
 

Portal-Schlüssel zur 5. Dimension 

Hokua’ia’ipua 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kristall-Sternen-Blume 
 

 

 



Ein göttlicher Auftrag an DICH aus der Ur-Quelle allen SEINS  

Dieser Portal-Schlüssel ist dir als Symbol auf die Erde vermittelt worden, damit es 

dir leichter fällt, die grobstoffliche und die feinstoffliche Welt ineinander zu 

integrieren und tiefer begreifen zu lernen, denn dein Körper wandelt sich um in 

eine neue Daseinsform.  

Seit dem Jahr 2020 findet eine Synthese statt zwischen diesen zwei existierenden 

Wahrnehmungsebenen.  

Die Erde und alle Lebewesen steigen hoch in die 5. Dimension, in der alles eins 

wird. Ein Dasein in LICHT und LIEBE im ATEM des Lebens - ALOHA! 

 

Warum ist dies nötig? 

Nur durch das Zurückerinnern an die Ur-Existenz und den Ur-Auftrag der Seele auf 

Erden, ist es dir als Mensch möglich, in Respekt, Rücksichtnahme, Achtsamkeit 

und absoluter bedingungsloser Liebe gegenüber der Erde und allem was existiert, 

zu leben.  So kann Frieden auf Erden erblühen. 

 

Der Portal-Schlüssel unterstützt dich 
- im Aufwachen aus dem täuschenden Schleier der 3. Dimension 

- bei der Ankoppelung an die neue Matrix 

- in der Aktivierung deiner Epiphyse (Zirbeldrüse, Melatonin-Steuerung) 

- in den Funktionen deiner Thymus- und Schilddrüse (Hormonhaushalt) 

- beim Lichttransport in deine Zell-Struktur  

- bei der Kristallisierung deiner DNA (wiederkehrende «neue» 12er Struktur) 

- in der Wiederherstellung deines Immunsystems in seiner Urstruktur 

- im Erinnerungsvermögen an deine Ur-Form 

- im Wiederherstellen deiner maximalen Ordnung (ich bin) 

- bei der Erweiterung deiner empathischen Wahrnehmungen 

- bei der Ausübung deiner Telepathie 

- bei der Entfaltung in der 5. Dimension  

 

Das Ziel: 

Eins sein mit allem, was existiert 

Eins sein in LICHT und LIEBE 

 



 

 

 

 

 

 

 

Geh in dich und lese diese Botschaft aus deiner ICH-Quelle: 

 

Ich bin ein Wesen aus gebündelter Energie (LICHT) auf dem Planeten Erde. 

Ich empfange Lichtfrequenzen durch folgende drei Portale: 

 

Durch mein Kronenportal 

empfange ich Informationen aus der Seelenebene, die einerseits an meine 

Hirnzellen weitergeleitet werden und gleichzeitig mein 5-Herz-Kammer-System (4 

Herzkammern + Sinus) aktiviert. 

 

Durch mein Drittes-Auge-Portal 

Durch meine Augen und mein geistiges Auge (Stirn) empfange ich 

Lichtinformationen. Die kristallinen Zellen meiner Epiphyse leiten diese zu meinen 

einzelnen Organzellen weiter und regen mein Ur-Erinnerungsvermögen an (das 

Kurz- und Langzeitgedächtnis). 

Durch die Photosynthese fliesst die Kristallenergie in meinen Körper. 

 

Durch mein Herz-Portal 

nehme ich sämtliche Impulse der elektromagnetischen Felder auf, worin die 

physischen Lebensimpulse aus dem Sinusknoten erschaffen werden. 

Es entsteht die Fülle aus der Leere in mir!  Das eigentliche Lebenswunder. 

 



Wie verändere ich mich physisch? 

Damit ich mich als Mensch an das Ur-Wissen erinnern kann, fragmentiert die 

bisherige menschliche DNA, bestehend aus 2 Informationssträngen, zu einer 

kristallinen 12-strangigen Struktur. 

 

Diese kristalline Struktur des Körpers, der durchlässiger wird, ermöglicht mir ein 

erweitertes Bewusstsein über meine Sieben Sinne hinaus, damit ich den wahren 

Sinn des Lebens wiedererkennen kann. Bei den Delphinen sind diese erweiterten 

Sinne immer noch aktiv geblieben. Wobei sie beim Menschen auf Grund der 

materiell entwickelten Welt stark verloren gingen. 

 

Die Kristall-Sternen-Blume hilft mir bei dieser Transformation, weil alle 

notwendigen Informationen in ihren Energieelementen vorhanden sind. 

Sie schwingt in der höheren lemurischen Oktave, dem schöpferischen Klang. 

 

Durch das Betrachten oder Auflegen auf meinen Körper, verbinden sich die beiden 

Energiefelder. Die Schwingung der Kristall-Sternen-Blume verbindet sich mit der 

Schwingung meines Höheren Selbst und meinem Herzen. So fällt mir die 

Erneuerung, die Synchronisierung und die Stabilisierung der höheren Energie 

leichter. 

Durch die transformierende DNA-Struktur erinnern sich meine Zellen an ihre 

Selbstheilungskräfte und an die Ursprungs-Idee der göttlichen Ordnung. 

Die Kristall-Sternen-Blume aktiviert die Information der Ur-Quelle in meiner 

neuen DNA (Erbinformationen). 

Sie verbindet die Elemente und stabilisiert mein inneres Gleichgewicht, damit ich 

mich in dieser höheren Frequenz besser zurechtfinde. 

 

 

 

 

 



Die Information fliesst aus der Einheit der verschiedenen Energieelementen: 

 

 Der Kreis - Das Licht durch die Photonen, alles ist im Fluss 

 

Alpha - Der Anfang von Allem 

 

Omega - der wiederkehrende Prozess des ständigen  

Neu-Werdens, das Allumfassende 

 

Gamma - das Neutrum, das Atomteilchen, das Photon, 

rundet das Ganze ab 

 

   Theta - die Quelle, der Atem Gottes 

 

Dreieck - die drei Portale (Krone, Epiphyse, Herz) 

Die Verbindung von Körper, Geist und Seele 

 

Rhombus - das doppelte Dreieck in der Verbindung zur 

heiligen Geometrie, der göttlichen Intelligenz und der 

biologischen Ordnung mit ihren Proportionen  

Wie oben, so unten - die Spiralbewegung 

 

Herz - Der Nullpunkt, der Anfang und das Ende 

Die Neutralität, die Seele im Sinusknoten, der Urknall 

 

Das Pentagramm (Fünfeck) - bildet sich in seiner 

12-fachen Verdoppelung zum Dodekaeder 

 

Der fünfeckige Stern ergibt sich aus dem Pentagramm 

und strahlt aus der Mitte im goldenen Schnitt.  

Er verbindet den Makrokosmos mit dem Mikrokosmos 

 

 

 

ʘ 

Ω 

 



Zahl 0    Alles ist eins, alles ist im Fluss, das Zentrum 

Zahl 1 Alpha, der Anfang, ist überall enthalten, All-Eins-Sein, 

die Einheit, Vollkommenheit 

Zahl 2 Das WIR, die Verdoppelung, Licht und Liebe, Dualität,  

Vertrauen, Glaube, Friede, Vollendung, die Spiegelung 

Zahl 3 Das Gamma, das alles abrundet und vereint, die Welle 

Zahl 5 Penta E=Q= Gott, freier Wille, das 5-Herzkammern-

System (4+Sinus), 5. Dimension, Pentagramm 

Zahl 6                      Hexa, Gleichgewicht, Harmonie, der heilige Geist, 

Frieden 

Zahl 7 Der Aufstieg, die sieben Lichtsäulen für die 

menschlichen Aufgaben, neue Matrix 

Zahl 8 Das Paradies, die Synchronisierung, die höhere 

lemurische Oktave, die Unendlichkeit 

Zahl 9 Jesus-Energie, die Absicht, die Idee 

Zahl 10 K = Kosmos 
 

Zahl 12 Das M, die Energie von Jesus Christus (Manuel), Mutter 

Maria, Maria Magdalena, Erzengel Michael, Erzengel 

Metatron, hawaiianisches Alphabet, wiederkehrende 

12-erDNA, die Sprache Gottes, die göttliche Ordnung,  

Die 12 steht für ALLES, was existiert 

 

 

 

 

 

Was bedeutet der Name Hokua’ia’ipua? 

Es ist der übermittelte Name in der hawaiianischen Sprache für Kristall- 

Sternen-Blume. In dieser Ur-Sprache ist deren Schwingung verstärkt und eins für  

alle Menschen auf der Welt: gleich wirkend. 

So sprichst du es aus:  Hokua..ia..i..pua 



Wie nutzt du den Portal-Schlüssel? 

Variante 1: Betrachte die Kristall-Sternen-Blume in ihren einzelnen 

Elementen. Lass dir Zeit. 

 Geh dann zu ihrem Mittelpunkt und sprich laut vor dich 

hin: Hokua’ia’ipua 

 Wiederhole dies als Mantra ein paar Mal, bis du spürst, 

dass du in eine neue Stille kommst. 

 Dann betrachte still den Mittelpunkt solange es für dich 

stimmig ist. Bedanke dich am Schluss für die 

Lichtnahrung. 

 

Variante 2: Lege dich hin, nimm die Kristall-Sternen-Blume in deine 

Hand und betrachte sie in ihren einzelnen Elementen. 

 Sprich laut vor dich hin: Hokua’ia’ipua 

Wiederhole dies als Mantra ein paar Mal, bis du spürst, 

dass du in eine neue Stille kommst. 

Dann legst du sie auf deine Stirn oder dein Herz und 

bleibst still in dieser Position solange es für dich stimmig 

ist. Bedanke dich am Schluss für die Lichtnahrung. 

 

 

Energetisierung von Wasser 

Wenn du Wasser in Glas auf die Kristall-Sternen-Blume stellst, schwingen die 

Wasserkristalle in die höhere Schwingung der Harmonie und nährt dich im Sinne 

der göttlichen Ordnung. 

 

 

Neutralisierung von Fremdeinstrahlungen 

Wenn du dich in der höheren Schwingung der 5. Dimension befindest, 

neutralisieren deine Zellen die Fremdeinstrahlung. Es entsteht im Inneren eine 

Synchronisierung, eine Vereinigung zu einem neuen höheren Ganzen. 

 

 

Wundheilung 

Aus dem Ur-Erinnerungsvermögen wird die Selbstheilung der Zellen aktiviert. 

Diese unterstützt du durch das Visualisieren oder Auflegen der Kristall-

Sternenblume.  

 



Hokua’ia’ipua 
 

Durch die Energiebündelung der Elemente im Portal-Schlüssel der Kristall-

Sternen-Blume, wird die Apokalypse - die Offenbarung gefördert und lässt die 

Kristalle des Lebens erstrahlen! 

 

 

Millionen von Sternen, lassen ihre Energien durch den Portal-Schlüssel strömen,  

um unsere Welt wieder zu dem erblühen zu lassen, was sie ursprünglich war:  

 

 

Das Paradies auf Erden! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hokua’ia’ipua – Die Kristall-Sternen-Blume  

veröffentlicht 2020 durch lichtkreis.ch 


