Am Sa 17.11.07 gg Abend in Langensendelbach

Wir bitten um den Kontakt zu den Wesen der Lichtebenen.
Es meldet sich Hilarion.
Es haben sich (zwei) Sterne verbunden – unter anderem Saturn (Saturn als Prüfer) - um in
der Kombination eine völlig neue Qualität von Energie auf die Erde zu schicken.
Die Energie ist mehr als die Summe der Teile. Die Hauptenergie ist bedingungslos.
Und gezielt stellt sie eine Art Spiegel dar, der zeigt dass sich umsetzt was man wollte und
dass man bekommt was man wollte oder verdient hat. (Tarot 8 – Gerechtigkeit ).
Ihr würdet sagen, wie ein Jüngstes Gericht,
ein Einordnen der Kräfte die zur Verfügung stehen auf der Erde.
Es werden Bahnen gebildet, kanalisiert.
Bahnen der menschlichen Kräfte.
Eine Ausrichtung auf das was ihr in Zukunft tun werdet.
Jeder für sich – oder in Gruppen.
Die Bahnen sind eng am Anfang.
Zielgerichtet schleust es den/die Menschen auf den Weg.
Mitte 2008 wird die Bahn breiter.
Es gibt ein Auseinanderfließen, eine Verbreiterung der Energie, Entspannung,
Erfüllung für die, die sich vorher Klarheit erarbeitet haben.
Viele werden gehen bis zum Jahreswechsel. Weil für diese Menschen die innere Verwirrung
bei äußerer Klarheit sehr groß ist.
Und Verzweiflung stellt sich ein und Armut und Krankheit.
(Hinterher schätzen wir die letzten Worte als astralen Ursprungs ein)
Die verwirrten Menschen brauchen in der neuen Zeit euere liebevolle Energie.
Es entsteht so etwas wie ein energetisches Lazarett, ein Gitter der hohen Lichtschwingungen
das ihr errichtet.
Das ist sehr wichtig für die Menschen die noch der Klärung bedürfen.
Es entwickelt sich von selbst.
Es gibt keinen Rückweg mehr von der Heilung.

Lady Nada meldet sich:
Die Beschäftigung mit Partnerschaften lenkt ab vom blauen Lichtweg.
(Rote Welle von links)
? Was ist derzeit wichtig – das Handeln / Tun im Außen oder im Inneren?
Das wichtigste in der Zeit ist die Vernetzung,
Schaltstellen bilden, die ein tragfähiges Netz darstellen.
Ihr seid alle Euch schon sehr nah.
Es geht jetzt sehr schnell.

Ihr bekommt bald einen Impuls von Außen, von uns,
erhaltet euere nächsten Aufgaben,
Geschenke und Hilfe zu Erkenntnissen.
Das geschieht sobald das Netzt stabil ist.
Zieht alle an einem Strang!
Ihr bekommt bald sehr viel und größeres zu tun.

? Ist es wichtig / von Bedeutung einen Raum (Laden) für die Gruppe zu haben?
Die Physis ist der gemeinsame Raum.

? Welche Energie ist in der Zeit 18.11.-15.12. wirksam?
Diejenigen unter euch, die mit der Klarheit sind beginnen sehr schnell einen Weg
einzuschlagen.
Diejenigen die unklar sind werden eine Zeit großer Belastung erleben.
Das Leben fühlt sich für jene an wie eine Last.
Es scheint die Zeit zu schnell zu vergehen für diejenigen für die es eine Last ist.
Es werden viele Ereignisse auf euch zukommen die den Weg anzeigen.
Wenn ihr ihn geht kommt ihr sehr schnell an Orte die ihr schon lange gewählt habt und die
von unserer Seite vorbereitet wurden.

? Was bedeutet das für uns (S+T) und was für die Menschheit?
Die Anzahl der Obdachlosen auf einem begrenzten Raum zeigt die erhöhte Schwingung an.
Da wo erhöhte Schwingung ist, wird die Zahl der Obdachlosen steigen.
Die Schwingungserhöhung zieht eine starke Polarisierung nach sich.
(-> vergleich mit den Lavalampen <-)
Geht zu den Obdachlosen und höhrt ihnen zu. Es gibt viele gebildete Menschen darunter.
Sie sind ein menschliches Potential zur Bildung einer neuen Gesellschaft.
Sie sind frei von alten Strukturen und viele davon sind bereit neue Wege zu gehen.

? Was sollten wir beim Channeln beachten?
Längere Vorbereitung.
Längere Vorbereitung des Entspannungs-Zustandes des Kanals.
Sonst nichts.

? Was bedeutet Schulung? (im letzten Channeling)
Energie halten üben.
Konzentration üben.
Loslassen üben.

? Was bedeutet Schulung für den Frager und Protokollanten?
Kürzere Intervalle , weniger Pausen.
Mehr mit in die Wahrnehmung gehen.
Das Gespräch mit Band aufzeichnen.
Frei werden vom strukturellen Denkansatz.
Sich einschwingen.
? Wir bitten um mehr Information zum Satz aus dem letzten Channelling „Das blaue Licht ist
der Wegweiser zur Verschmelzung der Seelenanteile“ .
Es meldet sich Michael
Unser blauer Lichtstrahl ist - von der Erzengel Ebene aus – Euch am nächsten.
Es ist aus den Bereichen der Engelshierarchie die höchste Licht- / Liebes-Schwingung die
Menschen zugänglich ist.
Wenn ihr euch auf das blaue Licht einschwingt, werdet ihr sehr lichtvoll und könnt euere
Herzen sehr leicht öffnen.
Wir sind dafür da, dass wir der menschlichen Ebene sehr nahe kommen und unsere
Liebesenergie euch zur Verfügung stellen.
Weil wir vor Allem mit den Menschen arbeiten, die sich dieses Ziel gesetzt haben.
Es (das blaue Licht?) ist für das genannte Thema der Haupt-Zuständigkeits-Bereich.

? Ist der Kontakt zum blauen Wegweiser nur über Channeln möglich?
Alle Menschen können zu jeder Zeit unsere Hilfe in Anspruch nehmen.

? Wie wenden sich Menschen an den blauen Strahl?
Die Bitte um Klarheit ist das Verbindungsglied,
der Wunsch nach Klarheit ruft uns auf den Plan.
Wer aus der Verzweiflung erwachen will, kann sich der Hilfe sicher sein.
Wer sich sehnt, sehnt sich nach uns.
Verbindungen die sich aus dem Sehnen entwickeln verbindet ein blaues Band.

? Ist die Verbindung zw Sabine und Leo von der Qualität?
Beide müssen um weitergehen zu können auf ihren eigenen Weg. Punkte auflösen.
Es geht um Heilung alter Verletzungen.
Die Verbindung ist nicht von dieser Qualität.
Die Verbindung wird durch einen roten Punkt verbunden.

? Was bedeutet roter Punkt?
Lady Nada meldet sich.
Es ist eine Verbindung der irdischen Liebe,
des Verlangens und des Schöpfens (Erschaffens ).

Es ist keine Verbindung die in höheren Dimensionen fortbesteht.

? Welche Bedeutung hat die Zahl 9 symbolisch heute?
9 bedeutet in der Zeit die Kanalisierung, die Ausrichtung auf die Beschäftigung in der
Zuukunft, Ende des Jahres.
Wenn die Zahl 9 erscheint erinnert sie euch, dass ihr euch ausrichten „könnt“ auf andere
Ziele.
Und dass die Gasse sehr eng wird, durch die ihr geht.
Sie soll euch wach rufen, zu spüren ob ihr auf dem Weg seid.

? Welche Bedeutung haben die Zahlen 4 und 8 symbolisch heute?
8 ist der unendliche Werdegang, ein endloses Schwingen zwischen den Polen / Kräften.
Wenn ihr euch die liegende 8 vorstellt, befindet sich die 4 auf deren Mittelpunkt.
4 ist die Zahl des Ausatmens und des Verhallens, und kann nie lang bestehen,
ohne dass der Tod / das Ende folgen würde.
Wer endlos ausatmet kann nicht weiterleben.
Daher ist die 8 der 4 übergeordnet, da sie das Ein- und Aus-Atmen schwingend fortsetzt.
8 ist kosmische Zahl
Ein Gesetz des endlosen Ein- und Aus-Atmens, des Wandels zwischen den Werten.
4 steht für Materie und Wille.
Dort wo freier Wille möglich ist, ist Stillstand möglich.
Außerhalb dieses Bereiches ist nur die 8.
Die 4 ist die Zahl der Materie und kann nie lange bestehen.
So wie die 4 an einen Stuhl erinnert, verschafft sie Pause, Stillstand, Ruhe und Statik.
So wie die 8 an eine Modellbahn erinnert steht sie für Bewegung und meditatives Beobachten,
die Unfähigkeit Anfang und Ende auszumachen.
Nur im Mittelpunkt der 8 kann die 4 bestehen.
So wie der Zug nicht auf halber Strecke stehen bleiben kann, es wäre die Bahn nicht
vollendet, der Vorgang nicht abgeschlossen.
Nur im Mittelpunkt der 8 ist der Stillstand angemessen – für eine Weile.

? Was ist die Bedeutung der Musik Carmina Burana?
Es ist ein Festgesang.
Ein orgiastischer Festgesang über die Dankbarkeit, dass Hilfe aus hochschwingenden Ebenen
gekommen ist.
Ein Begrüßungsgesang an die lichte Welt.

Sie entstammt der Energie unter der Erde, hallt durch große Höhlenformationen,
und bringt die Erde unterirdisch zum Schwingen.
Sie bedeutet eine Eigenresonanz auf der tellurischen Ebene.
Und die Kräfte des Lichts verankern sich leichter mit der Erdschwingung und lösen die
Getrenntheit auf.
Es ist wie eine tantrische Begegnung zwischen der Materie und den höheren Ebenen des
Lichts.
Eine orgiastische Vereinigungsfeier.
Sie gibt allen Menschen Schwingungsenergie von Erde und Licht ins Herz und hat starken
Transformations-Charakter.
Es ist symbolisch ein Lied in unterirdischen Edelstein-Höhlen, bei unterirdischen Seen mit
Smaragden und Tropfsteinen.

? wie wichtig ist Meditation auf dem Lichtweg?
Das bewusste Zuwenden an die lichtvollen Energienverstärkt und beschleunigt eueren Weg.
Je klarer die Hinwendung desto gezielter, kräftiger, nachhaltiger ist die Unterstützung von
dort.
Aber auch die Beschäftigung in Gedanken mit dem eigenen Weg, den Beziehungen in euerer
Umgebung ermöglicht unsere Unterstützung.

? gibt es noch Botschaften für uns die jetzt bedeutsam sind?
Seid sehr bewusst, achtet auf Alles.
Jetzt ist der Zeitpunkt da, der euch sehr schnell auf eueren Weg bringt.
Mit sehr hoher Geschwindigkeit.
Es ist gut schnell zu reagieren um Irritationen zu vermeiden.
Haltet durch, achtet auf Alles!
Wenn dann Entspannung eintritt,
wenn ihr in einen großen Raum der Möglichkeiten gestellt seid. (Wahlmöglichkeiten)
- Das ist dann ein Geschenk und es verführt zum Nichtstun. –
Was ihr dann auch wählt, es hängt mit einer bereits getroffenen Wahl zusammen.
Alles was ihr wünscht wird sich umsetzen.
Es gibt eine Zeitschleuse im März/April. (2008 oder ?2012?)
Wo ihr das Gefühl haben werdet, dass mit euch etwas geschieht, das ihr nicht beeinflussen
könnt.
Nach der Zeitschleuse fliest ihr quasi in das große Mehr der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ihr seid durch euere Meisterschaft frei verantwortungsvoll zu wählen.
Wir haben Demut und Achtung vor euerer großen Leistung, all das zu gestalten was ihr
wünscht.
Wir blicken auf euer Werk das nun entsteht.
Seid sicher dass wir euch begleiten in dieser turbulenten Zeit.

? Wir danken für alle erhaltenen Informationen

Wir …….. nicht ausdrücken welch große Freude über das was ……….
Wir tanzen. Es gibt keine Form die ermöglicht unsere Freude den Menschen zu beschreiben.
Wir sind dankbar und segnen Euch.
Und wir sind immer da, wann immer ihr das wünscht.

Ende ::

