Am So 4.11.07 um 17:00 in Feucht
Bitte darum den Kontakt zu Lord Maytreya und dem pfirsichfarbenen Strahl wieder
herzustellen.
Die Frage heute bezieht sich auf Themen der Partnerschaft und Paar-Beziehungen. Können
wir Antworten von euch dazu bekommen.
Nein
Welche Energie / Meister kann uns zu solche Themen antworten?
Der blaue Strahl Michael
Können wir bitte dorthin Kontakt bekommen
Unserer Sehnsucht nach erfüllter Partnerschaft und Paarbeziehungen die Einheit und
Verschmelzung schaffen stehen immer noch so häufig Gefühle wie Eifersucht oder
Besitzenwollen im Weg. Sind unsere Visionen von Einheit in Beziehungen zwischen Mann und
Frau realistisch/erreichbar?
Was der Mensch ersehnt kann auf der Erde kaum erreicht werden. (Die Schöpfung) sieht das
so nicht vor.
Die Sehnsucht ist groß, weil das Ziel fast erreicht ist und der Schleier dünn ist, und ein Gespür
für die Wiedervereinigung die bald stattfindet sich schon deutlich zeigt.
Wie wenn man weiß – ein Gefühl das man kennt, das auf einen wartet.
Ihr kennt das schon sehr gut, habt es oft erlebt.
Ihr müsst geduldig sein. Ihr macht das sehr gut.
Liebt euch! schätzt euch!
Jeder geht den gleichen Weg.
Das blaue Licht ist der Wegweiser zur Verschmelzung der Seelenanteile.
Wie eine Autobahn zeigt es eueren Weg, und es geht nicht um Verschmelzung auf der 3-D
Ebene. Das ist nur Übung.
Die Erfüllung und Verschmelzung findet im jenseitigen Bereich statt.
Und dorthin geht ihr alleine.
Wir warten auf Fragen.
Für uns ist die Autobahn eine Piste mit Schlaglöchern und Steinbrocken die im Weg liegen.
Da sind Emotionen und Mentalgebilde die sich in den Weg stellen und Schmerz bereiten.
Sollen wir die Hindernisse genau betrachten uns drum kümmern sie weg räumen oder drüber
weg schweben?
Füllt euch mit Licht!
Geht eueren Weg, nicht den des Anderen!
Seid präsent, glaubt, denkt nicht die Zeit wäre knapp, die andere Seite ist unendlich.
Wie Kinder erforscht ihr das MenschSein.
Und durch die Erfahrung muß man hindurch – hindurchgehen das ist der Plan.
Erst dann wenn das was ihr euch vorgenommen habt durchlaufen oder durchlitten wurde,
könnt ihr die Verschmelzung auf der anderen Seite erfahren.
Und auf der anderen Seite bleiben und zurückschauen, und euere Schwestern und Brüder
verstehen - und lieben - und unterstützen - und helfen.

Gehört es zu unserem Weg ein Meister des Emotional/Mental-körpers zu werden? (alle
Schichten physisch/emotional/mental/licht … gehören zu unserm Menschsein)
Ihr könnt nur dann auf der anderen Seite bleiben wenn alles durchlaufen wurde und ihr frei
seid von emotionaler Bindung.
Emotionale Bindung ist irdisch und ist eine Illusion / ein Ersatz für die Verschmelzung im
jenseitigen Bereich. Ein Ersatz für euch damit die Getrenntheit ertragbar wird. Und euch
erwachen lässt - und der Motor ist für das lustvolle Einsteigen ins Leben.
Es ist kein Ersatz im eigentlichen Sinn.
Es ist die Illusion die ihr zu transformieren wünscht und die so nicht auf der Erde möglich ist.
( -> Die Illusion daran ist es, die ihr zu transformieren wünscht, deren
Hauptsache/Hintergrund(?) auf der Erde so nicht möglich ist. <- )
Öffnet euch, macht euch bereit für das was kommt!
Es ist so viel mehr wie das was ihr verlasst.
Wenn ihr das dichte Universum verlasst seid ihr völlig befreit, und verspürt eine Leichtigkeit
die euch nach oben zieht.
Die Erfahrungsmöglichkeiten auf der Erde sind begrenzt.
Im Emotionalkörper zu sein ist wie in einer Nussschale zu sein.
Wenn ihr den Zyklus verlasst bricht die Schale auf und der Keim verströmt sich ins Licht und
lässt die Schale zurück.
Die beste Lösung für euch ist, immer in der Liebe zu sein zu euch selbst, und dies anderen
Menschen nahezubringen.
Mehr könnt ihr nicht tun.
Wenn ihr euch liebt, liebt ihr Alle.
Haben die Zahlen 5 und 1 (auf die wir heute öfter aufmerksam wurden) zu dem Thema eine
besondere Bedeutung?
Die Zahl 5 ist das Gottes-Gesetz – die Bedingungslosigkeit.
Bedingungslos im Sinn von Aufdecken der Wahrheit – Klarheit – Ordnung nach kosmischen
Gesetzen.
Die Zahl 5 bedeutet für den Emotionalkörper Schmerz wenn dort noch viele ungeklärte
Knotenpunkte sind – wie Haarknoten.
5 ist Reinheit und Blau und Stahl
Und hohe machtvolle Energie die sich wie ein Pfeil auf der Erde verankert.
5 ist auch weich und rund, weil es euch trägt und Sicherheit der Kollektiven Erfahrung gibt.
Die Sicherheit gibt, dass alles in kosmischen Bahnen und göttlicher Ordnung verläuft und
Liebe bedeutet.
Die Zahl 1 ist die Einheit mit dem Licht.
Die „Turbo-Autobahn“ nach oben, der Aufzug, der stehende Kanal zur Quelle.
Euere höchste spirituelle Anbindung. Das Licht.
Und in der Kombination sind die beiden Vollkommenheit.
Es ist nur ein Bruchteil dessen was es ist.
Es ist das was ihr versteht.
Es ist eine hohe Licht und Klang Schwingung.
Zahlen sind sichtbar gemachte Klangschwingungen.

Erst Klang dann Licht dann Zahl --- je niedriger die Schwingung (->Schwingungsebene / je
größer die Dichte <- )
Wir erkennen am Klang die Bedeutung dessen was ihr Zahl nennt.
Der Kanal hat einen Eindruck erhalten.
( -> 1 = sehr hoher Ton sehr intensiv aber nicht scharf
5 = voluminös vibrierend, - ein Oval , hohes E , ((( Carmina Burana auf der Strasse )))
<- )
Danke! Gibt es noch etwas das ihr uns sagen möchtet?
Ihr arbeitet mit sehr hohen Ebenen und es wäre hilfreich das zu euerer ständigen
Hauptbeschäftigung zu machen und euch zu schulen.
Die geistige Welt wartet auf euch. Die Zeit ist reif.
Wie eine Maschine die geölt und geputzt werden muß, ist es gut den Körper rein zu halten für
diese Aufgabe.
Wir verabschieden uns und danken euch für die Zuwendung und die Liebe und Bereitschaft,
und fühlen uns geehrt, sind erfreut und segnen euch.

Ende ca 17:45

Ergänzende Informationen und Bilder, die auch noch während des
Channelings erhalten habe
Sonntag, 4. November 2007
Die Pfirsichfarbe zeigte sich gar nicht so deutlich, wie das letzte Mal. Es war
gleich deutlich zu erkennen, dass mit diesem Strahl keine gute Verbindung
zustande kommt. Ich dachte zuerst, es liegt an dem Kaffee, den ich vorher
getrunken hatte.
Dann erhielt ich ein Bild aus einer sehr hohen Dimension. Es betraf die Ebenen
über der sechsten und ich spürte deutlich, wie ich in einem sehr starken Kanal
nach oben gezogen wie festgehalten wurde. Ich konnte den Kopf nicht
neigen, die Verbindung war wie mit einer Art Rohr - stark. Ich war festgesetzt.
Die Informationen kamen von einer Wesenheit, die im Übergang 7./8.
Dimension zu sein schien. Ich bekam deutlich mit, wie ich dort zwar nicht
hingelangte, aber mir eine Möglichkeit gegeben wurde, die Informationen
dennoch zu erhalten. Es gab eine Art Raum zwischen mir in den Bereichen der
5. / 6. Ebene, je nach meiner momentanen Konzentrationsfähigkeit. Wenn
Thomas lange Sätze wortreich formulierte „fiel ich ab“ in die untere 5. und
einmal sogar bis in die 4. Dimension und musste m ich wieder neu
konzentrieren. Ein einfaches Frage-Antwort-Spiel ist hilfreicher.
Eine längere meditative Vorbereitung wäre nötig gewesen, um weiter
aufzusteigen. Diese Zeit hatten wir nicht. Ich trank auch vorher Kaffee.
Das Bild von dieser Wesenheit, das ich erhielt war eine sehr mächtige und
riesengroße Turmförmige Erscheinung, auch liebevoll auf eine
nichtmenschlich greifbare Weise. Die Farben waren gelblich weiß mit einem
„schmalen“ heller blauem Rand. Die Informationen waren nur aus einem
winzigen Bruchteil der Möglichkeiten zu erhaschen. Ich verstand, dass ich
multidimensionale Botschaften erhielt, aber nur einen winzigen Bruchteil
davon in Worte umsetzen und überhaupt verstehen konnte. Ich hatte den
Eindruck, dass ich sehr viele Schwingungsinformationen in Form von Licht,
Farben, Tönen, Mustern erhielt, die ich nicht im Geringsten verstehen oder
umsetzen konnte. Es kam mir auch so vor, als wären viele mathematische
Formeln dabei. Aber alles nicht sichtbar für mich, sondern nur ein Wissen, dass
ich es erhielt und es eine unglaubliche Menge an Informationen gibt, die wir
hier noch nicht entschlüsseln können.
Mir wurde ein Bild von der Erde aus höherer Sicht gezeigt mit der Astralebene,
innerhalb derer die Emotionalmechanismen Ablaufen. Mir wurde auch
gezeigt, wie sich die Energie in Form einer Energiewolke befreit und in die
höheren Bereiche aufsteigt, sich ausdehnend, aber nicht auflösend. Ich sah
eine Walnuss, die sich öffnete und ein Keim mit einem langen Trieb in die
Höhe wuchs. Er wuchs in die Astralabene hinein und veränderte sich dann- in
die 5. Dimension kommend- in eine freie Energie.
die Zahl 5 zeigte sich als eisblauer Strahl, der sehr gebündelt auf die Erde traf.

Ich kann es nur so beschreiben, als wäre er aus ätherischem Stahl. Eine sehr
absolute Präsenz. Das mächtigste, das ich außer der Kryon-Energie ätherisch
je wahrgenommen habe. Ein wesentlicher Teil der Kryon-Energie ist dieser
Fünfer-Energie sehr ähnlich gewesen. Metallisch, eisblau, unbeschreiblich
mächtig. Statisch und doch veränderbar. Die Energie verteilte sich eher
vertikal, obwohl0 sie die Erde mit starker Kraft von oben erreicht.
Von „oben“ nach „unten“ wurde er abgeschwächt und weicher. Zuerst Ton,
dann Licht und dann Symbol, also er hatte diese menschliche Bedeutung und
dann eine Zahl, wie wir sie auf der Erde benutzen. Mir wurde gezeigt, dass
hoch schwingende Energiewesen mit dieser Schwingung in sehr hohen
Ebenen Arbeiten, sie brauchen als eine Art Grundlage für Ihr Dasein, für ihre
Existenz und „Tätigkeit“.
Die Zahl 1 war ebenfalls ein Strahl, aber weiß und hatte eine völlig andere
Energie. Nicht so hart. Sie kreuzte die Energie der 5 von „oben“ nach „unten“.
Sie verteilte sich nicht vertikal, sondern war gebündelt und ungeteilt von oben
nach unten. Durch das kreuzen der 5 Energie ergab sich eine Art
Verschmelzung wie Löten. Es entstanden Knotenpunkte. Wie Lötstellen. Wie
wenn ein Blitz Sand zu unterirdischen Verästelungen verschmilzt. Und das ist für
die Aufrechterhaltung der 4. und 3. Dimension wichtig.

