Artensterben

Könnt Ihr uns Informationen geben zu dem Thema, die Bienen würden
die Erde verlassen?
Wir sagen Euch dies:
Wie Ihr wisst, schmelzen Eure Permafrost-Regionen in rapider Geschwindigkeit. Ihr
werdet immer mehr fließendes Wasser zur Verfügung haben (Geräusch von
Wasserplätschern, weil jemand ein Glas mit Wassergefüllt hat). Wobei Ihr nun eine
wunderbare Geräuschkulisse als Synchronizität für uns geliefert habt. Ihr seid in der
Situation, Eure verkapselten Emotionalitäten aufzuweichen. Ihr könnt emotional ins
Fließen kommen, nehmt wahr, wie Ihr Euch entspannt, wie Ihr durchatmet und
aufatmet. Es ist ein wunderbarer Umstand, dass Ihr nun erleben dürft, wie aus den
Regionen des Frostes, Regionen des Fließens werden. Seht, wie es sich entwickelt! Es
werden aus dem Packeis Informationen und Lebensformen aktiviert werden, die über
längere Zeit keine Rolle spielten, innerhalb Eurer Physis. Und das ist etwas
Wunderbares. Zugleich ist es ein natürlicher Wandel. Wesen, die Euren Planeten
begleitet haben, wandeln nun die physische Form des Körpers. Nicht so sehr der
Mensch, doch viele Tiere. Die Seelenanteile bleiben jedoch die gleichen. So ist das
keine theatralische Dramatik, dass Ihr nun verschiedene Tierarten gehen sehen
werdet, andere werden sich entwickeln und tun es bereits.
Zu Euerer Frage allgemein:
Tierarten entwickeln neue Fähigkeiten, wie Ihr bereits jetzt schon gelernt und
erkannt habt. Beispielsweise ein Tier, welches Ihr Oktopus nennt und für Euch
eigentlich nicht besonders intelligent aussieht, und keine zwei Beine und einen Kopf
hat und für Euch nicht besonders sprachlich gewandt erscheint, ist ein
hochintelligentes Wesen, das es durchaus mit der Intelligenz von Euch Menschen
aufnehmen kann. Ihr seid dabei, auf einer feinstofflichen Ebene jene Lebewesen
entschlüsseln und kennen lernen zu können und Ihr werdet erkennen, wie viel
Unwissenheit Ihr Menschen mit Euch tragt und wie viel Ihr, wenn Ihr Euch auf einer
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medialen Ebene mit diesen Tieren verbindet, von ihnen lernen könnt. Sie sind hoch
entwickelte Seelen, die in einem unscheinbaren Körper Euch Wichtiges zu sagen
haben. Und so ist es schon immer, seitdem Ihr auf der Erde Leben vorfindet, dass Ihr
ein Kommen und Gehen, ein Verändern und ein Evolutionieren habt.
Und so ist diese Frage, die eine gezielte Frage ist, ob es stimmt, dass Bienen den
Planeten verlassen, eine Frage, wo wir Euch sagen dürfen, es ist ein unglaublich
wichtiges Volk für Euch, da sie auf einer sehr hoch schwingenden Ebene
Informationen über weite Strecken der Landschaft hinweg bringen. Und es ist
keinesfalls der Fall, dass diese Spezies Euren Planeten verlässt. Es ist eine Mutation
der Körper, da sie andere thermische und temperaturmäßige Bedingungen vorfinden
werden. Eure Hoch- und Tiefzonen auf der Erde, die sich - wie Ihr wisst abwechselnd um die Erde gestalten, werden sich verändern und haben sich
verändert. Und Ihr könnt bei einer derartigen klimatischen Veränderung, was die
Polabschmelzung betrifft, niemals Wettervorhersagen in der Weise mehr tätigen.
Ihr könnt kein stabiles Wetter für eine Zeit für Euch haben, und Ihr müsst in der
Situation von Turbulenzen sein.
Auch das gehört zur Auflösung der alten Stabilität und des Formierens neuer
klimatischer und thermischer Unterschiede und Strukturen. So dass es ein
Zurückziehen und Neu-Inkarnieren dieser Tiere in neuer Form in einer anderen
Weise, doch mit gleichen Aufgaben dieser Spezies geben wird. Und Ihr seid alle
betroffen, Euch zu verändern und Ihr werdet Enzyme entwickeln, die Euch
Schadschadstoffe abbauen lassen, die Ihr heute noch nicht besitzt in dieser Form,
versteht Ihr diese Situation?
Ihr glaubt, Eure Erdoberfläche, die Ihr wie mit Zahnstocherbohrern bearbeitet,
ausgebeutet zu haben. Dabei könnt Ihr das niemals. Ihr könnt niemals einen
Planeten wie die Erde vernichten, auch wenn Ihr noch so viele wärt. Doch Ihr habt es
beschleunigt, Ihr habt Euch Dampf gemacht unter Eurer Glocke, damit es Euch
gehörig warm wird unter Eurer Glocke und Euch die Luft ausgeht. Und das ist auf
einer kollektiv unbewussten, höher schwingenden Bewusstseinsebene geschehen. Ihr
hattet keine Lust mehr in einem langsamen Tempo weiter zu machen und Ihr habt
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auch keine Zeit mehr dafür, weil Ihr Euch mit hoher Geschwindigkeit der
Photonenmasse entgegen bewegt, die Ihr die Plejaden nennt. Und diese Photonen die
jene Plejaden durchkreisen und durchdringen und das Feld in einer hohen Energie
schwingen lassen, machen Euren Planeten sehr viel hoch schwingender, sehr viel
feiner und schneller in der Reaktion. Schnellere Reaktion von Erdbeben, ein
schnelleres Explodieren von Drucksituationen.
Und daher möchten wir Euch auch dazu ermuntern, Euch Gedanken über Eure
Reaktoren weltweit zu machen. Denn Ihr wisst, auch wenn Ihr friedlicher Gesinnung
seid und wenn Ihr atomare Waffen nicht benutzen wollt, so sitzt Ihr - was diese
Situation betrifft - auf einer Art Pulverfass. Denn wenn Ihr tektonische
Spannungsentladungen

habt,

so

sind

auch

Reaktoren

ein

Impulsgeber

beziehungsweise ein neuralgischer Punkt für die Verseuchung Eurer Lebensräume.
Nun Ihr könnt niemals sterben, Eure Körper können vergehen, die Seelen werden in
der gleichen Form in einem mutierten Körper wieder neu erstehen und Ihr werdet
immer so weiter machen. Wenn Ihr die Angst vor dem Tod überwunden habt, so
kann Euch nichts geschehen. Doch Ihr seid in einer Weise umgegangen, die Euch
nicht im Herzen nährt, die Panik unter der Menschheit verbreitet und Ihr könnt es
auch leichter, schneller, liebevoller, lichtvoller und glücklicher für Euch entwickeln.
Und das ist etwas, was Ihr in Euch selbst zur Kenntnis bringen dürft und von Mund
zu Mund weitergeben dürft.

Auszug aus dem Channeling "Zur Jahresqualität 2011" am 19.01.2011 durch Sabine
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