Flache Erde

Was wurde nach der Renaissance aus der flachen Erde?
Es ist ein Glaubenssatz, der sich in eine sphärische Erkenntnis verändert hat. Ihr
könnt stets in allen Dingen auf das Zweidimensionale blicken, Ihr könnt stets das
Eine oder das Andere wählen. So seid Ihr immer auf einer flachen Erde, wenn Ihr
glaubt, das ist richtig und das ist falsch, oder Ihr eine Entweder- Oder Entscheidung
treffen wollt, oder Euch nicht entscheiden könnt, zwischen zwei Dingen, so seid Ihr
immer in einer flachen Erde beheimatet und Ihr werdet im Kreise gehen. Wenn Ihr
aber die Situation, mit dem Wort "Und" verbindet, so schließt sich diese flache
Scheibe mit dem Wort "Und", von der einen zur anderen Seite und eine Sphäre
entsteht. Habt Ihr das, verehrte Seele, verstanden?
Denn Ihr könnt immer das Eine und das Andere wählen und das Eine ist aus dieser
Perspektive ebenso richtig, wie das Andere. Nur in der Mitte dieser Sphäre auf der
Nadelspitze, wo das Potenzial der gesamten Sphäre vereint ist, im Zentrum des
Geschehens, wisst Ihr, ganz gleich, wohin Ihr ausschreitet, werdet Ihr immer eine
Spaltung, der Euer Weg bedeutet, hervorbringen und werdet wieder den Fächer ein
bisschen öffnen und wieder eine Entscheidung getroffen haben, die dann möglichst
viel mit hinein nimmt, dass die Spaltung eine schmale bleibt. Und wie Ihr inkarniert
wie Ihr seid, keine andere Wahl habt, als Entscheidungen zu treffen, seid Ihr eben
aufgefordert, so oft wie möglich zurück in die neutrale Mitte der Sphäre zu gehen, um
das scheibenhafte Denken, so oft wie möglich zu minimieren.
Auszug aus dem Jahreschanneling für 2016 (Audio) am 02.01.2016 im
Anastasialand durch Sabine Richter

Es gibt zunehmend die Fragestellungen des Weltbilds der runden Erde.
Das nimmt jetzt immer mehr zu, und es gab's ja schon mal die flache
Erde – flat earth-Theorie. Ist da irgendwas dran?
Es ist eine Frage, die wir nicht einordnen können.
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Soll man' s anders formulieren? Also es gibt ja dieses Bild der runden
Erde und es gibt auch das Weltbild aus anderen Kulturen, schon
jahrhundertealt der flachen Erde. Gibt's dazu irgendwelche Aussagen?
Was jetzt das tatsächliche Weltbild wäre.
Bezogen worauf? Das Weltbild Eurer Person oder einer Bevölkerungsgruppe oder - es
ist eine Frage, die wir nicht einordnen können.
Die Frage ist, ist die Erde flach, ist sie rund?
Es ist ein sphärisches Gebilde wie alle Planeten, alle Sonnen, alle Monde, wie alle
energetischen Ausdehnungen, wie das gesamte Universum und alle Universen lebt
Ihr stets in Seifenblasen. Es ist eine sphärische Ausdehnung, denn ätherische Energie
- Wasserenergie ist die dreidimensionale Entsprechung dieser Bewegungsrichtung hat stets die Energieform, sich in allen Dimensionen konzentrisch auszudehnen. Alle
Dimensionen konzentrisch betrachtet ergibt stets ein sphärisches Bild. Schaut Ihr
zweidimensional auf eine konzentrische Ausdehnung, beispielsweise wie der Tropfen
auf eine Wasseroberfläche, so könnt Ihr – von einer Flächenausdehnung sprechen,
doch ein holistisch betrachtetes Universum ist stets in allen Zusammenhängen eine
sphärische Ausdehnung. Ist das eine Antwort, die Euch befriedigt?

Auszug aus dem Jahreschanneling für 2018 (Audio) am 06.01.2018 im
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