Channeling vom 27.11.11
Wir begrüßen Euch vom gelben, vom rosafarbenen, vom blauen, vom opalfarbenen
und vom orangenen Strahl und wünschen Euch einen guten Tag.
Ich grüße Euch im Namen dieser schönen Runde und freue mich, dass wir hier
zusammen sind. Wir wollen das Thema vom vorletzten Channeling im
Lichtpunkt fortführen. Da ging es um das Ende der Einheitswelle, das Ende der
Neunerwelle und wie es jetzt weiter gehen soll. Ihr habt damals gesagt, dass
für uns eine schwere Zeit beginnt, da wir jetzt die Eigenverantwortung für
unser Leben, die Meisterschaft, nun wirklich leben müssen.
Und was uns jetzt speziell interessiert ist die Auswirkung, diese Schwere und
die Meisterschaft auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
Es ist ein sehr breites Fragenspektrum das Ihr ansprecht. Und wenn Ihr es gestattet,
würden wir Euch zunächst eine allgemeine Information über diese Thematik geben
und würden Euch bitten, Euere Fragen im Anschluss zu konkretisieren. Ist das für
Euch ein denkbarer Weg?
Ja
Einen Moment bitte.
Wir begrüßen Euch vom blauen Strahl.
Wir sagten Euch, dass Ihr in der Zukunft einen schweren Weg in die Meisterschaft zu
gehen habt. Das ist eine Aussage von unserer Seite, die Ihr Euch wie folgt als Bild
vorstellen könnt:
Stellt Euch vor, Ihr alle seid Schachfiguren auf einem riesengroßen Spielbrett. Es ist
ein gigantisch großes Schachbrett, das Platz hat für 7 Milliarden Schachfiguren, die
alle in einer sinnvoll zueinander stehenden Beziehung angeordnet sind.
Und wie beim Schach wisst Ihr auch, dass jeder einzeln gegangene Schritt wie auch
in Euerem Leben, Auswirkungen auf das Ganze Spiel und auf Euere eigene Position
hat. Ihr bewegt also einen Bauern beispielsweise zwei Felder nach vorne und gebt
somit die Deckung frei auf eine dahinter stehende Spielfigur. Oder Ihr positioniert
Euch in einer exponierten Stellung und seid in Gefahr. Oder Ihr ermöglicht es einem
anderen aus der Deckung herauszutreten, um eine weitere Figur zu schützen, zu
bedrohen, oder in eine bestimmte Position zu bringen. Und so ist es in Euerem
Leben. So ist es ohnehin schon immer gewesen. Nur, dass Ihr Euch folgendes
vorstellen dürft:
Es ist ein reales Bild.
Um jede einzelne Schachfigur bestand in der Vergangenheit ein Nebel. Also stellt
Euch vor, Ihr habt nicht nur eine Schachfigur, sondern Ihr habt ein nebliges Zimmer,
in dem Ihr im Nebel eine Schachfigur von da nach dort bewegt.
Und der Umkreis dieser 7 Milliarden anderen Schachfiguren kann weder Euere
Schritte wirklich nachvollziehen, noch können die Einzelnen Figuren sehen, was Euer
Schritt für sie selbst bedeutet, oder können die Zusammenhänge erkennen. Dieser
Nebel, den Ihr als Euere Unbewusstheit, oder als ein niedrig schwingendes,
gallertartiges Milieu bezeichnen dürft, hat sich nun verfeinert, verfeinstofflicht.
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Und nun seht Ihr immer klarer. Ihr seht jetzt die Zusammenhänge immer deutlicher.
Ihr könnt jetzt erkennen, wenn Ihr von A nach B geht, dass es dann für weitere
Figuren eine weitreichende Auswirkung nach sich zieht und Bedeutung hat. Und Ihr
könnt auch jetzt selbst sehen, wohin Ihr zieht und woher Ihr kommt und was Ihr
besser unterlasst.
Es ist also so, dass sich das Spiel insofern nicht verändert hat, da sich die Regeln
sich nicht verändert haben. Aber Ihr könnt Euch besser wappnen, geschickter und
weiser planen und vorausgehen. Denn Ihr habt jetzt den großen Vorteil, das große
Feld im Überblick vor Euch und hinter Euch zu sehen. Und das ist etwas, was Ihr
einzig und allein in Euerem realen Leben mit Gedankenkontrolle und Kontrolle der
Emotionen bewerkstelligen könnt.
Das heißt also:
Die Weitsicht, um sich auf diesem Brett sinnvoll und weise zu bewegen, ist den
Werkzeugen Euerer Klarheit und der emotionalen Kontrolle unterworfen. Je mehr Ihr
Euere Emotionen kontrolliert – nicht unterdrückt! – sondern bewusst wahrnehmt und
lebt und dazu steht, und je klarer Ihr Euere Gedanken unter Kontrolle habt, desto
besser seid Ihr aufgestellt auf diesem Brett. Und desto klarer könnt Ihr sehen, wohin
Ihr geht und wo Ihr besser fern bleiben wollt.
Wenn wir Euch nun sagen, dass es nun schwerer wird, so klingt das eigentlich
paradox. Doch so ist es nicht. Ihr glaubt vielleicht, auf der einen Seite werdet Ihr
bewusster und klarer und könnt alles immer besser sehen und auf der anderen Seite
soll es schwerer sein? Wo ist da die Logik?
Und da möchten wir Euch gerne mitteilen, dass die Logik genau dort verborgen liegt.
Nämlich in Euerer derzeit noch sehr verbreiteten Unfähigkeit, mit diesem Aussenden
von Schwingung umzugehen.
Gedanken zu kontrollieren heißt, NICHT wild mit Gedanken um sich zu schlagen.
Jeder Gedanke, den Ihr denkt, ist auf der astralen Ebene Tat. Und weil sich auf
Grund der erhöhten Schwingung die Zeit beschleunigt, seid Ihr sehr schnell in einer
Rückkoppelung Euerer Gedanken, also in der Realisierung. Und Ihr seid sehr schnell
auf der körperlichen Ebene betroffen, weil sich die Physis nicht mehr so lange Zeit
lässt, um zu reagieren. Während Ihr noch vor einigen Jahren sehr lange gebraucht
habt, Euere Wünsche zu realisieren, seid Ihr jetzt dabei, Euere Gedanken und
Herzenswünsche sehr schnell zu manifestieren, weil die Materie ebenfalls höher
schwingt und ebenso in eine sehr viel schnellere Resonanz dieser Zusammenhänge
gerät, als es noch in früheren Zeiten geschah.
Wenn Ihr also nun davon ausgeht, dass dem so ist, und Ihr es alleine in der Hand
habt, Euch auszurichten und energetisch zu wirken, könnt Ihr Eueren Gedanken
denken und es geschieht etwas auf der anderen Seite.
Ihr müsst also nicht mehr mit dem Bauern ziehen, sondern nur gedanklich seine
Position verändern. Bisher seid Ihr in der Situation gewesen, physische Werkzeuge
wie Hände, Füße und Sprachorgane zu benutzen. Jetzt habt Ihr zusätzliche
Werkzeuge zur Verfügung. Und das ist der feinstoffliche Aktionismus aufgrund
Euerer Emotionen und Euerer Gedanken.
Je nach dem, wie hoch Ihr schwingt, seid Ihr sehr effektiv in Eueren Aktionen.
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Schwerer wird es also deshalb, weil Ihr in jedem Moment in dem Ihr handelt, in eine
Vielheit von Reaktionen kommt, wo ihr Euch von überall her eingeengt und in die
Reaktion gezwungen fühlt. Es ist eine Art gefangene Situation. Ihr denkt etwas und
schon erreicht Euch von allen Seiten eine emotionale oder mentale Reaktion.
Wenn es also kein harmonischer Gedanke ist, wenn es kein Gedanken oder Gefühl
ist, das kollektiv alles einschließt und kollektiv allen Menschen liebevoll
gegenübersteht und jeden und alles mit hinein nimmt, werdet Ihr sofort umstellt sein
von Abwehrhaltungen anderer Personen, von Abwehrgefühlen, -gedanken und von
zur Rede stellenden Reaktionen. Und Ihr könnt Euch nicht mehr bewegen. Je weiter
Ihr dann denkt, desto mehr werdet Ihr versponnen in ein Geflecht von Reaktion und
Aktionismus. Es ist also wichtig, eigentlich nichts zu denken und wenig zu fühlen und
aus der klaren Zentrierung der Mitte heraus eine Entscheidung zu treffen, die
liebevoll, klar und eindeutig ist. Und dann geht Ihr mit Euerem Bauern zwei Schritte
nach vorne oder einen in die Diagonale. Vielleicht geht Ihr auch mit Euerem Springer
im Zickzack-Kurs, den andere häufig nur sehr schwer berechnen können. Wenn Ihr
das aus dem Herzen tut und der inneren Klarheit, wird Euch der Weg frei sein. Und
mit jeder Unklarheit und mit jeder Ego-bezogenen schmerzerfüllten Motivation, die
Ihr dieser Handlung beigebt, oder als Motor dafür benutzt, werdet Ihr in die Starre
gelangen, nicht weitergehen können und auf dem Punkt festgenagelt sein.
Meisterschaft für das Individuum bedeutet also, dass jeder Einzelne aufgefordert
ist, emotional und mental klar und bedingungslos zur eigenen Wahrheit zu
handeln.
Kollektive Auswirkung bedeutet also, dass Ihr dann in ein Geflecht von
Reaktionismus hinein geschoben seid. Das kann nur dann in ein fließendes
Miteinader gleiten, wenn Ihr es als solches beabsichtigt habt.

Und das ist gesellschaftlich relevant.
Habt Ihr unsere Aussagen dazu verstanden? Wenn Ihr stagniert, seid Ihr nicht klar,
bzw noch behindert und eingefangen von anderer Leute Reaktionen. Habt Ihr das
verstanden?
Allgemeines Ja
Fühlt Ihr es?
Leise: Nee, nicht ganz.
Wo ist Euere Unfähigkeit es zu fühlen? Teilt es uns mit und wir versuchen den
Schlüssel zu Euch zu finden.
Vom Kopf her verstehe ich das schon und kann es nachvollziehen. Aber das
umzusetzen, wenn man in emotionaler Bedrängnis ist, ist schwierig. Denn man
vergisst diese Sache.
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Also seid Ihr gedanklich nicht diszipliniert, wenn Ihr vergesst. Das ist der eine
Punkt. Und unser Hinweis an Euch gilt erneut, Euch besonders in bedrängten
Situationen ganz auf Euere innerste Einheit zu reduzieren und aus der klaren Mitte
heraus, aus dem Herz zu entscheiden, was für Euch der Herzweg ist, was
liebevoll und nicht verletzend für Euch und den anderen ist und in einer sehr
klaren Ausdrucksweise nach außen zu bringen, was für Euch das Richtige ist.
Wenn Ihr das nicht fühlen könnt, bedeutet das, dass Ihr immer noch sehr bereit
seid, zu erfüllen, was andere Menschen von Euch erwarten. Versteht Ihr das?

So ist es eine Fähigkeit, die es zu entwickeln gilt, alle Appelle, die an Euch gesendet
werden, alle Bedürfnisse anderer Menschen, draußen zu lassen aus Euerem
eigenen Vorgärtchen, aus Euerem Inneren und in Euch hineinzuhören, Euch dort
selbst zu finden und dann auf liebevolle Weise nach außen zu geben, was für Euch
der heilvolle Weg ist. Denn wenn Ihr Eueren heilvollen Weg geht, in die Heilung geht,
seid Ihr eines jener Mitglieder dieses 7-Milliarden-Teile-Geschehens, das in seiner
eigenen Heilung ist und von dort aus stets klar auf dem großen Brettspiel in eine
klare und nicht verstrickte Vorgehensweise gelangt. Denn Verstrickung ist das was
geschieht, wenn Ihr gefangen werdet. Versteht Ihr das?
Diszipliniert Euere Gedanken!
Habt Ihr das verstanden? Und fühlt Ihr es?
Wie kann man die Gedanken disziplinieren wenn man wütend auf jemanden
ist?
So gilt es in Euch hineinzuspüren, welchem Umstand die Wut gilt. Denn wisst:
Wut ist stets eine Reaktion auf einen nicht liebevollen Umgang mit Euch selbst.
Entweder durch andere Personen Euch gegenüber, oder wenn Ihr als Erwachsener
eine derartige Behandlung zugelassen habt, gilt die Wut Euch selbst. Das heißt also:
Wenn Ihr Wut in Euch spürt, so ist es stets Ausdruck dessen, nicht geliebt worden zu
sein. Dann gilt es um so mehr Euch gegenüber in die Herzliebe zu kommen und zu
fühlen, was Ihr braucht. Fühlt wo Ihr Euch auffüllen dürft und mit anderen Menschen
so verfahren, wie Ihr es für Euch selbst wünschen würdet und das Andere hinter
Euch lasst. Es gehört der Vergangenheit an.
Immer wenn Ihr in einer derartigen Situation seid, nicht zur Ruhe zu finden, seid Ihr
aufgefordert, hineinzuspüren, was Euch fehlt. Das wiederholen wir für Euch gerne
immer wieder: Was ist es, das nicht in Ruhe gelassen werden möchte? Was fehlt
Euch, das sich zeigen möchte? Wo habt Ihr ein Defizit, das nicht dem anderen gilt?
Wo wünscht Ihr Euch, dass der Andere Euch etwas erfüllt? Es ist Euere Aufgabe,
selbst in Euch hineinzuspüren. Welche Qualität ist es, die mich umtreibt? Was darf
ich jetzt erkennen, was will ich mir geben, um mich zu erfüllen?
Das ist nicht die Aufgabe einer anderen Person. Diese ist nicht dazu geboren, Euch
Euere Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn Ihr Unterstützung erhaltet, ist es ein Geschenk.
Das könnt Ihr nicht einfordern.
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Natürlich gibt es verschiedene Erfahrungen, die Ihr nur gemeinsam erfahren könnt.
Viele Dinge könnt Ihr Euch selbst erfüllen. Und viele Dinge sind eine soziale Geste,
wofür Ihr andere Menschen braucht.
Doch – nur jene, die willig sind. Und nicht solche, die Ihr Euch erwählt. Das ist ein
gravierender Unterschied. Das gilt es loszulassen und den anderen frei zu lassen
und jene Menschen in Euer Leben einzuladen, die gerne das für Euch tun, was Euch
nährt und solche Menschen, für die Ihr gerne das tut, was sie nährt.
Ihr seid NICHT aufgefordert, andere Menschen zu therapieren, weil Ihr glaubt, ihnen
etwas Gutes tun zu müsse. Ihr seid dann aufgefordert zu helfen, wenn Ihr es selbst
als stimmig empfindet, wenn eine andere Person Euch darum bittet. Das sind sehr
klare und feine Unterschiede. Versteht Ihr das?
Darf man denn vom Anderen etwas erwarten?
Ihr dürft alles tun. Ihr seid ein Wesen des freien Willens. Und wenn Ihr etwas
erwartet, so ist es eine Geste, wie wenn Ihr auf Euerem Schachbrett Euer Schwert
zieht, es dem Anderen unter das Kind haltet und sagt: „Und jetzt hätte ich gerne,
dass Du für mich etwas erledigst.“ Und es lässt sich in alle Bereiche in alle Dogmen
übertragen, dass Erwartungen nur durch Kontrolle eingehalten werden können.
Erwartungen sind Forderungen, die nur unter Druck erfüllt werden, durch Druck
aufrechterhalten werden und nur durch Kontrolle eingehalten werden können.
Stellt Euch die Frage, ob Ihr Euch das für Euer Leben wünscht. Erinnert Euch an
unseren Einganstext, welche Resonanzen Ihr dann auf Euch ladet, die Euch hindern,
Euch irgendwohin bewegen zu können.
Kerstin: Diese Ausführungen kann man ja auf alle Bereiche übertragen. Es sind
ja immer dieselben Spielfiguren. Und ob man das auf die Politik oder die
Wirtschaft bezieht, man wird immer auf die gleichen Auswirkungen kommen.
Wir haben es Euch bereits gesagt, dass Ihr nicht nur beispielsweise Politiker seid.
Ein Mensch, der eine politische Funktion erfüllt, lebt eine Rolle. Er ist zugleich
privater Bürger, der einen Spiegel besitzt, in dem er sich täglich sieht. Jeden Morgen,
wenn er zur Rasur antritt, sieht dieser Mensch im Spiegel eine Person, die er gerne
wäre. Wenn also diese Person gerne ein ausgedehntes Ego leben möchte, so wird
diese Person bei der morgendlichen Toilette alles tun, sich dahingehend zu stylen,
um als ausgedehntes Ego das Haus zu verlassen. Wenn es eine Person ist, die den
klaren Herzweg gehen möchte, so wird sie sich anders betrachten und alles tun, um
den Beruf, den es zu erfüllen gilt, dahingehend anzutreten. Und so sind es
Menschen, die einen Seelenauftrag haben, der in eine Rolle mündet, die sie erfüllen
wollen.
Selbstverständlich ist es so, dass aufgrund der höheren Schwingung auch die
Materie diesen Gesetzen unterliegt.
Wenn also Euere feiner gewordenen technischen Errungenschaften beispielsweise
alleine durch Eruptionen der Sonne beeinträchtigt werden, sind sie so stark betroffen,
dass kleinere Störungen, kleine Fehler, weltweite Auswirkungen nach sich ziehen.
Wenn Ihr mit einer Dampflok von einem Ort zum anderen fahrt, so wird diese
Technik nicht weiter von einem Sonnensturm tangiert werden, der wegen des
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abnehmenden Magnetfeldes einige Tage lang Euere Erde und Euch beeinträchtigt.
Außer wunderschönen Polarlichtern und einem Unwohlgefühl in Eueren Körpern und
emotionaler Unruhe werdet Ihr davon nicht viel mitbekommen.
Wenn Ihr aber in einem Flugzeug unterwegs seid, dass vielleicht gerade die
Schallmauer durchbrochen hat und aufgrund der Sonnenwinde die Bordnavigation
und die Technik ausfällt und die Verbindung zum Tower abgebrochen ist, hat es
weitreichende Folgen. Und dieses Beispiel gilt nicht nur Euere Technik. Auch Ihr
könnt im übertragenen Sinne entweder noch Dampflok, oder Flugzeug sein.
So ist es in alle Dingen. Überall dort, wo Ihr Energie auf etwas gebt, wird es aufgrund
der erhöhten Schwingung besonders in technischen Vorrichtungen weitreichende
Folgen besitzen.
Auch Euer Geldsystem, das Ihr mit großer Sorge und wandelndem Bewusstsein
betrachtet, hat eine Informationsstruktur, die Ihr jedes Mal beim Wechsel des Geldes
von einer Hand zur anderen weiterreicht. Bis Ihr diese Information, die im Geld
verankert ist, transformiert habt, habt Ihr noch sehr viel zu tun. Die gesamte
Missbrauchsenergie, die in Geld zu finden ist, wie Korruption, Prostitution,
Ausbeutung, Vorteilsnahme, Abhängigkeit ist ebenso daran haftend, wie die
liebevolle Zuwendung, wenn Ihr Eueren Enkeln und Kindern einen Geldschein
zusteckt, um das Taschengeld aufzubessern. All das gebt Ihr mit dem Geld weiter.
Wollt Ihr es also transformieren, wäre es gut, das Geld stets in einem Geist
auszugeben, der Freude bedeutet. Denkt daran, das Geld gerne auszugeben, weil
Ihr es gerne gebt und nicht weil Ihr es geben müsst. Gebt es, weil Ihr dafür freudvoll
etwas anderes empfangt. Wenn es Euere Miete ist, wisst Ihr, dass Ihr deswegen
nicht ohne Obdach leben müsst. Und wenn Ihr einen teueren Wein genießt, so ärgert
Euch nicht über den Preis. Bevor Ihr das tut, lasst es lieber sein. Wenn Ihr eine
Versicherung finanziert und ärgert Euch darüber, weil Euch der Sinn dafür abhanden
gekommen ist, weil es vielleicht eine Investition in eine Organisation ist, die nur Euer
Geld möchte, ohne Euch dafür eine Gegenleistung zur Verfügung zu stellen, so lasst
es sein. Kündigt das mit Freude! Gebt das Geld für schöne Dinge, oder Euere Kinder
aus.
Ihr lebt gesellschaftlich noch in Strukturen, wo Ihr gezwungen werden, verschiedene
derartige Investitionen zu tätigen, deren Sinn für Euch bereits verloren gegangen ist.
Beispielsweise in Euerem Gesundheitssystem wird sich in den nächsten zwei bis drei
Jahren derart vehement zeigen, dass die fehlende Aufrichtigkeit nicht mehr lebbar ist
und Ihr dort einen gewaltigen Strukturwandel zu erwarten habt.
Habt Ihr das, verehrte Seelen verstanden?
Wir haben Euch auch darüber Informationen gegeben, wie es sich mit dem Anbau,
dem Vertrieb und dem Verzehr von Nahrungsmitteln verhält. Auch dort dringt die
immer feinstofflicher werdende Welt mit Vehemenz ein.
Könnt Ihr bestätigen, dass die Menschen, die in Liebe sein wollen, in der
Überzahl sind? Ich sehe so viele Kriege, so viel Leid und Elend.
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Alle Menschen wollen diesen Weg gehen.
Und alle Menschen sehnen sich nach dem Weg in den paradiesischen Zustand.
Und alle Menschen haben vergessen wie es geht.
Und alle Menschen beginnen, sich an einem Punkt Ihres Seins auf dem
Inkarnationsweg zu erinnern.

Wir sollen in bestimmten Situationen in die Klarheit kommen. Was kann man
tun, wenn die Klarheit einfach fehlt?
Folgt Euerem Herz! Das ist der klarste Punkt in Euerer Mitte.
Und Lektion 2 wäre es zu spüren, ob es wirklich ein nährender Herzenswunsch ist,
oder der Glaube, etwas für Anerkennung, Bestätigung, oder Erwartungen tun zu
müssen, oder dafür, ein guter Mensch zu sein.
Mit dem Maß, wo Ihr Euere Eigenliebe entdeckt und lebt, werdet Ihr klar.
Das erhöht Euere Schwingung bis in jene Bereiche, wo mentale Klarheit zu Hause
ist.
Durch die Erkenntnis dessen, was die Essenz aller Dinge im eigenen Leben ist, seid
Ihr in der Lage, das auch bei andere Menschen und Situationen zu erkennen.
Nach dem 11. März 2011, dem Atomunfall in Japan, hat Deutschland im
Atomausstieg eine Vorreiterrolle übernommen und die Atompolitik umgestellt.
Werden andere Länder mitziehen? Wird das Auswirkungen haben? Oder
braucht es noch mehr „Wachrüttler“, damit die anderen Staaten das auch
machen? Und hat Deutschland noch in anderen Bereichen eine Vorreiterrolle?
Wir würden Euch dazu eine etwas unfangreichere Antwort geben, wenn das gestattet
ist.
Ihr habt über die Erde verteilt Energiezonen, die Ihr als die Erdchakren bezeichnet.
Ihr seid in einem Land geboren, das dem Halschakra zugeordnet ist, ebenso wie der
Nationenbund der USA. Für alle Schwingungsfrequenzen, die mit Eueren
Körperchakren vergleichbar sind, gibt es drei Zonen über die Erde verteilt. Es gibt
weltweit drei Punkte zu jedem Chakra, jedes in einer polar angespannten, in einer
warm entspannten, liebevollen und einer sehr dogmatischen Energie. Das ist die
Dreiheit der Erdchakren.
Ihr seid in einer Zone geboren, die sehr stark beschäftigt ist mit Fragen von
Wertemaßstäben, Kommunikation und der Wahrnehmung von Bedürfnissen und
religiösen Haltungen. Es wurden dort schon immer auf der einen Seite Reglements
aufgestellt und Lösungen erarbeitet und andererseits gab es in dieser Region schon
immer eine starke Wahrnehmung für Entwicklungsnotwendigkeiten und Bedürfnisse.
Ihr seid also in einem Land, das sich mit all den Themen des Halschakras
beschäftigt.
So seid Ihr also in einem Land, das nicht über gedachte Grenzlinien begrenzt ist,
sondern in einer Region, die diese Energie trägt. Normen, Werte, Regeln und
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ethische Fragen sind Euere Inhalte. In der Zeit, die Ihr das dritte Reich nennt, konntet
ihr das auf drastische Weise und gegenpolig zu heute erleben.
So können wir Euch sagen: Ja, im Hinblick auf Sinnfindung und ein sinnvolles
Gemeinschaftsleben habt Ihr eine starke Vorreiterrolle, die ein großes Potenzial für
die Erweiterung des Bewusstseins trägt. Und das nutzt ihr immer mehr.
Das ist nur die Antwort auf einen Teil Euerer Frage.
Ihr habt auch Länder, die die Solarplexusenergie leben. Die sehr gerne von sich
behaupten, die Größten zu sein und mit Macht versuchen, diesen Respekt
einzufordern. Jene Länder greifen in erster Linie zu kriegerischen Mitteln. Sie werden
intensive Erfahrungen brauchen, um umzudenken. Sie müssen lernen, in der Demut
die Liebe zu sich und dem Kollektiv zu finden.
Demut zu erlernen heißt, Dankbarkeit für erhaltene Zuwendung zu entwickeln.
Dankbarkeit für erhaltene Zuwendung könnt Ihr erst entwickeln, wenn Ihr vorher
entbehren musstet. Entbehrung könnt Ihr nur dann erfahren, wenn Euch etwas
genommen wurde, oder Ihr Euch Verlust kreiert habt. Und so könnt Ihr Euch selbst
erschließen, wie der Weg von der Reduktion auf ein Minimum, durch die Hilfe von
Außen zur Dankbarkeit hin zur Demut zu gehen hat, um in die Weisheit zu gelangen.
Jene Länder brauchen diese Erfahrungen.
Jene Länder, die den Solarplexus in warmer Weise leben, transformieren bereits
sehr viel. Sie sind sehr reich und befinden im arabischen Raum. Dort bestehen
finanzielle Möglichkeiten und Bewusstheit. Dort wird das Geld für Wohlstand und
Fülle genutzt und weniger gegen alle Widerstände und auf Kosten des Lebens
anderer Menschen benutzt. Es sind wenige kleine arabische Staaten, die eine
wichtige Rolle in der Zukunft für Euch spielen werden. Sie lieben sich selbst und
gönnen sich bereits jetzt ein Leben, das dem Rest des Planeten ein Dorn im Auge
ist. Dort sind Großzügigkeit, väterliche Geberrolle, das Know-how, das orientalischreligiöse und philosophische Bewusstsein und das finanzielle Potenzial vorhanden,
um es den Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen. Das wird sich erst dann
entwickeln und kann erst dann greifen, wenn genügend Menschen in die Dankbarkeit
kommen.
In diesen arabischen Ländern ist es aber doch so, dass der Islam vorherrscht.
Und meistens zählt die Frau nicht.
Das ist keine korrekte Aussage die Ihr trefft. Wenn Ihr die Religion als solches
betrachtet, so sind alle großen Religionen aus Philosophien entstanden, die den
Menschen und den Inkarnationskreislauf als etwas sehr Großartiges, göttlich
Gelenktes darstellt und die Liebe als oberstes Prinzip, als höchsten Richtsatz der
jeweiligen Religion postuliert.
Was einzelne Personen oder Personengruppen daraus entwickeln ist etwas völlig
anderes. Vergleicht es mit Euerer Religion und dem obersten Gebot den nächsten zu
lieben wie Euch selbst. Und wieviele religiöse christliche Fanatiker haben Frauen
verbrannt? Oder wieviele Menschen wurden vernichtet, die einen freien Glauben
lebten? Daran könnt Ihr vielleicht erkennen, dass Religion und Alltag zwei
unterschiedliche Dinge sind. Und so ist es auch nicht wahr, dass moslemische,
islamische, jüdische oder hinduistischen Menschen sofort zur Waffe greifen, oder
sofort Frauen wegsperren, wenn sie auch nur das Tageslicht erblicken wollen.
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Es gibt verschiedene, vergleichsweise wenige Menschengruppen in einigen Ländern
mit einer geringen Anzahl, die dort inkarnieren, um diese Erfahrung zu machen.
Irak und Iran ist eine Region des polar angespannten Sakralchakras. Dort könnt Ihr
inkarnieren, um die Erfahrung dort zu machen. Es ist keinermanns Schuld, sondern
die Möglichkeit, dort Seelnvereinbarungen zu leben. So hütet Euer Urteilen, damit es
nicht – wie im Beispiel des Schachspiels auf Euch zurückfällt. Wenn Ihr uns diesen
Hinweis gestattet.
Es gibt sehr viele Länder, wo Frauen innerhalb der Sippe eine wichtige Rolle spielen
und außerhalb des Hauses verhüllt sind. Eben weil sie stolz ihr geschlechtliches
Dasein nicht demonstrativ zur Schau stellen, wie es heute Frauen in den christlichen
Ländern tun. Es ist ebenso keine Achtung der Frau, keine Selbstachtung und
Eigenliebe, sich als sexuelles Objekt zu präsentieren. Und es entbehrt natürlich auch
jeder Liebe, eine Frau zu ermorden, weil sie ohne Burka auf die Strasse gegangen
ist. Es sind polare Gegensätze, die sich die Menschheit kreiert hat. Das Eine ist so
gut und so schlecht wie das Andere. Wenn Ihr Euch selbst achtet und ehrt, seid ihr egal was Ihr tut - immer mit dem Herz dabei.
Das ist eine philosophische Frage, die Ihr gerne für Euch weitreichend überdenken
könnt.
In arabischen Ländern gibt es zahlreiche Menschen, die wohlwollend, gütig und
weise sind und dennoch Frauen haben, die eine Kopfbedeckung tragen. Gleichwohl
wie Euere Schwestern oder Nonnen dies tun.
Ihr habt vorhin gesagt, dass drei Länder ein Dreieck bilden. Mit welchen zwei
Ländern ist dann Deutschland verbunden? Und ergibt dieses Geflecht von
außen betrachtet ein geometrisch harmonisches Bild?
Es ist eine Frage an den silbernen Strahl. Einen Moment bitte:
Ihr seid energetisch verbunden mit der Ostküste der USA, Norwegen und dem
Südpol. Es ist eine energetische Achse.
Einen Moment bitte:
Innerhalb dieses Dreieckes seid Ihr verbunden mit Norwegen. Energetisch spiegelt
sich das mit einem Punkt nahe dem Südpol.
Es sind zwei Ebenen um die es geht:
Die Qualität des Halschakras zu leben ist in diesen drei Punkten der von Menschen
belebten Länder möglich: die Ostküste der USA, Deutschland und Norwegen.
Der stabilisierende Gegenpol liegt in der Antarktis. Ohne diesen magnetischen Pol
würdet Ihr in polare Auseinandersetzungen mit den USA fallen mit Streitigkeiten und
Zerwürfnissen. So sind die gegenseitige Befruchtung und die Potenzierung der
positiven und kreativen Energie, die Euch vorwärts bringt durch diesen Gegenpol in
der magnetischen Achse der Arktis gewährleistet. Es entsteht also eine Raute, ein
Viereck, also Stabilität.
Auf der Erde gibt es verschiedene Schwerpunkte der Entwicklungspotenziale und der
Vorreiterrollen. So gab es zu Beginn der Menschheitskultur im heutigen Afrika und
Amerika bedeutende Wurzeln der schamanischen Kultur. Es ist die Wiege der
philosophischen, religiösen und medizinischen Bewusstseinsprozesse. Die
Schwerpunkte wechselten in den Jahrtausenden.
Heute in der Zeitlinie, in der Ihr lebt, ist der Fokus bei der Entwicklung des
Bewusstseins in Hinblick auf alternative Technologien auf dieses Dreieck USA
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Skandinavien und Deutschland gerichtet. Das bringt Euch vorwärts, weil Ihr beginnt
kollektiv zu denken und nicht mehr nur egoistisch im Konkurrenzkampf lebt, besser
und erfolgreicher als andere sein zu wollen. Um das egomanische Aufschaukeln des
Kräftemessens zu verhindern gibt es diesen Stabilisierungspunkt in der Antarktis, um
dem gesamten Erdball und allen seinen Wesen dienen zu können. Es wurde ein
Gegenanker geschaffen, um Euch in eine stabile Vierheit zu bringen. Es hilf Euch,
zentriert am Kollektiv zu arbeiten und bringt die Energie selbst dorthin, wo keine
Menschen leben.
Und ergeben diese Dreiecke von außen betrachtet eine harmonische Figur?
Es ist im weitesten Sinn wie eine Kugel. Aber keine exakte geometrische Form, eher
ein Siebenundzwanzigeck. Es ergibt eine Form gleich eines Facettenschliffs. Wie
Euere Fensterdekorationskugeln mit 27 Spitzen. Und auf den Flächen der Dreiecke
dieser geometrischen Form erhaltet Ihr Impulse von einer extraterrestrischen Ebene.
Hängt das mit der Blume des Lebens zusammen?
Im weitesten Sinne hängt alles in der Schöpfung mit der Blume des Lebens
zusammen. Und das ist eine sehr differenzierte energetische Struktur, die wir Euch
über Euere Erde nannten.
Mit wem ist unser Dreieck verbunden?
Mit einer Vielzahl von Einwirkungen. Einen Moment bitte.
Die Energie ist neptunisch und marsianisch...pleijadisch und von vielen Sonnen, die
Ihr nicht benannt habt, oder nur unter Zahlenbezeichnungen kennt. Und von jenen
Wesen, die ihr als Außerirdische bezeichnet.
Gut, dann bedanken wir uns für diese vielfältigen liebevollen Informationen
und werden sehen, welche neuen Fragen sich daraus ergeben.
Wir können Euch versichern, dass Ihr auf einer anderen Ebene Eueres Bewusstseins
die Antworten dieser Fragen schon kennt, da Ihr auf einer anderen Ebene Eueres
Bewusstseins in der Zwischenzeit bis zu einer Wiederzusammenkunft diese
Antworten nicht nur versteht und aus dem Verstandenen neue Fragen entwickelt,
sondern dass Ihr zugleich so viel Schulung erhaltet, dass Ihr an einem ganz anderen
Punkt, der Euch in einiger Entfernung zu sein scheint anknüpfen werdet, und in
einem immer schnelleren Erkenntnisprozess zu einer immer deutlicheren Klarheit
gelangt. Besonders wenn ihr Euch zu derartigen Zusammenkünften trefft.
Wir sehen, dass Ihr heute den gelben Strahl benötigt.....
Einen Moment bitte.....
Und Rosa......
Wir verabschieden uns
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