gedanken ist 
nicht alles aber ein kostbares Werkzeug.  
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Wir werden auch das Thema der Zeitlinien vertiefen und eine Ahnung bekommen, 
wie Multidimensionalität funktioniert. 

3. Matrix  
In diesem Modul tauchen wir in die Strukturen der Matrix ein. Die Matrix ist eine 
Blaupause, in der alles eingetragen ist, was in unserem Unterbewusstsein wirkt und 
sich in unserer Realität manifestiert. Wir erforschen die fünf Seins-Ebenen der 3D 
Wirklichkeit. Ab sofort lernst, du dass es da draussen nichts gibt, was von dir getrennt 
ist. Alles hat mit deiner Wahrnehmung und Wertung zu tun. Du kannst mit dieser 
Erkenntnis genau erkennen was in deiner Matrix gespeichert ist und diese Verändern. 
Du lernst nun, wie du in Zukunft deine Realität bewusst gestalten kannst und wie du 
dein Bewusstsein in die 5D erweiterst. 

4. Evolution – wohin? 
Wohin willst du dich entwickeln? Was ist ein Multidimensionaler Mensch? Was ist 
ein/e Lichtarbeiter In? Was ist ein/e Leader/In der neuen Zeit? 

Wir werfen ein Blick in die Vergangenheit und auf die 7 Stufen der Evolution, 
erkennen die Perlen dieser Entwicklungsphasen, schauen in die Zukunft und 
entwerfen unsere Entfaltungsmöglichkeiten und kommen schlussendlich ins IST um 
mit der Allgegenwart zu verschmelzen und werden Eins mit dem was wir bereist 
schon immer gewesen sind. Wir verdichten die Erfahrung und das Bild das daraus 
entsteht damit es Realität wird.  

In diesem Modul geht es um dein Seelenplan? Vielleicht hast du ihn im Verlauf der 
verschiedenen Module schon gefunden? Wenn nicht gibt es an diesem Tag viele 
Entdeckungsübungen um ihn zu finden und hast du ihn erkannt, Gestaltungsentwurf 
hast, erfährst du was es bedeutet ihn zu leben und im Alltag zu integrieren 

6. Erwachen  
Was bedeutet Erwachen? Bist du erwacht? An was erkennst du es?  

Folgende Themen werden uns begleiten:  

-Das bedingte ICH durchschauen. Die eigene Geschichte im Licht der übergeordneten 
Gesetze betrachten und verstehen. 

-Höhere Seins-Aspekte integrieren und innere Führung annehmen.  

-Seinen Auftrag im Dienste des Ganzen wahrnehmen. 

-Leben und umsetzen deines Seelenplanes. 
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Werden uns an diesem Tag begleiten. 

7. Erleuchtung 
Der multidimensionale Mensch und seine Fähigkeiten.  
Aktivieren der 12 DNA Stränge. Und des Kristallkörpers  

Neue multidimensionale Fähigkeiten entwickeln.  

Der Plan einer neuen Erde entfaltet sich. Du bist Teil davon und wirkst durch das Sein 
des „Ich – Bins“ Du befindest dich auf der Zeitlinie deiner Wahl. 

 

Ausbildungsdetails 
Der Kurs beginnt im Januar 2022 

Sonntags jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr 

1. Ausrichtung .09. 01. 2022 
2. Realitätsgestaltung 06.02.2022 
3. Matrix 06. 03. 2022 
4. Evolution 10. 04. 2022 
5. Erwachen 08. 05. 2022 
6. Erleuchtung 12. 06. 2022 
7. Seelenbestimmung.03.07. 2022 

Kosten: Fr. 980.- oder 7x Fr. 160.- in monatlichen Raten 

Auch auf Spende Basis möglich! 

Anmeldung  
Deine Anmeldung kannst du Online über diesen Link einsenden: 

https://www.äon.ch/kursdaten.html 

Oder per E-Mail an johanna.kobel@lovinglilfe.ch  

Bitte gebe mir deinen Vorname Name, Adresse und Telefonnummer bekannt. 

ICH FREUE MICH AUF UNS! 


