Channeling am 29.12.07
Wir bitten um Kontakt zu den Ebenen des Lichts und rufen alle Wesen die auf
den höheren Lichtebenen Botschaften für uns haben.
Die erste Frage, die wir heute stellen möchten heißt:
Werden wir noch in dieser Generation eine Gesellschaft ohne Geld erleben?
Wer soll angesprochen sein? Lord Maitraya fragt, ob er antworten soll
Ja wir hören gerne eine Antwort von Lord M.- Würdet Ihr die Frage bitte
wiederholen?
Werden wir in dieser Generation auf der Erde eine Gesellschaft ohne Geld
erleben?
Nein. Es wird keine Gesellschaft ohne Geld im eigentlichen Sinn sein, es wird
der Versuch von einigen Menschengruppen gemacht werden. Aber die
globalen Prozesse sind so komplex, dass sich ein Austausch ohne eine
Währung noch nicht denken lässt. Eine Gesellschaft ohne Geld ist vorgesehen
für eine sehr späte hoch schwingende Lebensform.
Ist Geld ein Ausdruck von Polarität?
Ja.
Ist es eine Illusion, dass Geld etwas wie geronnene Lebenskraft darstellt?
Ihr habt in Euerer Bibel die Geschichte von Adam und Eva, die Euch
symbolisch sagt, dass es möglich ist, in der Fülle zu leben und jedem von
allem abzugeben. Jeder kann von allem bekommen. Das ist da s Modell der
Angebundenheit, der Ganzheit. Eine sehr frühe Form des Erdendaseins und
die Polarität ist fortgeschritten und hat damit auch eine Währung notwendig
gemacht. Um im friedlichen Austausch mit einander leben zu können. Es ist
nicht schlecht, Geld zu besitzen und mit Währungen um zu gehen. Es ist
schlecht in Euerem Sinne, der dahinter stehende Geist, der nicht vom Geld
abhängig ist. Alles Zeichen des polaren Lebens in Euerer Dimension und ein
Ausdruck Eueres Spiels und Eures Mutes Euch darauf einzulassen.
Habt Ihr Hinweise, wie wir uns im Verhältnis zum Geld besser ausrichten?
Richtet Euch aus nach der bedingungslosen Liebe und dem Licht und auch
Euere Verhältnis zum Geld wird sich ausrichten. Das Geld selbst spielt keine
Rolle, die Haltung, die dahinter steckt ist das Entscheidende - die Absicht, die
Absicht, mit den Dingen umzugehen.

Die nächste Frage kreist um den Verein „Sternenlicht und Erdenklang“, den
wir vor einem Jahr gegründet haben. Die Ausrichtung dieses Vereins sollte sich
ein Ziel vornehmen. Habt ihr Hinweise für diese Zielsetzung des Vereins. Kann
Lord Maitraya etwas dazu sagen.
Das ist eine Frageebene der Hohen Selbste. Wer in dem Verein ist gemeint?
Jeder Mensch hat seine spezifische Aufgabe. Auch in einer Vereinigung mit
verschiedenen Menschen gibt es verschiedene Schwerpunkte der Aufgaben
und eine nähere Auskunft solltet Ihr über die Hohen Selbste erhalten. Welche
Person ist gemeint?
Der Verein sollte als Gruppe ein selbstständiges Wesen auch darstellen das
über die einzelnen Mitglieder hinaus wachsen kann. In sofern war es eine
Frage an das Wesen des Vereins.
Ein Verein dieses Wesens in dieser Gruppe besteht nicht. Es ist eine
Verbindung von verschiedenen Menschen, eine energetische Verdichtung
auf einen Punkt existiert nicht.
Wäre es wichtig wo etwas zu erreichen?
Nein. Lebt dass Leben mit Spaß in dieser Gemeinschaft, lebt die Leichtigkeit,
genießt die Zeit zusammen in der Natur und gebt so positive Energie an die
Anderen und die Umwelt und die Natur weiter. Das ist die Aufgabe einer
solchen Vereinigung, wie Ihr sie führt.
Ein anderes Thema, das uns momentan interessiert ist abstrakter Natur.
Hat ein Wesen, wie der Planet Erde auch verschiedene Inkarnationen?
Kann Lord M. uns dazu etwas sagen?
Das ist eine Frage, die eine höhere Ebene beantworten muss.
Kann Kontakt hergestellt werden zu einer höheren Ebene, die Auskunft über
den Planeten geben kann?
Der goldene Lichtstrahl kann Auskunft geben. Wir freuen uns, dass Ihr solch
eine Frage stellt. Und es ist so, dass ein so komplexes Wesen, wie ein Planet
aus unendlich vielen Einzelbewusstheiten zusammengesetzt ist, die sich als
Planet zusammen finden und nach dessen Existenz wieder in anderer
Formation in anderen Ebenen aber mit den gleichen Aufgaben sich neu
verbinden. Ist es das, was Ihr wissen wollt?
Wir wollten uns ein Bild machen von dem Wesen eines Planeten. Das hat
dazu beigetragen, ja. Gibt es andere wichtige Informationen für uns, was das
Wesen unsere Mutter Erde betrifft?
Viele. Sehr viele. Ist die Frage erlaubt, welche Informationen Ihr haben wollt?

Wir erleben eine Zeit des Wandels und für uns ist es immer… wir suchen nach
Sicherheit, was die nächsten Jahre für uns bringen und es hängt sehr viel mit
dem Aufstieg der Erde in höhere Schwingungsebenen zusammen. Welche
Veränderungen der Erde haben für uns Bedeutung, die in den nächsten 20
oder 30 Jahren stattfinden?
Es wird nicht mehr möglich sein in der feinstofflichen Erde, auf der
feinstofflichen Erde so zu leben, wie Ihr das jetzt tut. Ihr werdet sehr
lichtdurchflutet sein und keine feste Nahrung mehr verarbeiten können. Es
wird vor allem eine Kommunikation mit den Wesen aus den Meeren
stattfinden und Ihr werdet lernen, dass es dort ein immenses Wissen für Euch zu
entdecken gibt. Zuerst aber seid Ihr aufgefordert, die festen Teile des
Planeten in Ordnung zu bringen, zu säubern zu reinigen, zu harmonisieren.
Dann wird es Euere Aufgabe sein, das Wissen der Wesen der Meere zu
ergründen. Sie warten schon sehr lange darauf, Euch alles mitteilen zu
können. Das kann erst geschehen, wenn sie Euch nicht mehr als Feind erleben
und ihr aufgehört habt, sie als Euere Nahrung zu betrachten.
Auf welche Weise wird die Kommunikation mit den Wesen der Meere
möglich sein?
Auf telepatische Weise. Ihr werdet Tierarten entdecken, die ihr noch nicht
kennt und werdet Farben entdecken und Dinge, die schon da sind aber sich
Euch noch entziehen, auf Grund der unterschiedlichen Schwingungen von
jetzt zu dann wenn in 50 Jahren oder später die Erde und Euere Schwingung
erhöht und rein ist und ihr erein seid.
Ist die Umstellung der Nahrung eine Notwendigkeit für die gesamte
Menschheit?
Euere Körper werden nicht mehr in der Lage sein, diese Nahrung zu
verarbeiten und ihr braucht auch diese Form der Energiezufuhr nicht mehr.
Eine neue Leichtigkeit wird sich einstellen und eine jetzt noch nicht gekannte
Liebe wird Euch erfassen. Zu allem, zu Euch, zu den Menschen, den Tieren und
der Natur. Und das wir die Kommunikation mit der Natur ermöglichen.
Wir bedanken uns für diese Bilder und Informationen über unseren Planeten in
den nächsten Jahren u d kommen gerne in Zukunft wieder auf diese
Lichtebene zurück, um eitere Fragen zu stellen.
Wir segnen euch mit dem goldenen Licht und hüllen Euch ein mit dieser
Energie und bedanken uns für das Interesse und die Fragen. Wir sind erfreut
und voll Hochachtung.
Wir wenden uns wieder an Lord M. Unser nächstes Thema (Störung durch
Läuten an der Tür – Thomas regelt das)
Unsere nächste Frage bezieht sich auf die Seelenfamilien und das Beenden
eines Inkarnationszyklus eines Menschen, einer menschliche Seele. Ist dieses

Thema von L.M zu beantworten, oder kann er uns bitte Verbindung herstellen,
zur richtigen Ebene?
Diese Frage beantworten der grüne Strahl - und der violette Strahl.
Könnt ihr uns etwas dazu sagen, was am Ende der Inkarnationsserie einer
Seele in der Seelenfamilie vor sich geht?
Das Wort Seelenfamilie ist ein Begriff der Menschen und so nicht ganz klar zu
verstehen. Es gibt viele Seelen, die über viele Inkarnationen hinweg sich
immer wieder finden und kennen und unterschiedliche Hohe Selbste haben
und es gibt Seelen, die ein Hohes Selbst haben und zu einem Wesen gehören.
Wie ist genau die Frage?
Die Frage resultiert aus unserem Verständnis, dass sich durch die stufenweise
Zerstreuung der göttlichen Kraft die Seelen in einer Einheit, die wir
Seelenfamilie nennen, verbunden sind und alle Bestandteile dieser
Seelenfamilie wieder zusammen verschmelzen zu einem höheren Wesen. Ist
diese Bild richtig?
Was auch immer ihr Seelenfamilie nennt, die Seelen zu einem Hohen Selbst
gehören sind nicht Familienmitglieder, wie ihr es nennt, es sind Teile von Euch
selbst, teile Euerer eigenen Identität. Es ist, wie wenn man einen Apfel in Teile
schneidet, ist jedes Stück Teil des anderen. Ist das die Frage, die Ihr gestellt
habt?
Ja die Frage hat sich um den Zeitpunkt gedreht, wenn eine Einzelseele den
Inkarnationszyklus beendet hat, welche Seeelen, anderen Seelen sie dann
trifft. mit welchen Seelen sie sich dann vereinigt.
Es hängt von der Entwicklungsebene der Seele ab, ob der Inkarnationszyklus
beendet ist, oder noch nicht. Wenn der Inkarnationszyklus noch nicht
beendet ist, trefft Ihr in der jenseitigen Welt viele anderen Seelen, die Ihr im
Leben gekannt habt wieder. Dort kennt ihr Euch gut. Wenn der
Inkarnationszyklus beendet ist, steigt Ihr auf in sehr hohe Dimensionen. Dort wo
sich Euer Hohes Selbst, Euere Station, Euer Anker befindet. Und dort trefft Ihr
auf jene Anteile von Euch, die solche Apfelstücke darstellen. Dort verweilt Ihr,
ruht aus, lehrt, lernt, bis alle diese Anteile von Euch zurückgekehrt sind und mit
Ihren Inkarnationen fertig sind. Dann gibt es eine Phase des „Dort-so-seins“,
wo Ihr noch nicht zum Hohen Selbst zurückkehrt. In dieser Zeit wird unter
Eueren Anteilen energetisch noch sehr viel auszugleichen sein und es ist eine
Phase zwischen den Zuständen des Menschseins, des Immerwiederkehrens
und des aufgestiegenen Meisters. Ihr werdet dort weiterhin Schulungen
haben, miteinander Erfahrungen austauschen und energetisch vorbereitet
werden auf die Verschmelzung, die dann sehr viel von Euerem
Einzelbewusstsein wegnimmt und Euch aus dieser einzelnen Isolation und
Betrachtung und Geschlechtszugehörigkeit herausholt, wegnimmt. Es ist ein
immenser energetischer Vorgang, der - ihr würdet sagen - einer Art Explosion

gleichkommt, wenn alle Anteile zu einer Einheit verschmelzen. Es ist ein großes
fantastisches Ereignis.
Ist es für den Menschen….gibt es Menschen, für die die Einheit im Körper
erlebbar wird? Ist eine physische…auf der physischen Ebene ein
Einheitserleben möglich?
Es können Teilbereiche in einem kleineren Rahmen erlebt werden, wenn ihr
mit einem Aspekt, oder Teil Euerer Familie, Eueres Hohen Selbstes zusammen
kommt. Jedoch ist eine wirkliche Verschmelzung erst möglich wenn Ihr diese
Phase der energetischen Angleichung durchgemacht, vollzogen habt. Ihr
müsst Euch das so vorstellen, dass jeder einzelne Teil Eueres Hohen Selbstes
über viele tausend Jahre oder Inkarnationen viele Erlebnisse gemacht hat, die
ein sehr starkes Bild erzeugt haben, sehr stark diesen einzelnen Aspekt geprägt
haben und ihr zuerst sehr gleich ward und dann sehr unterschiedlich zurück
kommt. Und diese Unterschiedlichkeit muss in dieser Phase der Angleichung
erst wieder überwunden werden. Erst dann ist diese totale komplette
Zusammenführung möglich.
Sind die Lehren und die Techniken, die wir hier im Bereich der Lichtarbeit und
Lichtkörperarbeit kennen hilfreich, diese Prozesse vorzubereiten, oder
vielleicht sogar zu vollenden.
Ihr werdet alle das Gliche erleben und wir freuen uns auf dieser Seite, wenn Ihr
sehr bewusst damit umgeht und Euch schon darauf vorbereitet und es wäre
gut, wenn ihr nicht vergesst darüber, die Belange Eueres Lebens zu
betrachten. Jede Seele wird diesen Weg gehen. Das Besondere and dem
was ihr Lichtarbeit nennt ist das bewusste Aussenden von Liebe und
Vergebung.
Eine andere Frage zu einem ähnlichen Thema. Ist es möglich, oder welche
Aspekte von Verschmelzung können wir in einer tandrisch geschulten,
sexuellen Vereinigung erleben? Ist das ein Vorgeschmack auf die
Verschmelzung auf der Seelenebene, oder ist das etwas komplett anderes?
Es ist sehr anders, weil es ohne Körper stattfindet. Eine Verschmelzung der
Aspekte Eures Selbst findet ohne Körper statt. Es ist ein geistiger Prozess und
eine tandrische Vereinigung zweier Körper ist ein körperlicher Prozess, oder ein
Energieprozess durch zwei Körper. Dort wird sehr stark Liebesenergie und
Heilenergie frei und es wird durch die ausgleichende Kraft die Yin- und
Yangaspekte beider Partner gestärkt und die Partner werden somit befähigt
durch größere Energie Kraft, Klarheit und Bewusstsein nach einer derartigen
Vereinigung wieder ihre Arbeit, ihr alltägliches Leben gestalten zu können. Es
ist wie ein Generator, der Euch auffüllt und dazu beiträgt, dass ihr Euch ganzer
und stärker fühlt. Aber vergesst nicht: ihr seid dann noch immer als Menschen
in euere Dimension aufgefordert, euere Themen zu leben. tandrische Liebe ist
die erhöhte Form des sexuellen Ausgleichs des neuen Zeitalters und sollte
immer mehr Menschen zu ihrer üblichen Praxis werden. Geschlechtliche Liebe

hat in der Vergangenheit zu viel Gewalt und Getrenntheit geführt. Tandrische
Liebe heilt diese Verletzungen und wirkt sich auch auf die Vergangenheit aus.
Die Geschlechter Mann und Frau, das Yin und Yang sind urtypisch für die
Polarität. Ist es … welche Vereinigung, welche Heilung zwischen Mann und
Frau muss geschehen in den nächsten Jahren?
Wenn euere Energiepforten ihr nennt es Chakren wenn euere Energiepforten
geöffnet und gereinigt sind, ist es so, dass durch die oberen geöffneten
Pfortenmehr Licht in Euer Herz einfließt und sich diese Herzenergie in die
Geschlechtspforten herabsenkt, so dass wovon eben schon berichtet wurde,
Herzenergie durch euere Geschlechtsorgane fließt. Wenn ihr an Euerer
Entwicklung arbeitet und Euere Energiepforten reinigt und klar haltet, wird die
Liebe zwischen Mann und Frau zu einer wunderbaren Verbindung aufsteigen.
Wir danken zu den Informationen zu diesem Themenbereich und möchten
noch ein anderes Thema anschneiden. Es geht um unsere Schöpferkraft und
unsere zunehmend stärkere Kupplung von Wünschen und deren
Manifestation. Kann uns L.M. dazu Antworten geben, oder uns and die
richtigen Ebenen verbinden?
Die Frage beantworten die Wesen des magentafarbenen Strahls. Würdet Ihr
die Frage bitte wiederholen?
Die Frage lautet: Wie können wir mit unseren Ängsten umgehen, die in uns
entstehen, wenn wir merken, dass unsere Wünsche, unsere Vorstellungen sich
immer leichter in der Realität manifestieren. Wir sind dann mit unseren
Ängsten konfrontiert da wir auch manchmal Dinge wünschen für die wir
hinterher nicht gerne verantwortlich sind.
VERTRAUEN!!!!! Wenn Ihr das druckt, dann müssen es große Buchstaben sein.
Das Einzige was ihr braucht ist Vertrauen. Ihr legt Euch selbst den Riegel vor, in
dem Ihr Euch aus dem Herz in den Kopf begebt und glaubt zu wissen. Wisst
lieber, dass ihr glaubt und vertraut. Nur so ist Euch möglich, überall sicher zu
sein.
Unsere Kraft, Dinge zu manifestieren ist die in der Lage, Dinge zu
manifestieren, die nicht gewünscht sind?
Das ist nicht möglich. Ihr erlebt, was ihr säht.
Ich bin sehr betroffen von dieser Antwort und möchte aber doch noch nach
einer Bedienungsanleitung für meine Schöpferkraft fragen.
Die Besucherin hat eine interessante Frage. Wir fragen, ob sie diese Frage
stellen will?
Angela: Mir ist die Fragen nicht mehr bewusst.

Es handelt sich um eine Frage zur Manifestation von Wünschen.
Nur wenn ihr der Liebe folgt, könnt ihr etwas erreichen. Die Liebe ist der
stärkste Motor für Eueren Aufstieg und für Euer Glück und das aller Menschen,
Tiere und Pflanzen und Wesen, die mit Euch in Kontakt kommen.
Angela: Kann ich eine Frage stellen?
Bitte
Angela: kann ich etwas, wenn ich mir etwas wünsche für einen anderen
Menschen und das in Liebe tue, kann ich das dann auch manifestieren?
Nein. Es ist nicht gedacht, dass Ihr für andere Seelen sorgt auf höhere Ebene.
Jedem Dasein, das beste Wünschen ist sehr viel. Jede Seele muss ihren
eigenen Weg gehen.
Danke
Ich danke für die Informationen, die wir bekommen haben, die Liste unserer
Fragen, die wir uns vorgenommen haben ist abgearbeitet. Gibt es noch
wichtige Informationen, die L. M. oder andere Ebenen uns heute geben
wollen?
Das Wichtigste ist Liebe Klarheit Vertrauen Tatkraft. Seid in der Liebe und seid
klar in Euerem Handeln denken und fühlen und vertraut darauf, dass wir Euch
unterstützen und dass Ihr selbst zu einem großen Anteil in Bereichen tätig seid,
die ihr nicht in Eurem Tagbewusstsein wahrnehmt. Wir verabschieden uns,
segnen Euch und danken Euch für diese Arbeit.
Wir bedanken uns auch für den Kontakt und für die vielen Information, Bilder
und Anregungen, die wir von Euch bekommen haben.

