
Ein herzliches Hallo an alle Teilnehmer für den 

Friedensdienst. 

 

Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es gleich zu Beginn so viele 

werden. 

Wir sind nun 4011 Frauen, Männer und Jugendliche aus aller Welt.  

Deutschland / Österreich / Schweiz / USA / Kanada / Hawaii / 

Niederlande / Belgien / Dänemark / Italien / Spanien / Frankreich / 

Neuseeland 

Das sind die Länder die  Googel Analytics an Hand der Anmeldungen 

ausgewertet hat. 

 

Wir, die Salopek´s machen als Familie mit und werden am 

Sonntagabend ein Ritual für uns und den Frieden tun, so wie es sich gut 

anfühlt. 

Ich schreibe Euch nun wie ich mit meiner Familie FÜR FRIEDEN 

„arbeiten“ werde und ich möchte gleich folgendes vorweg schicken! 

JEDER KANN ES GENAUSO machen wie wir ODER ihr macht Euer 

eigenes Ritual, vielleicht angelehnt an die Impulse von mir. Das ist ganz 

wichtig für mich Euch das zu kommunizieren, denn es soll sich GUT 

anfühlen und leicht aus dem Herzen fließen. Jeder Mensch, jede Seele 

hat ihr Neigungen und ihr ureigenes Seelenlicht, das am stärksten 

brennt, wenn der eigene innere Feuer aus dem Schöpfer-Gral in Aktion 

tritt. Durch DICH hindurch, aus Deiner Mitte ins Aussen! 

Es sind sicher über 2000 dabei die mich nicht kennen, für Euch zur Info. 

Seit meiner Bewusstseinsöffnung sehe ich Energiefelder, Symbole, 

Codierungen, Strich- und Zahlencodierungen, Farbfelder usw. die sich 

über die Jahre mehr und mehr intensiviert haben. Ich darf in vielen 

dieser Chroniken lesen wie in einem Buch und sie dementsprechend 

einsetzen. Ich sehe dies mit meinen offenen Augen. Punkt – das reicht als 

kurze Beschreibung  

Hier nun für dieses gemeinsame Wirken habe ich 2 Energieeinheiten 

bekommen. 



1.  Ein Friedensschlüssel-Symbol für die Erde, das sich über das 

Grundwasser verteilen und unsere wundervolle Erde in Frieden 

„eintauchen“ soll. 

2. Eine Friedens – Ellipse für die Erdmatrix die in der 22 Dimension 

eingesetzt wird.  

Bitte fragt mich nicht WARUM in dieser Dimension oder ob das 

überhaupt möglich ist. 

Wisst ihr ich habe schon lange aufgehört die Informationen der geistigen 

Ebenen zu hinterfragen, denn das Wissen ist grenzenlos und WARUM 

sollten wir auf die 5. Dimension beschränkt sein in die unsere Erde 

angeblich erst jetzt aufsteigt. ABER auch hier soll und muss jeder seinem 

Gefühl vertrauen, so wie ich meinem. 

JEDER kann die Symbole für das eigene Ritual von Herzen gerne nutzen 

– oder nicht! 

WICHTIG ist dass wir ALLE um 20.00 UHR das GLAS WASSER in die 

Erde ausgießen – EGAL WO – und eine Kerze anzünden durch deren 

Flamme die Energie des Friedens in die Erdmatrix aufsteigen wird. 

Wir werden so viele geistige Helfer haben…es wird wunderbar und sehr 

kraftvoll zugleich werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beschreibung der Friedensarbeit: 

 

Friedensschlüssel-Symbol für die Erde, übermittelt aus der weißen 

Bruderschaft 

 

 

Drucke das Symbol aus und stelle am 20.12. ein Glas, einen Krug oder 

eine Flasche Wasser darauf. Wie lange ist egal! Folge Deinem Gefühl.  

Um 19.45 bitte ich Dich das Symbol zwischen Deine beiden Hände zu 

nehmen und es einfach zu fühlen. Mach gerne eine Atemübung 

damit…mit Deiner Familie, alleine – IN STILLE oder mit MUSIK. 

Wähle ein Lied das für Dich stimmig ist. 

Nimm das Symbol zwischen beide Hände und Atme es ca. 5 Minuten 

lang im „Kreis“ ein.   

D.h. Du atmest das Symbol durch den linken Arm in Dein Herzchakra 

ein, lässt die Energie durch Deine Brust in den rechten Arm fließen und 

dort über die rechte Hand wieder in die linke Hand usw. Es entsteht ein 



Atemkreislauf! Lass das Zeichen durch Dein Herz fliegen! Zum Abschluß 

bitte noch 3-mal tief in den Brustraum einatmen. Tief und bewusst so 

dass sich die Brust beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder 

senkt. Fühle in Dein Herz, in Dein Innerstes und bitte um Frieden. 

FRIENDE IN DIR und FRIEDEN für die Erde, ungeachtet von 

Raum und Zeit, so wie es für alle Beteiligten zum höchsten 

Wohle sein soll. 

 

Danach nimmst Du das Teelicht oder die Stumpen Kerze die Du auf 

dieses Zeichen gestellt hast, auch hier ist die Dauer Dir überlassen.  

 

Die Friedens-Ellipse…übermittelt von einem Sternenvolk

 

 



und gehst nun mit BEIDEN nach draußen! 

 

Um Punkt 20.00 Uhr zündet die Friedenskerze an, blickt in den Himmel 

und sendet Friedensenergie in den Kosmos…sie wird dort ankommen wo 

sie ankommen soll! Wer möchte lässt gleichzeitig die Friedens Ellipse 

symbolisch dafür in das Universum aufsteigen….schickt sie einfach nach 

oben! 

Danach gießt das Wasser in die Erde aus und der Friede wird sich über 

das Grundwasser mehr und mehr in der Erde einschwingen. 

Genauso werde ich es mit meiner Familie machen, mit allen geistigen 

Helfer die uns zur Seite stehen. 

 

********** 

 

Möchtest Du die Zeichen nicht nutzen dann schwing Dein Wasser und 

das Kerzenlicht auf Deine Art und Weise ein und sei einfach um 20.00 

Uhr mit uns allen gemeinsam am TUN! 

 

Wer sich mit einer Herzmeditation vorbereiten möchte kann gerne diese 

hier anhören: 

http://christine-salopek.de/wp-content/uploads/2014/06/HERZÖFFNUNG.mp3 

 

oder 

mit der Elemente Meditation: 

https://www.youtube.com/watch?v=PhzJDW2L1_8 

(wandelt Euch diese auch gerne auf MP3 um…geht ganz leicht mit dem 

Videokonvertor) 

 

 

http://christine-salopek.de/wp-content/uploads/2014/06/HERZÖFFNUNG.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=PhzJDW2L1_8


Beide sind wunderbar. Folgt eurem Gefühl! Von Herzen ein Geschenk 

von mir! 

 

Gerne macht Fotos von Euren Ritualen oder ein Video. Gerne sendet mir 

Schreiben, Feedback, Gedichte, Eure Gedanken oder was auch immer 

sich gut anfühlt! Ich werde es sammeln und auf der Friedensseite 

einstellen. ZEIGT Euch und steht zu dem was ihr tut und seid! 

FÜR FRIEDEN 

Das kam grad aus dem Moment. Ein Impuls…ein schöner Gedanke wie 

ich finde! 


