Außerirdische

Wann wird es offiziell Kontakt und Austausch mit Außerirdischen geben?
Wenn Ihr uns den Begriff "offiziell" definieren würdet, so könnten wir Euch darauf
vielleicht eine Antwort geben.
Offiziell heißt, dass es auch in den üblichen Medien anerkannt und
darüber informiert wird.
Nun bräuchten wir noch einen Bericht darüber, was Ihr unter "übliche Medien"
meint.
Die Massenmedien, Fernsehen oder Tageszeitungen, in den allgemeinen
renommierten Medien.
Einen Moment bitte! Fragt Ihr uns, wann oder was geschehen muss, dass das sein
wird. Wie ist Eure genaue Frage?
Ja, beides. Also was muss noch geschehen oder wie weit weg ist es noch,
dass wir vermehrt in diesen Austausch kommen können?
Einen Moment bitte! Zunächst einmal könnten wir Euch mitteilen, dass Ihr eine
wunderbare Person wärt für beispielsweise eine Interessengruppe zur Erforschung
von Kornkreisen und der Entdeckung solcher Schriften, und Ihr findet es überall, das
wisst Ihr. Ihr könnt in Eurem Netzwerk überall Berichte darüber finden und in Euren
Buchgeschäften Bücher darüber finden, dass es das gibt und dass Ihr belebt,
bewohnt, besucht und auf Tuchfühlung mit extraterrestrischen Wesen seid. Und
wenn Ihr erwartet, dass Ihr es in jedem Haushalt vorfindet, so wird das eine
Entwicklung sein, die ohnehin nur einen kurzen Moment dauern wird. Denn nur in
einem kurzen Moment wird auch die letzte Struktur, die an einer alten
Vorstellungsweise festhält, sich nicht mehr beugen können dieser alten Energie und
es dann auch benennen müssen. Doch bis dorthin werden es viele Menschen wissen
und benennen und sagen, dass es in aller Munde sein wird und sich Medien, wie Ihr
sie bezeichnet habt, die Berichte veröffentlichen, die nur einen winzigen Teilbereich
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der Geschehnisse bzw. eine andere Darstellung von Geschehnissen veröffentlichen,
ohnehin nicht mehr aufgrund einer sehr geringen Auflagenzahl und dem geringen
Vertrieb nicht mehr halten können.
Denn wir haben Euch berichtet, wenn Ihr Euch erinnert an diesem Abend, dass in
den nächsten Jahren nur noch solche Unternehmen Projekte, Verbindungen und
Ansinnen einen Erfolg haben werden, die entweder sich in der alten Struktur
transformieren oder von vornherein in einer neuen Energie gegründet werden, könnt
Ihr Euch daran erinnern, dass wir Euch das gesagt haben? Und wenn nun ein - Ihr
nennt es - ein Blättchen aus einer Provinz sich mit solchen Dingen nicht zu
beschäftigen traut, so wird es längst überholt sein durch Eure vernetzten Zugänge
und es wird kein Mensch mehr lesen wollen. Versteht Ihr das? Außer ein paar alten
Mütterchen vielleicht.
Und so seid Ihr nicht angewiesen auf diese Beispiele. Ihr seid in Gedanken Eurer Zeit
voraus, schaut auf eine Entwicklung, die kommen wird, die eine weitere Spaltung wie sich immer alles transformieren - spaltet, spaltet, spaltet auch dort immer weiter
eine Spaltung hervorbringen wird, das ganz Alte wegfallen wird, und das halbwegs
Fortschrittliche sich anpassen wird. Und das wird in der nächsten Zeit sein und ist
auch bereits der Fall. Ihr könnt sehr viele Informationen darüber erhalten. Und Ihr
könnt auch jenen Menschen, die dieses Gedankengut sehr fürchten, sich sehr bedroht
fühlen aufgrund karmischer Erfahrungen, die Illusion lassen, dass Ihr die einzige
Rasse im Universum seid. Es ist legitim, das zu glauben, wenn es Sicherheit bildet
und gibt, so ist das eine wunderbare Sache. Versteht Ihr das? Habt Ihr das
verstanden?
Ja. Danke.

Auszug aus dem "Jahreschanneling für 2014" (Video) vom 28.12.2013 durch Sabine
Richter
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Sollen wir in den nächsten 10 Jahren extraterrestrische Wesen treffen,
die hier ankommen, und wenn, von welchen Welten kommen diese
Wesen?
Ihr seid bevölkert von unzähligen Rassen extraterrestrischer Wesen und innerhalb
der nächsten 10 Jahre wird es nicht mehr als Geheimnis gehalten sein, es wird zu
einem bekannten Umstand werden, der nicht mehr nur von wenigen Menschen oder
Menschengruppen gemunkelt wird, sondern tatsächlich eine Aussage auch über die
Presse beispielsweise getan wird und immer mehr eine Akzeptanz dieses Umstandes,
dass es ein Völkergemisch ist auf allen Planeten, das sich dort tummelt oder die sich
dort tummeln, besteht, und die Vorstellung der Exklusivität immer mehr dahin
schwinden wird. Das ist das, was in den nächsten 10 Jahren geschieht.
Auszug aus dem Channeling "Zeitqualität September 2015" durch Sabine Richter

Wird es im Zuge der Farbeinströmungen Veränderungen geben, wie
Wesen anderer Planeten mit uns kommunizieren und wonach sollten wir
Ausschau halten? Wird es weitere Kommunikation über Kornkreise
geben?
Eine Kommunikation von Wesenheiten geschah immer, geschieht immer und wird
auch immer geschehen. Die Situation, die sich verändert, ist, dass die Wahrnehmung
der Menschheit, des Menschengeschlechtes darauf klarer wird und sich so die sehr
riskante Methode, sich tatsächlich physisch mit einem Stempel auf der Erde
bemerkbar zu machen, immer weniger nötig wird und immer weniger erscheinen
wird.
Denn die Kommunikation auf andere Weise wird einfacher und vor allem, das ist das
Wesentliche, Aufgrund der Bewusstseinserweiterung der Menschen und der
schwindenden Bereitschaft sich gängeln zu lassen oder etwas durch die Regierungen
verschweigen zu lassen, wird die Menschheit immer mehr dazu ermutigen,
tatsächlich zu ertragen, dass Ihr besucht seid von extraterrestrischen Wesen und es
wird sich immer mehr auch lautstark machen und Ihr werdet von Euren Regierung
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diese Informationen leichter erhalten und werdet auch immer mehr dann besucht
werden.
Es wird sich mehr zeigen können, denn das Ineinanderfließen auf eine immer
angstfreiere Weise, wird sich fortsetzten.
Habt Ihr das, verehrte Seele, verstanden? Ist das die Antwort auf Eure Frage?
Ja, das ist die Antwort!
Überdies, wenn Ihr gestattet, noch einen Anhang an diese Frage, überdies ist es für
Euch eine wesentliche Erkenntnis, dass Ihr versteht, dass die Atmosphäre der Erde,
die Temperaturen der Erde und all die Bedingungen für extraterrestrische Wesen in
der meisten Zeit so ungünstig sind, oder unbekannt, dass sie deshalb aus der Distanz
heraus oder nur auf einer kommunikativen Ebene mit Euch in Verbindung treten
können. So wie auch Ihr auf anderen Planeten nicht einfach herumspazieren könnt.
Habt Ihr das, verehrte Seelen, verstanden?

Auszug aus dem Channeling "2018 - zweite Jahreshälfte" durch Sabine Richter

Also wenn man sagt, man kommt von einem anderen Planeten, dann
heißt das, dass die ganze Seelengruppe sozusagen erstmal woanders
gewesen ist und dann in die 5. Dimension gegangen ist und hier wieder in
die 4. Dimension in unser Planetensystem.
Dazu möchten wir gerne einen weiteren Text, wenn Ihr es wünscht Euch vermitteln,
wenn Ihr es gestattet.
Es ist so, Ihr könnt es immer so sehen, dass Ihr von groß nach klein, von klein nach
groß denken dürft. So wie die Sonne Euer Lichtgeber ist, ist die Quelle das Licht des
Universums und so wie Euer Sonnensystem - Eure Heimat - ein geschlossenes
System ist, ist eine Galaxie ein geschlossenes System, und so gibt es immer größere
Einheiten. Ihr entscheidet Euch also in einer Galaxie zu inkarnieren und seid
innerhalb dieser Galaxie gebunden. Dann entscheidet Ihr - bitte gestattet den
Ausdruck entscheiden! - wir möchten das der Einfachheit halber so nennen, da der
Vorgang dieser Entscheidung ein sehr komplexer ist und wir ihn hier in dieser Ebene
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so nicht beantworten können. Es ist eine - nennen wir es - Entscheidung in diesem
Sonnensystem zu inkarnieren und dann geschieht Folgendes: Ihr inkarniert auf einer
vorgegebenen Abfolge von Planeten, des Sonnensystems auf jeden Planeten, es
begann mit dem Neptun, wo Ihr zuerst hierhergekommen seid und habt dort Euch als
ein sehr hochschwingendes Lichtwesen Euch entschlossen zu inkarnieren und
sozusagen auseinander gefallen in die Polarität, auf anderen Planeten in einer
anderen Daseinsform. Mit anderen Auswirkungen in der Materie. Ein Teil bleibt an
der Grenze von der 4. zur 5. Dimension bestehen als androgynes Wesen, das dürft oder habt Ihr Euer Hohes Selbst genannt. Eure Führungsstation, der Teil, der
niemals inkarniert. Eure Informationsaustauschstation und Ihr seid von dort in einer
– vor allem nächtlich – intensiven Schulungssituation.
Ihr seid also beispielsweise zuerst auf dem Neptun gelandet und habt Euch mit einer
Energie, die Ihr in anderen Sonnensystemen Euch angeeignet habt nun mit der
Wesenheit Neptun verbunden. Neptun ist in seinem Wesen ebenfalls eine beseelte
Materie sozusagen, so wie Ihr als Mensch beseelt seid, Pflanzen beseelt sind, alles
eine Aufgabe, einen Ablauf von Ursache und Wirkung besitzt, tun das auch die
Planeten. Ihr seid also dorthin gekommen und seid in einer Art Sphäre eingetaucht,
die einen bestimmten Charakter Euch darbietet. Nun seid Ihr anders geartet, von
woanders her gekommen und habt Euch anzugleichen, an die charakteristische
Sphäre dieses Planeten. Und dort inkarniert Ihr solange, bis Ihr vollständig mit all
der

Erfahrung

der

Getrenntheit und Irrungen und Wirrungen über die

Bewusstwerdung der bedingungslosen Liebe in Euch selbst zu allem wieder eine
Einheit zu diesem Planeten, wieder eine Hingabe zu diesem charakteristischem
Energiefeld des Planeten geschaffen habt. Ihr verschmelzt zurück zu Eurem höheren
Selbst mit allen Anteilen und weiter geht die Reise. Doch Ihr habt vorher dazu in der
5. und 6. Dimension Aufgaben bezüglich dieser Planeteninkarnationen für Eure
Nachfolger sozusagen zu erfüllen. Und so macht Ihr - Ihr würdet es möglicherweise
als "Planet Hopping" bezeichnen - eine Reise durch das ganze Sonnensystem. Nur auf
dem Jupiter seid Ihr nicht inkarniert. Das ist Euer Informationskollektor, der die
Informationen sammelt und an die Sonne weitergibt, die dann von dort aus ihre
Informationsaufgabe an andere Sonnen anderer Sonnensysteme weiterleitet.
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Im Rahmen dieses "Planet Hoppings" und "Sky Hoppings" möglicherweise, habt Ihr
sehr viele Erfahrungen gemacht, des immer wieder Einschwingens in neue Energien.
Der letzte Planet innerhalb des Sonnensystems ist in der Tat die Erde, und wir
können Euch auch sagen, dass die Erde der Planet an Euch die größte Hingabe
erfordert, denn es ist die Energie des Nichtstuns.
Zuvor seid Ihr auf dem Mars gewesen, welch eine Herausforderung! Ihr seid mit der
Marsenergie in völligem Einklang gekommen und seid im Schaffen und tätig sein im
Kreieren und in einer sehr starken männlichen nach außen gerichteten feurigen
Energie auf den sehr weiblichen Planeten Erde inkarniert, der nichts weiter von Euch
fordert als das Sein. Das bedingungslose Annehmen all dessen was ist und das
Verschmelzen miteinander und es ist kein Zufall dass Ihr zuletzt auf der Erde
inkarniert

seid,

denn

es

ist

die

höchstmögliche

Hingabe

und

Verschmelzungspotential innerhalb des Sonnensystems, um dann auf, in einem
anderen System neu zu inkarnieren. Habt Ihr das verstanden?
Und so ist es Eure tägliche Herausforderung eine Balance zwischen Handeln und
Geschehenlassen für Euch zu kreieren…und Ihr seid in der Tat sehr gute Schüler vor
allem, weil Ihr nun lernt durch die Aufnahme von Euren feinstofflichen
Informationen sozusagen der Kelch zu sein, Tiere wahrzunehmen, auf den Planeten
zu lauschen, seid Ihr schon sehr weit gekommen in Eurer Schulzeit, so möchten wir
es nennen; und seid schon sehr gut darin, Euch hinzugeben und Euch der Annahme
und der Hingabe zu öffnen. Doch Ihr kennt Eure Themen des Planeten selbst und
seht selbst, wo Ihr noch Handlungsbedarf habt. Und das ist der Irrwitz daran, dass es
Handlungsbedarf zur Hingabe gibt, doch Ihr werdet es schon lernen, wir sind
überzeugt, es ging so viele Male gut. Habt Ihr dass, verehrte Seele verstanden?

Es gibt also, so wie ich es verstanden habe, höher schwingende Wesen auf
der Erde, die einfach versuchen, mitzuarbeiten und die Schwingung zu
erhöhen?
Oh, sie versuchen es nicht nur, sie tun es.
Kann man sagen, wie viele dieser Wesen hier sind wo sie herkommen?
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Von überall, sie sind von überall und es sind teilweise Energien, die niemals
inkarnieren und Wesenheiten die eine Resonanz haben, eine Schwingungsfrequenz
haben, die Ihr mit Euren optischen Augen nicht wahrnehmen könnt, doch in der Tat
durch Eure Gassen ziehen und manche von Euch können sie wahrnehmen und
manche sitzen dafür auch in geschlossenen Anstalten, weil sie das tun und werden
nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen und es sind sehr viele Wesenheiten
beständig da, und wir würden sagen, es ist, wenn wir es betrachten – einen Moment
bitte, es ist eine neue Ebene - Ihr seid in der Vergangenheit, als Ihr in der maximalen
Getrenntheit – Ihr nennt es

"Mittelalter" - wart, nicht besucht von vielen

Wesenheiten und Energien unterstützt gewesen, doch es waren auf der physischen
und astralen Ebene, die menschlich inkarnierten Wesen in der Überzahl. Nun ist es
so, dass es kein Gleichgewicht gibt und dass Ihr mindestens ebenso viele energetische
Potentiale an äußerer Hilfe habt, wie es Menschen mit Inkarnationszyklen gibt. Und
zuweilen sind es mehr, wenn Ihr von einer Welle der Schwingungserhöhung sprecht
ist es sehr häufig der Fall, dass sozusagen ein Schub (Ihr würdet es Invasion nennen,
wenn das Wort nicht so einen schlechten Beigeschmack hätte für Euch) ein Schub
von Unterstützung von außen kommt, das ist sehr häufig der Fall und dann seid Ihr
in der Minderheit.
Das heißt 50% der hier Anwesenden sind außerirdisch?
Die Ihr sehen könnt?
Es ist so, dass alle, die Ihr sehen könnt, der anwesenden Wesenheiten als Mensch
sind, die dem Inkarnationsprozess, so wie wir es beschrieben haben, entschieden
haben zu gehen. Wesen, die Ihr nicht sehen könnt, sind Helfer, teilweise Helfer und
teilweise Wesen, die die astrale Wendezeit bevölkern und Ihr könnt uns glauben, Ihr
könnt sehr froh sein, dass Ihr nicht alles wahrnehmt. Habt Ihr das verstanden?
Channeling "Dimensionen" vom 27.04.2010 durch Sabine Richter
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Viren
Vielleicht eine andere Frage von mir, die zu einem ähnlichen Thema
gehört. Ich hab vor Kurzem erst für mich realisiert, dass Viren ja auch
aus DNA-Information bestehen, aber die haben keine Zellen, d.h., an der
Stelle sind Viren auch irgendwo interessantes Objekt, um etwas zu
verstehen: was ist Erbinformation und was ist Stoffwechsel, der nur
innerhalb von Zellen stattfinden kann und deswegen ist meine Frage:
sind Viren überhaupt Lebensformen und was kann man davon lernen,
dass

die

sich

sozusagen

fremder

Zellwände

und

Organismen,

Stoffwechsel-Organismen bedienen, um sich selbst zu reproduzieren?

Wenn wir Euch die Antwort auf diese Frage geben, so wäre es durchaus möglich, dass
Ihr uns nicht glaubt, doch wir möchten Euch gern dazu sagen, dass es eine
extraterrestrische Intelligenz ist, die über eine andere Form, eine weniger stoffliche
Form von Zellmembran verfügt und eben nicht in Euren beobachtbaren Rahmen
liegt, noch nicht. Und eine Kommunikationsmöglichkeit gefunden hat, eine
Kopulationsmöglichkeit gefunden hat innerhalb Eurer Organismen, sich der
Information dort zu bedienen: wie lebt Ihr, wie seid Ihr und lasst uns verbinden und
lasst uns etwas Neues kreieren.
Und wie Ihr wisst, mutieren, so wie Ihr es nennt, Viren und verändern sich im Laufe
der Zeit, genauso wie Ihr auf dem amerikanischen Kontinent alle Rassen vereinigt
findet in einer durch das schwarzafrikanische Rassentum und das indianische und
die weißen Stämme auch das asiatische in einer bunten Vielfalt von Völkern auf
einem einzigen Kontinent – und wenn Ihr Euren Körper als einen Kontinent
betrachtet, so könnt Ihr sehen, dass Ihr dort Euch tatsächlich vermehrt und kopuliert
mit

extraterrestrischer

Intelligenz.

Es

ist

ein

wunderbarer

Akt

der

Völkerverständigung auf einer sehr hohen Ebene und die Veränderung, die in Eurem
Körper stattfindet, ist etwas, was Ihr als Krankheit bezeichnet, weil es Euch aus
Eurem harmonischen Ablauf reißt, doch nur für eine Weile und Ihr dient als
Informant einer extraterrestrischen Rasse. Das ist eine Aussage, die Ihr so
akzeptieren könnt, wie wir sie Euch sagen.
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Dass diese Völker ohne Zellmembran, ohne Gefährt, ohne Raumschiff, ohne
Flugschutz Ihre Reise in Eurem Körper fortsetzen, ist so nicht korrekt. Nur weil Ihr
sie nicht beobachten könnt, ist diese Annahme gegeben. Alle Wesenheiten und alle
vorkommenden Existenzen haben stets eine Membran zur Reise und sind stets
geschützt in einem Raum. Ihr könnt es beobachten durch Eure so bezeichnete Aura,
durch Zellmembrane, durch einen Schutz, den sich Rassen, die nicht auf Planeten mit
einer Ozonschicht, die eine ähnliche Membran bedeutet, schützen können, mit einer
Schutzschicht um sich herum ausgestattet sind. Wenn jene Wesen auf der Erde
inkarnieren, so sind sie in dem Glauben, eine Schutzschicht zu brauchen und sind
entweder sehr abgegrenzte Menschen oder zeichnen sich durch eine große Leibesfülle
aus oder durch eine auffallende Schmerzunempfindlichkeit an Ihrer scheinbaren
physischen Peripherie und so weiter. Ihr seid also stets durch eine Membran
umgeben, es ist eine Notwendigkeit des Kräftehaushalts innerhalb der kosmischen
Abläufe und Ihr habt eine andere Form, eine andere Struktur als es diese Wesen tun.
Wir fürchten, wir haben eine Frage vergessen in unserem Text, die Ihr uns noch
gestellt habt zu diesem Thema.
Ja, also der Aspekt der Zellteilung ist ja für uns durch die DNA und die
Blume des Lebens vorhin angeklungen, dass einfach die Zelle für uns das
interessante Beobachtungsobjekt darstellt und der Stoffwechsel der Zelle
und dieses Teilen einer Zelle und die Replikation der DNA, aber das ist
für Viren gerade eben nicht so. Und wenn die auch Lebewesen sind und
eben Intelligenzen sind, dann sind die ja immer in einem Zustand
normalerweise ohne Zelle, ohne sich teilende Zelle.
Wir haben Euch davon berichtet, dass Ihr eine Beobachtung darauf gebt, dass eine
Verbindung durch das physische Aufreißen dieser Zelle notwendig ist, um sie dann
mit einer anderen Halbheit in eine neue Verbindung zu bringen und haben Euch
berichtet, dass Ihr auch eine andere Informations-Kombinationsmöglichkeit habt, als
die menschliche Aufspaltung dieser DNA, ein Auseinanderreißen wie ein Stoff
beispielsweise, und eine – es gibt sehr viele unterschiedliche extraterrestrische
Rassen, die Euch wie Viren, oder als Viren, Ihr sie wie Viren bezeichnet, die für Euch
nicht sichtbare Möglichkeit der Kombinationen dieser Informationsübertragung sich
verbinden mit Euch. Es benötigt dort nicht der typisch, für Euch typisch
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menschlichen – es kommt auch in anderen Teilen der Existenzmöglichkeiten im
Universum vor, doch für Euch jetzt typisch menschlichen Aufspaltung der Säugetiere
dieser DNA benötigen sie nicht. Und – einen Moment bitte – und sie benötigen es
nicht, wenn sie keinen Kohlenstoff verstoffwechseln.
Es sind Existenzen, die die DNA in einer anderen Weise - oder in dieser Weise nicht
nutzen, auf Grund der Abwesenheit von Kohlenstoff-Verstoffwechselungsbedarf,
Sauerstoffbedarf - einen Moment - benötigen sie keine Aufspaltung der DNA und der
Zelle. Und so ist das Leben auf die Erde gekommen. Es ist eine Reise über DNAgeformte Wesen auf Euren Planeten hinein, wo dann Molekularverbindungen beseelt
wurden, so könntet Ihr es nennen. Durch diese extraterrestrischen DNAInformanten, die sich dieser Strukturen bedient haben. Versteht Ihr das?
Auszug aus dem "Sonntagschanneling vom 03.11.2013" durch Sabine Richter

Kornkreise
Ich hätte gerne etwas über die Kornkreise gewusst, und zwar würde ich
gerne wissen, ob diese Kornkreise, von denen man oft hört, tatsächlich
von Wesen gemacht worden sind, die nicht auf dieser Erde wohnen, oder
ob die von Menschenhand gemacht worden sind, und was die uns sagen
wollen.
Nun, eine derart pauschale Frage erfordert eine absolut pauschale Antwort, und so
können wir Euch sagen, einmal für Eure sehr höfliche Ansprache an uns, möchten
wir Euch immer wieder von neuem sagen, wir sind immer hier, Ihr seid diejenigen,
die wie der Wasserhahn das Wasser öffnet und wir sind das Wasser und stehen Euch
stets zur Verfügung. Alleine Ihr selbst entscheidet, wann Euch dürstet und wann Ihr
unser bedürft. Zum anderen möchten wir Euch gerne sagen, dass das, was Ihr
Kornkreise nennt eine tatsächliche Spezies – so möchten wir es nennen - darstellt,
die Euch auf eine sehr gewitzte Weise und auf die einzig mögliche Weise in ihrer
Seinsform, eine Art Aufforderung zur Kommunikation zur Verfügung stellt.
Dennoch ist es wahr, dass auch verschiedene Wesen, die Ihr Menschen nennt, auf
Eurer Erde sich gelegentlich damit zu schaffen machen, sehr wunderschöne
Kunstwerke herzustellen, die dann, in einer etwas anderen Form, Euch so ähnlich wie
10
Sabine Richter
www. teilchenquelle.de

von Euch so bezeichnete Kornkreise vorkommen mögen. Da Ihr uns nun nach der
Herkunft dieser Botschaften fragt, so möchten wir Euch selbstverständlich in erster
Linie damit antworten, dass es keine Wesenheiten des allgemeinen holistischen
Bewusstseins in ihrer Reinform sind, so wie wir es für Euch darstellen. Das will also
heißen, es ist nicht eine energetische Situation eines Wesens oder einer
Wesensformation ist, die Ihr Engel nennt, oder dergleichen, sondern es sind in der
Tat inkarnierte Wesen, die eine Lebensform für sich gewählt haben, die anders ist, als
das der Menschen, die auf der Erde leben. Und dennoch besitzen sie Werkzeuge,
Fahrzeuge und die Möglichkeit, Energie über eine lichtgeschwindigkeitsähnliche
Vorgehensweise auf Eurer Erde zu manifestieren. Und im Übrigen ist es nicht nur in
Bereichen, die Euer Saatgut betreffen, sondern es ist auch so, dass Ihr derartige
Informationen von außerhalb an vielen Plätzen der Erde erhaltet, die in dieser Form
aber mit Euren optischen Wahrnehmungsorganen nicht wahrnehmen könnt.
Dennoch ist es so, dass es Informationen sind, die über Eure Erdgitter weitergegeben
werden, und es sind Informationen von einer, für Eure Körper leicht aggressiv hohen
Schwingung und von daher in einer nicht leicht konsumierbaren Form für Euch auf
die Erde appliziert. Habt Ihr das grundsätzlich verstanden?
Ja.
So möchten wir Euch sagen, dass es ein Kommunikationsangebot von Wesenheiten
ist, die Ihr landläufig als eine Art Außerirdische bezeichnet. Es sind Wesen, die in der
Tat mit Fahrzeugen weite Strecken zurücklegen können und dennoch in der Lage
sind, über eine hohe Distanz Informationen zu übermitteln, so dass ein Landen auf
Eurem Planeten in einer materiellen Form für jene Wesen nicht notwendig ist. Es
wäre für Euch eine klügere Methode, wenn Ihr genauere Botschaften an jene Wesen
selbst richten würdet und nicht uns als Institutionen außerhalb jener materialisierten
Welt – wie Ihr es seid und wie jene Wesen es sind - Informationen über uns zu
erfragen. So könnt Ihr Eure Medien der Welt bitten, dass sie Kontakt mit jenen
Wesen aufnehmen und Euch die Botschaft zu übersetzen, das wäre der geschicktere
Weg, versteht Ihr das?
Ja, und wie komme ich mit denen in Verbindung?
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In dem Ihr Euch ausrichtet auf deren Wellenenergie. So wie Ihr wisst, seid Ihr stets in
einer Gleich-Schwingungsresonanz. Haltet Ihr Euch also in einem derartigen
Informationsgebilde auf, so seid Ihr mit Eurem Körper und Eurem Bewusstsein
verbunden, mit jenem Ort und jenen applizierten Schwingungsapplikationen, so dass
Ihr von dort aus in der Möglichkeit seid, Kontakt über die - wie Ihr Euch es vielleicht
als Verbindungslinie von einer zur anderen Seite vorstellen könnt - seid. So dass Ihr
dort ohne Euch nur wundernd umher zu bewegen im Kreis, durchaus Euch auch
einstimmen könntet auf das andere Ende dieser "Standleitung" und von dort die
Informationen übermittelt bekommt. Es gibt in Flüssigkeit komprimierte Energie
dieser, wie Ihr es nennt Kornkreise, dieser applizierten Energien, Ihr nennt es wohl
Kornkreis-Essenzen, die Ihr Euch zunutze machen könnt, um außerhalb dieser
Kornkreise oder jener applizierten Schwingungsenergie, Orte, in Verbindung treten
könnt. Doch es ist stets so, dass Ihr dann mit dem Moment der Applikation in
Verbindung steht.
Das heißt also, dass Ihr die Information erhaltet und in der Resonanz seid, wie sie zu
der Zeit der Applikation dieser Schwingungsenergie vorhanden war. So dass Ihr mit
der Energie Eures Erdortes und der von außen aufgeprägten Energie eine
Verbindung eingegangen seid und diese Information für Euch herauskristallisieren
könnt. Und den Moment der Situation als Botschaft für Euch erfahren könnt. In der
Regel sind es Informationen, die Euch Eure derzeitige Aufgabe, Eure derzeitige
Situation für das Kollektiv von Seelen auf der Erde, für die Weltbevölkerung der
Menschheit, die derzeitige Aufgabe versuchen, zu unterstützen und zu übermitteln.
Denn seht, Ihr seid in einer sehr gefangenen Situation innerhalb Eures Erdendaseins,
innerhalb Eurer Körper und habt zu Recht in vielen Dingen den Überblick verloren,
was auch, zum Teil, Teil Eures Vertrages ist, während Ihr als Menschen inkarniert.
Nun, da Ihr so sehr Euch wünscht, Euch zu befreien und aus dieser Enge heraus zu
treten und Euch aus dem Leid, gleichsam einer Schlange, aus der alten Haut zu
stülpen, habt Ihr sehr viele unterstützende Seelen von außen, unterstützende Wesen
von außen, die Euch mit einer hoch schwingenden Lichtinformation begleiten.
Ja. Ihr habt vorhin gesagt, dass das mit einer leicht aggressiven
Schwingung einhergeht, würde das bedeuten, dass ich dann die gleichen
Empfindungen habe?
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So wie wir es sehen, ist es ein zu geringer Übertragungswert durch Euer Medium und
wir machen noch einmal einen Anlauf, einen Moment.
Wenn Ihr Euch vorstellt, Ihr seid mit einem elektromagnetischen Feld in Verbindung
und würdet es berühren, so könntet Ihr spüren, wenn es eine sehr hohe kurzwellige
Schwingung ist, wie es Euch sehr stark energetisiert und Ihr eine Art elektrischen
Schlag für Euren Körper bekommt. Es kann für manche Menschen, wenn die
Schwingung sehr hoch ist, so sein, dass Ihr den Körper verlasst, weil es für das
Nervensystem, für die Gehirnfunktionen und Euer Herz ein zu starker Eindruck ist.
So sehr ist die Applikation dieser Schwingungsenergie nicht, doch es ist so, dass es
ultrakurzwellige Schwingungen sind, da sie einen sehr hohen Informationsgehalt und
einen sehr hohen Schwingungsgehalt besitzen, und für Euch, wie eine Art
radioaktiver Eindruck auf Euren Körper entsteht, so dass Ihr Euch nicht zu lange und
nicht zu oft in derartigen Schwingungsfeldern aufhalten solltet, wenn sie frisch sind.
Es heißt also, würdet Ihr an einem Ort stehen, in dem Moment, wo eine derartige
Energieapplikation stattfindet, so würde Euer Körper langfristig Schaden nehmen.
Da Ihr aber meistens - und das ist etwas sehr Liebevolles, Wunderbares - nicht
zugegen seid und in der Regel nicht zugegen seid, wenn jene Botschaften auf die Erde
geprägt werden, habt Ihr die schlimmste Schwingungssituation nicht über Eure
Körper zu ertragen. Denn bis Ihr es wahrnehmt, über die Nacht am nächsten Tag,
nach vielen Stunden, hat sich mit Lichtgeschwindigkeit die Information über Eure
Erdgitter verbreitet, es wäre also niemals notwendig, einen derartigen Ort
aufzusuchen, nur alleine um die Information zu erhalten, denn wie Ihr wisst, seid Ihr
mit Euren Körpern und Euren feinstofflichen Anteilen Eures Körpers mit den Gittern
und ALLEM WAS IST, verbunden, so dass Ihr stets alle Informationen, in Euch
aufnehmt, auch jene.
Da Ihr sehr interessiert, neugierig und sehr sehnsuchtsvoll Eurer Befreiung
entgegenstrebt, gibt es sehr viele Menschen, die eine starke Neugier auf diese Orte in
sich tragen, und sie daher aufsuchen. Und in der Tat sie durchstreifen wollen, sich
hineinlegen wollen und so weiter. Doch bis dahin ist die Schwingungsenergie, die
dort aufgeprägt wurde, in ihrer intensiven Form, für Euch nicht mehr spürbar. Habt
Ihr das verstanden?
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Ja.
Und das erklärt, wieso Eure Materie, die darunter liegt, unter dem Eindruck der
Schwingung, sich in einer Art punktgenauen Schmelzofen in seiner genetischen
Grundstruktur und seiner Form verändert, versteht Ihr das?
Ja.
Es gibt auch jene Energieübertragungen, wir nennen es gerne Applikationen, die Ihr
nicht seht und wahrnehmt, da sie beispielsweise auf Gesteinsformationen treffen, wo
sie mit Wasser in die Flüsse und Meere geleitet werden, oder Höhlen energetisieren,
wo es zu einem Sammeln, zu einem Kollektivieren dieser Energie kommt. Außerdem
gibt es eine bestimmte Technik jener Wesen, die Informationen durch große
Wassermassen auf den Meeresboden etablieren. Das hängt damit zusammen, welche
Energieknotenpunkte angesprochen werden sollen, und in welcher Weise der Ort
verändert bzw. informiert werden soll und in welcher Weise es sich um die Erde
bewegen soll. Denn, wie Ihr wisst, habt Ihr verschiedene sensible Punkte um Euren
Erdball, um den Globus, die in einer wechselhaften Verbindung miteinander stehen.
Ist das die Antwort auf Eure Frage?
Ist es wichtig für uns, dass wir diese Informationen mit unserem
menschlichen Gehirn erfassen, oder wirken die energetisch auch sonst
über die Gitter?
So wie wir Euch kennen, ist diese Frage eine überflüssige Frage, denn Ihr wisst die
Zusammenhänge und Ihr wisst, dass Ihr auf jeder Ebene Eures Seins Zugang zu allen
Informationen habt, und es über Nacht und über Eure unbewussten Anteile, in Euer
Bewusstsein dringt und von daher die Menschheit bewegt; und von daher auch jene
Kräfte bewegt, die sich sehr dagegen wehren, gegen eine weitere Energetisierung und
die Leichtigkeit sowie eine Veränderung auf dieser Erde, so dass Ihr also alle Bereiche
Eueres Menschseins dadurch angesprochen habt. Und jene Menschen, die voll der
Sehnsucht sind, wie wir es Euch nannten, diese Orte aufsuchen und andere
Menschen, die in der Gelassenheit sind, es in sich aufsaugen beispielsweise wie ein
Schwamm, ohne es weiter zu beachten. Und andere Wesen, die die Polarität noch
aufrechterhalten wollen, in einer für Euch unangenehmen Form, es sozusagen
gegensteuern wollen, versteht Ihr das?
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Ja.
Könntet Ihr uns noch was zu den Fahrzeugen sagen, die diese Wesen
benutzen?
Es sind Materialisationen des silbernen Strahls, so möchten wir es nennen, und es ist
annähernd das, was Ihr in Eurer Elemente-Zusammensetzung auf der Erde eher
metallisch nennen würdet. In der Tat ist es so, dass es eine sehr feinstoffliche Ebene
des Daseins des Metalls ist, so dass…wir möchten es anders beginnen zu formulieren:
Ihr hattet in Eurer astralen Welt in Euren Vorstellungen schon häufig das Bild von
den so genannten Science-Fiction-Romanen, und -Filmen, wo Menschen durch
Knopfdruck sich in viele kleine Pünktchen auflösen, sich dematerialisieren um sich
an einem anderen Ort wieder zu materialisieren. Das ist eine Vorstellung, die Ihr mit
Euren einfachen Gedankenstrukturen so versuchtet umzusetzen. Wenn Ihr Euch nun
vorstellt, dass Ihr einen Moment, wo Ihr beobachtet, wie beispielsweise in einem
Film ein Körper beginnt sich zu dematerialsieren und nur noch schemenhaft die
Figur der ursprünglichen Materie darstellt, so würden wir das als sehr hoch
schwingend, feinstofflich und nicht mehr dreidimensional bezeichnen. Doch es
existiert und es ist eine elektromagnetische Verdichtung, versteht Ihr das?
Und nun gibt es also eine Energiewelle innerhalb des Universums, Ihr nennt es den
silbernen Strahl, da es ein elektromagnetisches Feld ist, das sich von allen anderen
Feldern bedeutsam unterscheidet, und es ist eine Verdichtung eines Teils, dieser
elektromagnetische Welle. Und so ist es für Euch eine Art metallisches Raumschiff,
das in der Tat sich nicht darstellen und abbilden ließe, wie für Euch ein metallisches
Raumschiff nun aussehen würde; gleichsam eines U-Boots oder etwas dergleichen,
oder eines Raumfahrtzeuges. Es ist eine elektromagnetische Verdichtung und es ist
ein Ort der Intelligenz, die Ihr als Außerirdische bezeichnet, Wesenheiten,
Bewusstseinseinheiten,

elektromagnetisch

bindet

und

so

ist

deren

Dasein

charakterisiert. Und Ihr könnt es mit der Fähigkeit einer sehr feinen Wahrnehmung
über Eure feinen Wahrnehmungsorgane, wie Ihr das dritte Auge nennt, oder über
Eure höheren Anteile, wahrnehmen und es zeigt sich in Eurer optischen
Wahrnehmung und es zeigt sich zuweilen als eine Art UFO, wie Ihr es nennt, da sich
Euer Gehirn, Eure Erfahrungswerte keinen anderen Reim sozusagen daraus machen
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können, als sich gleichsam wie ein Raumschiff in Eurer Vorstellung darzustellen.
Tatsächlich sind es elektromagnetische Verdichtungen, die - wir würden es für Eure
Vorstellungswelt - gallertartig bezeichnen, sind. Versteht Ihr das?
Ja.
Und davon gibt es viele. Und Ihr seid für jene Wesen ebenso exotisch wie sie für
Euch. Und wenn Ihr Euch überlegt, wie viele Milliarden von Euch wie ein
Ameisenstaat um die Erde wimmeln, so könnt Ihr Euch vorstellen, dass - es ist keine
absurde Vorstellung - es andere Wesenheiten in einer ebenso häufigen Dichte
andernorts gibt. Nun haben wir Euch erschüttert!
Allgemeines Lachen.
Wo sind diese Wesen zu Hause?
Dort wo auch Ihr zu Hause seid, in der universellen Energie. Es ist keine Bindung an
eine materielle, planetarische Heimat, wenn Ihr das meint.
Wünscht Ihr dazu eine nähere Äußerung? Über die Entstehung einer derartigen
Wesenheit?
Ja.
Ihr seid mit Euren lichtvollen Anteilen in einen langen Wiedergeburtszyklus
eingetaucht, in einer Ebene, die Ihr Materie nennt, es ist eine Wahl auf einen
Planeten oder einem Mond, wie auch immer, in irgendeiner Form zu inkarnieren, in
irgendeiner Form sich Materie zu suchen, worin Euer lichtvoller Anteil, für eine Zeit
Behausung sucht. Das heißt also, wenn wir es nun mit einem sehr kindlichen Bild
Euch näher bringen wollen, eine Seele oder eine hohe Bewusstseinseinheit würde
gerne einmal erleben, wie es ist, begrenzt zu sein in einem Körper, die Vorstellung
eingeschlossen zu sein in einem Quadrat oder in einem eigenartigen Gebilde. Das was
lebt, was Euch ausmacht und das was Ihr seid, ist das was Euch bewegt, Euer
Inneres, Eure Lichtgestalt, das was Euch fühlen lässt, was Euch immer sein lässt, was
immer war und immer sein wird.
Und wie Ihr wisst, sobald Ihr es verlasst, fallt Ihr zusammen zu Staub und Asche mit
der Zeit. Das ist eine Wahl. Des Weiteren gibt es die Wahl nicht so dichte Materie
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aufzusuchen

und

sich

als

Bewusstseinseinheiten

in

eine

Schwingung

zu

verlangsamen, wo Ihr nah der Materie seid, wo es ein sehr dichtes, energetisch,
gallertartiges Verbinden, zu einer sehr trägen Masse - so möchten wir es nennen gibt, was ebenfalls einer Entscheidung, Erfahrungen zu machen über einen Zeitraum
hin, entspricht. Und in jener Ebene ist eine völlig andere Gesetzmäßigkeit der
Kommunikation und des sich Fortbewegens und des Wirkens im universalen
Geschehen möglich, denn dort ist die Situation der Lichtgeschwindigkeit sehr viel
präsenter, als es für Euch bewusst ist. Obgleich Ihr wisst Eure Gedanken und Eure
Verbindungen mit andere Menschen sind ebenso mit Lichtgeschwindigkeit gedacht
und vernetzt, doch es ist Euch nicht sehr bewusst, da Ihr Euch stets auf die Materie
ausrichtet, wenn Ihr also an eine Person denkt, so seid Ihr in Lichtgeschwindigkeit
miteinander verbunden, bis aber die angedachte Person nun zum Telefon läuft, Euch
anruft und Sehnsucht bekundet, so wisst Ihr, dass die Materie einen langen Arm
hatte. Nicht Gottes Mühlen mahlen langsam, Eure Mühlen der Materie mahlen
langsam, und dafür trefflich fein.
Energetische Verdichtungen wie es jene Wesen darstellen, die Ihr die Außerirdischen
nennt, sind Wesen, die in erster Linie Ihrer Kommunikation und Ausrichtung und in
ihrer Manifestationsmöglichkeiten, den Gesetzen der Lichtgeschwindigkeit, in der
Lichtsekunde unterlegen. Und von daher ist es ein völlig anderes Sein, doch es ist
eine Wahl, eine Erfahrung der Begrenztheit zu machen. Versteht Ihr das? Und so gibt
es viele unterschiedliche Wesenheiten, viele unterschiedliche Entscheidungsformen
die Erfahrungen von Leben, von Existenz, von Materialisationsmöglichkeit, von
Gestaltungsmöglichkeiten

und

Erfahrungen

zu

machen.

Innerhalb

Eures

Universums, da ist es nur das andere Ende der Verdichtungsmöglichkeiten. Das letzte
Ende der Verdichtungsmöglichkeiten, dieser Schwingungsreduktion ist die Materie
und von daher habt Ihr Euch ein tatsächlich unglaubliches Experiment auferlegt.
Versteht Ihr unsere Botschaft?

Auszug aus dem Channeling Edda im Garten Juli 2010

17
Sabine Richter
www. teilchenquelle.de

Wir waren voriges Jahr im Sommer in dem Kornkreis bei Ahling /
Fürstenfeldbruck und wir haben da ein starkes Empfinden des Friedens
gehabt. Und das ist der dritte Kornkreis in der Gegend, also in diesem
Jahr. Und soll das bedeuten, wird es so weitergehen in der Gegend?
Wenn Ihr es gestattet, ein Beispiel für eine kleine Betrachtungsweise dieser Dinge.
Wir haben Euch mitgeteilt, dass Ihr jetzt noch auf eine übertragene symbolhafte
Weise durch extraterrestrische Wesen erinnert seid, dass Ihr nicht alleine seid. Und
dass Ihr bald, in einiger Zukunft, in naher Zukunft, erleben könnt, dass es einen
physischen Kontakt auf einem Euch angemessenen Schwingungsniveau mit jenen
Wesen geben wird. Eine Beobachtung dieser Kreise ist – eine Verteilung dieser Kreise
ist gestreut im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit der Beobachtungsmöglichkeiten. Es
braucht bestimmte Bedingungen an einem Ort, um für derartige Wesenheiten,
derartige Rassen eine Informationsübertragung für Euch sinnhaft zu machen. Es
braucht in der Nähe eine größere Stadt, es braucht in der Nähe Menschen, die dem
eine Bedeutung beimessen. Es braucht einen geomantisch bedeutsamen Punkt, der
eine energetische Sendung für Menschen zur Verfügung stellt, um überhaupt
Aufmerksamkeit zu erregen. Und es ist eine Situation, dass stets ein Friede dort
erlebt wird für Menschen, denn ein Kornkreis ist das Abbild einer Idealstruktur. Stets
ist es eine Information eines idealen Ausdrucks zu einer bestimmten Thematik. Sei es
eine Formel, sei es eine Inklusion vieler Informationen, die in Harmonie zueinander
stehen, und es ist stets eine Idealform, die immer in Eurem Feld auch in Euren
Wasserclustern ideale Formen hervorbringt, sodass Ihr Euch dort wie ein strahlender
Mensch fühlen könnt. Und ob es nun dort oder in anderen Regionen ist, ist nicht
erheblich. Häufig ist eine stationäre – häufig ist der Umstand der, dass
extraterrestrische Wesen für eine geraume Zeit über einem bestimmten Ort stationär
sind, um von dort aus Beobachtungen, besonders größerer Städte, der Infrastruktur
und der Verhaltensweisen der Menschen zu beobachten, Informationen zu sammeln,
zu verifizieren, um Forschungen zu betreiben, und dann dort auch Informationen den
Menschen zur Verfügung zu stellen. Sodass es zu einem Zeitpunkt sehr
wahrscheinlich ist, dass dort sich in einiger Höhe eine derartige Station befindet, die
dann wieder weiterzieht und vielleicht auf einem anderen Kontinent zu anderen
Ergebnissen kommt. Habt Ihr das, verehrte Seele, verstanden?
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Ja, danke!
Diese Informanten, die zeigen sich da nicht, kann man mit denen
Kontakt aufnehmen?
Wir haben Euch mitgeteilt, Ihr werdet in naher Zukunft diesen Kontakt erhalten, im
Sinne des Sich-Zeigens, und Ihr könnt auf medialer Ebene stets Kontakt aufnehmen.
Wenn ich den Ansprechpartner nicht kenne, ist es schwierig!
Es ist eine Möglichkeit, ein Signal zu senden, dass Ihr Kontakt wünscht. Habt Ihr
weitere Fragen?
Dass uns vielleicht bei den Kornkreisen das besser erklärt wird, was sie
uns da zeigen wollen. Sinnbild, ja. Ich hab das einmal gehört, aber dann
nie mehr wieder. Und es wäre sehr interessant für uns Menschen, was sie
da in den verschiedenen Kornkreisen uns mitteilen wollen.
Es ist nicht die Aufgabe extraterrestrischer Wesen, universelle Gesetzmäßigkeiten
auch

noch

zu

erklären.

Universelle

Gesetzmäßigkeiten

sind

universelle

Gesetzmäßigkeiten, die Ihr in vielen Bereichen Eures Lebens aus dem Leben
verbannt habt. Es ist Eure Aufgabe als Menschen, diese Gesetzmäßigkeiten wieder zu
entdecken, Euch wieder daran zu erinnern, denn das ist der Prozess und das ist der
Weg und es ist keine Wissenschaftlichkeit oder Betrachtungsweise anders gestrickter
Wesen. Es ist universelles Gedankengut, universelles Wissen, das Euch wieder zur
Verfügung zu stehen hat und das Ihr zu erkennen habt und wieder zu erlernen.
Sodass es Eure Aufgabe ist, das selbst zu entdecken. Habt Ihr das, verehrte Seelen,
verstanden?
Auszug aus dem "Jahreschanneling für 2016" im Anastasialand durch Sabine
Richter
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