Channeling: Thema Kornkreise, Ölunglück Mexiko, Samstag, 27.07.2010 bei Edda
Rita: Nach einer längeren Pause begrüßen wir die hohen Ebenen des Lichts und freuen uns,
dass wir heute wieder zusammen gekommen sind, bei der Edda im Garten.
Wir grüßen Euch täglich, doch Ihr hört uns nicht.
Wir grüßen Euch und wir freuen uns, dass Ihr in dieser munteren Runde zusammen
gekommen seid. Wenn Ihr es gestattet, so würden wir gerne einen energetischen Ausgleich
vornehmen.
Und nun sind wir bereit Eure Fragen zu beantworten, sofern es sich um Fragen handelt an
diesem heutigen Tag.
Edda: Ja, dann fang ich gleich mal, schön dass Ihr wieder da seid, und uns zur Verfügung
steht.
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, das dass, 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 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.
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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?
Edda: Ja, und wie komme ich mit denen in Verbindung? Hallo?
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 KornkreisEssenzen, die Ihr Euch zu nutze 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, so sehr Euch wünscht 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.
Versteht Ihr das?
Edda: Ja. Ihr habt vorhin gesagt, dass das mit einer leicht aggressiven Schwingung
einhergeht, würde das bedeuten, dass ich dann die gleichen Empfindungen habe?
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
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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?
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 beispielsweiße 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?
Ja.
Rita: Ist es wichtig für uns, das wir diese Informationen mit unserem menschlichen Gehirn
erfassen, oder wirken die energetisch auch sonst über die Gitter?
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So wie, wir Euch kennen, ist diese Frage eine überflüssige Frage, denn Ihr wisst die
Zusammenhänge und Ihr wisst, das 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 Aufrecht erhalten wollen, in einer für Euch unangenehme Form, es
sozusagen Gegensteuern wollen, versteht Ihr das?
Ja.
Sigi: 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 beispielsweiße 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 3-Dimensional 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 liese, 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 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
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Wesenheiten in einer ebenso häufigen Dichte andernorts gibt. Nun haben wir Euch
erschüttert!
Lachen.
Rita: 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 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 das die Materie
einen langen Arm hatte. Nicht Eure 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?
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Ja.
Edda: Würde das jetzt bedeuten, angenommen wir würden jetzt unsere Hülle verlassen, also
mit unseren Worten, wir sterben, haben wir dann die Wahl als eines dieser Wesen zu
inkarnieren?
Nein, so ist das nicht, es ist eine Situation, eine Entscheidung, es ist eine Frage einer völlig
anderen Schwingungsebene, bitte geduldet Euch einen Moment.
Wenn Ihr davon ausgeht, das die Energie sich aus der Quelle ausstülpt und sozusagen
gleichsam überfließt in das universale Geschehen, so gibt es die Situation alles WAS IST - Ihr
nennt es Gott - sich aufteilen muss in niedrigere Schwingungsebenen, so wie Ihr es wisst. Ihr
nennt es Strahlungen, eine Schwingungsreduktion von hochschwingenden Energien, und Ihr
nennt es zuweilen auch Chakra.
Und Ihr wisst, dass Ihr ab einer bestimmten Ebene ein sehr breites Spektrum von
Frequenzwellen erleben könnt. So wie Ihr wisst es gibt ein rotwelliges Licht, ein blauwelliges
Licht und so weiter. Auf dem Weg, wenn Ihr Euch nun vorstellt, Ihr kämt aus der Quelle als
Energiemasse herausgespült und seid dann in der Aufteilung dieser verschiedenen
Lichtstrahlen, es ist sehr schwierig Euch das zu erklären, da es kein Ich-Bewusstsein in dieser
Ebene gibt und keine Individualisierung, keine Individuation und kein singuläres
Empfindungsvermögen. Doch es ist so, dass Ihr beispielsweiße, nehmen wir die Situation, die
Bewusstheit des blauen Strahls verdichtet sich oder verlangsamt sich in der Schwingung
immer weiter und ab einer bestimmten Ebene gibt es sozusagen eine Entscheidung die zu
treffen ist. Es ist eine Entscheidung die eine hochkomplexe Situation ist, die wir nun in diesem
Fluss der Information nicht aufnehmen können. Wenn Ihr es wünscht fragt Ihr es zu einem
anderen Zeitpunkt. Und es dann eine Entscheidung sozusagen gibt, eine Inkarnation in
Materie zu vollziehen, oder stets in der Feinstofflichkeit, in der Lichtbeschaffenheit zu bleiben.
So dass ihr entweder als Wesen inkarniert und auf vielen Planeten im Universum in vielen
Sonnensystemen eine weite Reise über eine unendlich lange, unvorstellbar lange Zeit hinter
Euch bringt, um dann diese Erfahrung gemacht zu haben um wieder zurück zu kehren in jene
oberen Bereiche, jenseits der Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung es nicht zu tun und
eine andere Form, eine Lichtverdichtungsform, in Form beispielsweise, wie Ihr es
Außerirdische nennt, über eine sehr lange Zeit hinweg, zu erfahren.
Eine Verbindung, ein switchen, sozusagen, von der einen zur anderen Form ist nicht möglich.
Es ist nicht möglich, weil es die Körperlichkeit - die Eurer - feinstofflicher Körper es nicht
zuließe, Ihr würdet es Kurzschluss nennen, wenn Ihr die verschiedenen
Erfahrungsinformationen sozusagen verknüpfen könnt. Erst in einer sehr hohen Ebene ist es
möglich, nahe der Quelle, ist es möglich all das ineinander fließen zu lassen. Das ist ein
hochkomplexer Prozess, der in einer derzeitigen Situation, wo Ihr Euch hier im Rund befindet,
auf die Schnelle nicht zu beantworten wäre. Wir können es gerne anstellen und brauchen dann
ein bisschen Zeit um eine neue Verbindung in eine neue Ebene herzustellen. Es ist also nicht
möglich um Eure Frage zu beantworten und es ist auch eine Entscheidung, ob Ihr, wenn Ihr in
der Materie inkarnieren wollt, als Planet oder als Wesen auf einem Planeten inkarnieren wollt,
auch dort könnt Ihr nicht wählen während Eurer Zeit innerhalb der Materie, habt Ihr das
verstanden?
Edda: Das würde bedeuten, wenn ich gestorben bin, kann ich zwar kein Außerirdischer
werden, kann aber trotzdem mal zum Baum, Stein oder zur Pflanze werden?
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Die Entstehung der Materie ist ein komplexer Vorgang, der dem silbernen Strahl obliegt, es
entstehen zu lassen. Es ist also eine Situation, das Energie nach Außen gegeben wird und mit
einer Vernetzung, Verknüpfung mit einer Kurzschluss-Situation der elektromagnetischen
Energie gleichsam einer Querbewegung, die sich dann, wir haben es Euch bereits einmal
erklärt, in einer ruckartigen Rückwärtsbewegung eine Art Hülle entstehen lässt, die sich dann
für Euch wie die Geburt eines Sternes darstellt. Ihr habt also die Möglichkeit in dieser Form als
Planet Euch zur Verfügung zu stellen und beseelt zu sein, die Beseelung eines Planeten zu sein.
Es ist ein sehr hohes Konglomerat, eine wenig geteilte Bewusstseinseinheit, die
Inkarnationserfahrung machen möchte. Oder eine Sonne beispielsweise. Wenn Ihr nun als
Wesen inkarnieren wollt, so habt Ihr die Möglichkeit das in einem mneschlichen Körper, mit
Außnahmen in einem Tierkörper zu tun, doch es ist nicht üblich. Üblicherweise gibt es die
Bewusstseinseinheiten die sich für Tiergattungen entscheiden und Bewusstseinseineiten, die
sich für die Menschengattung entscheiden, es ist an ein Verbinden, eine Übertragung zwischen
diesen verschiedenen Inkarnationsmöglichkeiten nicht gedacht.
Die Frage ob Ihr einen Stein oder einen Baum beseelen könnt, so möchten wir Euch sagen, es
ist eine Situation der 4. Dimension, der astralen Ebene, wo es, wie wir Euch häufig schon
berichteten Wesenheiten gibt, die sich dafür bereit erklärten jene Inkarnationserfahrungen zu
machen, das Wachstum von Pflanzen zu betreuen, die Funktion von mineralischer
Zusammensetzung zu unterstützen, den Fluss von Wasser zu ermöglichen, usw.
Es sind Aufgaben für die jene Wesen auch in besonderem Maße unterstützt werden, von den
jenseitigen Bewusstseinseinheiten, die Ihr nun beispielsweiße hier in dieser Runde befragt.
Was Ihr aber in der Tat tun könnt ist, Euch zwischen verschiedenen Leben auf der astralen
Ebene aufzuhalten und sehr intensiv Kontakt oder ein hineingleiten in einen Baum, in einen
Stein für Euch vorzunehmen, doch es ist eine Inkarnationserfahrung von großem
Isolationsgefühl für Euch und hat traumatische Auswirkungen auf der emotionalen Ebene für
Eure weiteren Leben, doch das ist sehr häufig der Fall. Und wenn Ihr durch die Wälder streift,
des Nachts und das Gefühl habt, es ist beseelt, so sind es nicht nur Elfen.
Rita: Dankeschön, das sind alles Informationen, die stehen schon in dem Buch was
rauskommen wird.
Es ist ein unendliches Kapitel. Ist das ok, Edda?
Ja, vielen Dank.
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Rita: Andere Fragen?
Dann hätten wir noch einen zweiten Fragenkomplex zu der momentanen Situation unseres
Wassers auf der Erde, das so sehr vom Öl verschmutzt wird.
Wenn wir uns einen kosmischen Scherz erlauben dürfen, so möchten wir Euch sagen, wir
haben gewusst, dass Ihr diese Frage stellt. Denn es ist so, das über den meisten Köpfen der
Menschheit derzeit diese sorgenvolle Frage wabert und Ihr, in der Tat, allen Grund habt, Euch
zu grämen, denn das was derzeit mit Euren Gewässern geschieht und geschehen ist, ist eine
Situation die Ihr über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum, und wir möchten sogar noch ein
paar „sehr“ daran hängen, nicht mehr in die Reinigung bekommen werdet. Denn es sind
verschiedene Informationen ausgetreten. Ihr habt nicht nur die Vermischung der Mineralien
mit dem Wasser, die im Prinzip, einen Moment bitte…
Wir möchten Euch sagen, dass Ihr, wenn Ihr den einzelnen Wassertropfen betrachten würdet,
selbstverständlich feststellen könntet, dass in seiner H2O-Zusammensetzung sich nichts
geändert hat, das ist ein klarer Fakt. Ein Wassertropfen in seiner kleinsten Einheit H2O bleibt
H2O. Er bleibt es nicht in seiner Information, die er überträgt und wenn wir es nun an einer Art
Beispiels, wie es in Euren Chemielabors für Euch Schüler in einer molekularen Struktur
darstellen wollen, so hättet Ihr ein H2O-Atom, noch ein H2O-Atom, noch und noch und Ihr
hättet schon eine kleine Pfütze. Und Ihr wüsstet wäre es ein großes Modell und Ihr würdet den
Raum dazwischen betrachten, dort werden sich die Stoffe die dort nicht hingehören, über eine
sehr, sehr lange Zeit nicht verabschieden, über eine sehr lange Zeit nicht gereinigt werden
können, so dass Ihr wenn Ihr das Wasser, wenn Ihr es zu Euch nehmt, diese Schmier- und
Schlackenstoffe in den Zwischenräumen, es ist für Euch nicht optisch tatsächlich
wahrnehmbar, doch es ist chemisch und in der Information vorhanden, mit aufnehmen
werdet, und dass es Euch von den chemischen Substanzen her, vergiften wird.
Ihr habt ein homöopathisches Mittel, dass Ihr Arsenicum Album nennt, dass Ihr in der
Zukunft in der Tat in großen Mengen herstellen dürft. Denn es werden sehr viel organische
Schäden und Leberschäden auch für die Niere und alle verarbeitenden Organe, in erster Linie
in der Leber, der Milz Störungen auftreten, da Ihr diese Situationen und es ist nicht die letzte
die geschehen wird, es werden in der Zukunft noch vermehrt derartige Unfälle geschehen, das
werdet Ihr so schnell nicht los. Das ist eine Nachricht die wir Euch in aller Verantwortung zu
geben haben. Die Information die mit der Ausschüttung des Stoffes, den Ihr Erdöl nennt, ist
Panik, ist Angst und zugleich, ist es auch eine erdgegebene Information, einen Moment, es ist
die Information, wie Ihr es für Euch empfindet, wenn Euch einfach alles zu viel ist. Wenn Ihr
zuviel Energie und Druck aufgeladen habt und nun der Situation überdrüssig und müde
geworden seid, und Euch eines gewissen Drucks entledigen wollt. So dass Ihr Nahe des
Zusammenbruchs, alles fallen lassen wollt und einfach nicht mehr könnt. Und diese
Information, in dieser Qualität ist dem Erdöl sozusagen beigemischt, da es eine
Erdinformation ist, doch versteht es nicht zu sehr auf Eurer emotionalen Ebene. Es ist nichts
anderes, als eine energetische Überladung. Wir spüren wir müssen langsamer erklären. Wenn
Ihr Euch vorstellt, dass das Leben auf der Erde ein beständiges Wechselspiel ist, nicht zuletzt
zwischen den Menschen und der Natur. Das Minimum an Wechselspiel, auf das wir nun in
unserem Beispiel zurückgreifen wollen. Wenn Ihr also für Euch Menschen selbst das Gefühl
habt, es ist zuviel, es ist zuviel Luxus, es ist zuviel Expansion, es ist zuviel Hunger, zuviel
Schadstoffe, es ist zuviel Hektik, es ist zuviel Arbeit, es ist alles zuviel, und das ist der Puls
Eurer Zeit.
Auch den Ländern die nicht im Überfluss leben ist es zu viel, ein zuviel an Armut, ein zuviel an
Leid, ein zuviel an Hunger. Und das ist das, was Eure emotionalen Körper stark bewegt. Ihr
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Eurerseits nehmt diese Information auf, so dass hierer Orts und anderen Orts, ein
Zusammenbruch, dort kommt, wo ein Überhandnehmen dieses Zuviel-Gefühls, oder dieser
Zuviel-Information stattfindet. Wenn es also keine ausgleichende Information an diesem Ort
gibt, keinen ausgleichenden Punkt oder eine Verbindung zu einer anderen Stelle zur Erde, so
wird sich dort das…einbrennen und es wird zu Auseinanderbrechen, oder Überlaufen oder
Überschwemmen, und das wird wieder als Information ausgeschüttet und Ihr nehmt es wieder
mit dem Wasser in Euch auf und Euer ohnehin überladenes Gefühl wird dadurch verstärkt und
es ist eine Dynamik die eine große Überhitzung auf Eurem Planeten zur Folge hat, so dass wir
Euch immer und immer wieder dazu aufrufen möchten, dass jeder einzelne von Euch bestrebt
ist, in seine Mitte zu gelangen und in seiner Mitte zu bleiben. Ein Empfinden in jene Polarität
der Gefühle in Zuviel und Zuwenig, ein besonderer Ärger der sich sonst in einer unendlichen
Weise immer weiter fortsetzt. So sagen wir Euch beständig, bleibt in Eurer Mitte, arbeitet mit
Euch und seid in der Disziplin mit Euren Gedanken mit Euren Gefühlen, um zu einer
Beruhigung dieses Schwappens der Energien, der polaren Situation zu kommen. Wenn Ihr
Euch also vorstellt Ihr seid in einem Auto und Ihr transportiert zu Eurer kranken Großmutter
einen Eimer Suppe. In diesem Eimer schwappt die Suppe hin und her, und Ihr versucht es
auszugleichen in dem Ihr mitgeht, wisst Ihr was geschieht? Die Suppe wird sich über Eure
Röcke ergießen und wird der Großmutter nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn Ihr aber
versucht, die Flüssigkeit über Euren Armen pendeln zu lassen, über den Fingern beispielsweiße
den Eimer hängen zu lassen und pendeln zu lassen, in dem er sich von selbst austariert in der
Bewegung des Fahrzeugs, so könnt Ihr beobachten, dass sich die Flüssigkeit mit der Zeit
beruhigen wird, und das sich ein Aufschaukeln reduzieren lässt, doch das ist etwas, was sich
nur Ihr selbst, jeder Einzelne für sich, jede Einzelne für sich, jedes Tier für sich entwickeln
kann, durch Eure Gedankendisziplin. Und da wir schon vom Tier sprechen, da es sich einen
wunderbaren Platz zu unseren Füßen gesucht hat, möchten wir Euch aufrufen dazu, es den
Tieren zu ermöglichen in diese harmonische Mitte zu gelangen, denn sie sind Seismographen,
ebenso wie die Elemente, wie das Wasser in erster Linie, die sich Euren Schwankungen und
Euren polaren Befinden beugen müssen, sie haben keine andere Wahl, versteht Ihr das? Habt
Ihr das verstanden?
Das ist ein wesentlicher Punkt, in Eurer derzeitigen Situation, ganz abgesehen davon ob Ihr es
schafft mit technischen Möglichkeiten diese Gaus zu beseitigen, Euer wirkliche Aufgabe jetzt,
worum es jeden Einzelnem ab dieser Sekunde gehen sollte, ist, bleibt in Eurer Mitte und
versucht nicht polar zu sein. Habt Ihr das verstanden? Wenn Ihr das verstanden habt, war das
hier sein alleine schon Erfolg für uns um zu erkennen, dass die Wichtigkeit Euch erreicht hat,
das ist unsere große Botschaft an Euch.
Rita: Danke!
Und stellt aus der Grundsubstanz Teer, ein homöopathisches Mittel her. Es reimt sich, das
könnt Ihr Euch gut merken!
Wenn Ihr aus der Substanz Teer eine hochpotenzierte Informationsquelle, wie Ihr es
homöopathisches Mittel nennt, so habt Ihr die Möglichkeit im Tierreich für diese traumatische
Erlebnissituation Heilung zu verschaffen. Denn es ist ähnlich wie Ihr das Mittel Creosotum
habt, das Ihr als Buchenholzteer kennt, und dem Körper wie eine Art eingepfercht und
überteert und in einem Gefängnis nahe der Haut, diese Information vermittelt, so wäre Teer
ein Bestandteile ein Produkt Eures Öles, eine Information für die Tierwelt um mit dieser
traumatischen Situation zurecht zu kommen.
Rita: Für die Tierwelt in den Meeren, oder allgemein für die Tierwelt?
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In erster Linie für betroffene, geheilte Tiere, und wenn Ihr es in die Gewässer gebt, so habt Ihr
es überall. Denn die Information wie Ihr wisst, und die Panik, wir sprechen immer wieder vom
Gleichen, ist niemals isoliert an einem Ort, Ihr könnt niemals nur für Euch denken, und
niemals nur für eine Stadt, einen Ort, ein Land, ein Meer denken, niemals. Ihr seid stets in
Lichtgeschwindigkeit über Eure Quantenmomente, Eure Lichtanteile mit allem verbunden. Ihr
könnt es nicht trennen.
Frage: Wenn es zu einer Vergiftung der Körper kommt, des Wassers, werden die Vergiftung
dazu führen, dass wir mutieren, um die Materialisierung aufrecht erhalten zu können?
Zunächst in aller erster Linie werdet Ihr verbreitet Übelkeit erleben, Ihr werdet das Gefühl
haben innerlich zu verkleben, innerlich aufgefressen zu sein, von aggressiven Substanzen. Es
wird eine Schwächung Eurer Körper bedeuten, wenn Ihr zuviel von diesen Substanzen in Euch
aufnehmt. Es klingt nun sehr apokalyptisch was wir Euch nennen, wir möchten Euch sagen, es
ist in der Tat so, dass Ihr ein gewisses Enzym, ähnlich Eurer Gall-Flüssigkeit entwickeln könnt,
und möglicherweise auch werdet, dass in einer sehr starken säurehaltigen Form diese
Vergiftungen in Euch, in der Lage sein wird, aufzuarbeiten. Das ist ein Prozess der mittelfristig
erst geschehen kann, und in der Tat bis dahin Opfer zu beklagen sind. Dennoch möchten wir
Euch sagen, dass Ihr beständig aus den Welten jenseits Eurer Erde, Ihr nennt es aus dem All,
Wassermeteoriten, Eisbrocken auf die Erde geschickt bekommt, und wie wir Euch schon
einmal sagten in den hohen Gebirgen des Atlas und der Anden, und des Himalaja in
verschiedenen Regionen Eurer Welt, in den Rocky Mountains, kommen also diese stark
mineralhaltigen Wasserbomben, so nennen wir es gerne, auf Eure Erde und müssen dann,
durch die Gesteinsformationen fließen, um Sie für Eure Körper nutzbar und assimilierbar zu
machen. Wir haben Euch schon einmal davon berichtet, dass es sinnvoll ist in diesen hohen
Regionen Auffanglabors und Auffangstationen zu etablieren um dieses sehr reine Wasser
aufzufangen und zu untersuchen, was wirklich reines Wasser frei von Eurer irdischer
Information ist, heißt.
Und Ihr werdet vermehrt versorgt mit frischem Wasser, mit frischem Eis versorgt und es wäre
längst auf Eurer Erde so, dass Ihr kein sauberes Wasser, kein informationsfreies und reines
Wasser mehr hättet, würden wir das über die lange Zeit der Existenz Eurer Erde nicht immer
tun, Ihr seid also versorgt.
Ihr seid nicht vergessen von Gott und dem Universum. Und Ihr werdet niemals fallen gelassen,
doch es ist eine Heilungskrise in der Ihr seid. Versteht Ihr das?
Ja.
Frage: Wird es zu einer Reduktion der Menschheit an sich kommen?
Stellt Euch vor, 10 Seelen suchen sich je einen Körper. Dieser Körper wird vergiftet, 5 Seelen
gehen. Diese 5 Seelen suchen sich einen neuen Körper. Er wird möglicherweise wieder
vergiftet. Und, die Seelen gehen wieder aus dem Körper, und suchen sich wieder einen neuen
Körper, so seht Ihr die Frage der Linearität ist für unsere Bereiche nicht existent. Materie ist
willkürlich wieder belebbar, wiederholbar, Ihr habt die wunderbare Möglichkeit der
körperlichen Fülle.
Ihr könnt Euch sozusagen Kinder zeugen, soviel Ihr wollt und inkarnationswillige Seelen wird
es immer geben und diese inkarnationswilligen Seelen sind in ihrer Anzahl, in Ihrer Masse
nicht besonders fluktuativ. Es sind schon immer in etwa gleich viele Seelen bereit gewesen in
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Körpern zu inkarnieren, auf Planeten zu inkarnieren, mal hier mal dort und Ihr seid also nur in
der Situation eine zeitlang weniger Körper auf Eurer Erde zu haben, doch das heißt nicht, das
etwas verloren geht, versteht Ihr das?
Rita: Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, gibt es zum Abschluss noch etwas wichtiges
Euch mitzuteilen an diese Runde?
Das ist ein intelligentes Tier, möchten wir Euch gerne sagen und wenn diese Katze zu Euch
sprechen könnte, dann würde sie wohl sagen: Na seht Ihr, da habt Ihr’s, endlich habt Ihr mal
was verstanden! Doch sicher wünschtet Ihr eine andere Aussage von uns. Einen Moment bitte!
Wir möchten Euch gerne sagen fühlt nicht so sehr, die Pein, fühlt nicht die Panik und seid mit
Euch in der Zentrierung. Lernt loszulassen von der Vorstellung, dieses eine Leben wäre das
entscheidende, lernt loszulassen, von dem Begriff der Begrenzung. Ihr seid hochschwingende
Lichtwesen, die sich bereit erklärt haben, eine Erfahrung oder Erfahrungen in der Materie zu
machen. Ihr seid nun hier in einer sehr kritischen Phase, in einer Heilungskrise, in einer sehr
komplexen Situation, und es geht nicht darum, dass Ihr Euch darum sorgt, ob Ihr nun 80, 90
oder ob ihr 100 Jahre alt werdet ob Ihr so oder so aus dem Leben tretet. Es geht darum in die
Bewusstheit zu kommen, Eure Seele zu bilden, Eure karmischen Gedanken, Eure karmischen
Imprints aufzulösen. Es geht darum Euch als Kollektiv zu begreifen und zu wissen, dass Ihr
stets in dieser Gemeinschaft, seit langer Zeit gemeinsam an dem großen Plan: „Inkarnieren auf
der Erde“ gemeinsam zu schaffen hattet. Es ist verstehbar mit Euren Emotionalkörpern und
Euren mentalen Anteilen, dass Ihr Euch sorgt um das Sterben, um das frühe Ende, den
Verlust, das ist etwas nachvollziehbares und gehört zu Eurem Sein in der Materie. Doch es ist
nicht dass, worauf es derzeit ankommt. Worauf es ankommt ist, eine Einheit zu bilden,
vernetzt und kollektiv an einem Strang zu ziehen. Und so könnt Ihr es auch schaffen, wenn ihr
aus der Angst kommt und aus dem krampfhaften Festhalten Eure eigenen Pfründe zu sichern,
wobei wir das nicht als Vorwurf wünschen. Wenn Ihr also global denkt und Euer Herz für alles
öffnet, so seid Ihr sehr schnell in einer neuen gemeinsamen Ausrichtung, einer gemeinsamen
Plattform und so fällt es Euch sehr viel leichter diese Heilungskrise gemeinsam zu überstehen.
Und in die Rettung des Planeten zu kommen, auch wenn es Opfer bedeutet , doch es hat auch
in der Vergangenheit Opfer bedeutet und Ihr wisst, es sind Menschen gestorben bei einem
Vulkanausbruch, und Ihr wisst es sind Menschen ums Leben gekommen durch hohe Wellen,
und durch schlimme Stürme. Es ist beständig so, und viele von ihnen sind bereits wieder
inkarniert um in einer neuen Runde mit der Erkenntnis des vergangenen Lebens wieder zur
Verfügung zu stehen. Weitet Euer Bewusstsein und weitet Euer Herz und seid in der Liebe, das
ist das, was wir Euch wünschen, und was wir uns wünschen.
Und so sehen wir auch die Angst und sagen Euch, es ist eine Situation, die die Suppe in Eurem
Fahrzeug stoppen lässt. Und bleibt gelassen und gerne mit uns in Verbindung, denn wir sind
das Wasser, und wir sind der Hahn.
Rita: Dann gibt es noch was?
Dann wollen uns verabschieden und uns ganz herzlich bedanken und bitten Euch um Euren
Segen.
In der Tat wir segnen Euch und wir danken Euch, dafür dass Ihr Euch bereit erklärt habt, in
diese große Dichte zu gehen, und diese Erfahrung der Ängste und der Nöte zu machen, und
dem großen Ganzen zu dienen. Wir danken Euch und wir sehen Euch als die Meister.
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