Fülle und Mangel
Die nächste Frage, die wir stellen wollten, ist die Aussage von Euch, dass
die Menschen in der Fülle der Energie leben. Tatsächlich zeigt sich aber
auf unserem Planeten doch sehr viel Mangel, bzw. eine richtige Fülle an
Mangel. Könntet Ihr uns noch einmal etwas zur Fülle auf Erden sagen?
Zur Fülle der Energie oder zur Fülle auf Erden?
Zur Fülle der Energie.
Wir geben das an den blauen Strahl weiter und sind ein bisschen im Hintergrund, um
Eure Rücken zu wärmen.
Nun seht. Ihr seid in diesen Teil des Universums geraten als inkarnierte Wesen und
seid in der Anbindung geblieben. Doch Ihr seid auch in einer gewissen Reduktion
über lange Zeit hinweg innerhalb dieser Leben gewesen, Reduktion von
hochschwingender Energie. Wir haben viele Male an dieser Stelle darüber uns mit
Euch ausgetauscht. Nun ist es so, dass Ihr aus verschiedenen Gründen eine Erhöhung
der Schwingung auf der Erde habt und aus verschiedenen Gründen Eure eigene
Schwingung erhöht, sodass ein erhöhtes Maß an Energie - und Ihr nennt es Licht verankert werden kann, sodass wir davon sprechen können, dass ein hohes Maß an
Energie und an Licht vorhanden ist innerhalb Eures kleinen Rahmens, den Ihr Erde
nennt.
Nun wisst Ihr auch, dass Ihr dann in einer bevorzugten Situation der Resonanz seid.
Dass Ihr immer dann, wenn Ihr eine erhöhte Schwingung tragt, ein erhöhtes Maß an
Materialisationsmöglichkeiten für Euch habt. Wenn Ihr also nun in einer Fülle von
Energie lebt, dennoch im Mangel, so ist es so, dass Ihr Eure Resonanz dazu benutztet,
Euch den Mangel zu visualisieren. Das hat viele Funktionen und ist in der Ordnung.
Zum einen ist der Leidensdruck für viele Menschen noch nicht groß genug, um etwas
zu verändern, sodass sie noch ein bisschen weiter sozusagen sich gerne in die
Bredouille hinein manövrieren möchten, bevor sie umkehren. Zum andern ist es so,
dass auch die Bewusstheitsmöglichkeit noch nicht gegeben ist und das Opferdasein
noch eine Weile gelebt werden muss.
1
Sabine Richter
www. teilchenquelle.de

Und es ist so, dass Ihr Platzhalter für polare Energien auf Eurer Erde habt, die sich
die Schwingungserhöhung zunutze machen, um den anderen Pol, nämlich den der
Reduktion, aufrechtzuerhalten. Denn das ist die göttliche Ordnung auf Eurem
Planeten. Und von daher ist es eine zwingende Notwendigkeit, dass sich alles, was Ihr
vorfindet, durch die Schwingungserhöhung verstärkt. So das positiv Ausgerichtete,
worüber Ihr nun auch einiges von Fronten des silbernen Strahls erfahren durftet, als
auch auf der Ebene der Reduktion und des Sich-Sorgen-Schaffens und des SichSteine-in-den-Weg-legen, usw. War ein kleiner Stein in der Vergangenheit in
niedriger Schwingung etwas, was man beseitigen konnte, wird er nun zu einem
wirklichen Klotz, um den Ihr nicht mehr herum könnt. Denn Ihr wisst auch, dass Ihr
mit Blockaden nicht in höhere Dimensionen könnt und dass es nun an der Zeit ist,
Euch in die Ordnung und die Heilung zu bringen.
Und von daher war unser Hinweis an die Menschheit, dass Ihr in einem Meer von
Möglichkeiten lebt, dass die 5. Dimension sich Euch bereits erschließt und geöffnet
hat, dass Ihr kreieren könnt, was Ihr wollt. Und es auch tut, denn das ist Euer freier
Wille, die Situation der 4. Und die Situation der 8 ist, Euch auf diese Bereiche
einzustimmen. Das haben wir Euch auch in der Vergangenheit einige Male berichtet,
sodass Ihr Euch nun Reichtum oder Verlust, oder Mangel oder Trauer, was auch
immer, sehr schnell in Euer Leben nehmen könnt. Und es ist Euer Spiegel, wie die
Menschheit derzeit sich im Mangel befindet, und miteinander umgeht in dieser
Situation, womit Ihr erkennen könnt, wo Ihr steht und was es noch zu tun gibt. Und
dann ist es eine wunderbare Situation für Euch, die Ärmel hochzukrempeln und über
den Weg der Beseitigung dieser unangenehmen Situationen immer bewusster zu
werden, um am Schluss im bewussten Sein und der globalen Liebe in Eurem neuen
Paradies zu sein. Ihr seht, es ist eine endlose Schleife von Fragen und Antworten, die
Euch immer wieder beständig dieselbe Rückmeldung gibt.
Das heißt also, der Mangel, der für uns sichtbar ist, ist von den Menschen
selbst kreiert.
So würden wir es nennen.
Und was würde denn ein erfülltes Menschendasein bedeuten?
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Die kollektive Liebe. Wenn alles in Euch weich geworden ist und annimmt und sich
hingibt und sich schenkt. Dann seid Ihr am Ziel, was das Erdendasein anbelangt.
Wenn alles rosa ist.
Das war die Fülle der Energien. Und die Fülle der Menschen? Gibt es da
einen Unterschied zur Fülle der Energien?

Wenn Ihr begonnen habt, Euch nicht mehr so zu betrachten, was Euch der ANDERE
geben könnte, sondern wenn Ihr begonnen habt, Euch so zu betrachten, was IHR
dem Anderen geben könntet, werdet Ihr beständig in der Fülle sein.

Das wäre also der Leitsatz der Menschen für die Fülle auf Erden?
Ihr seid global betrachtet im Moment so ausgerichtet, noch im Sinne des GewinnVerlust-Denkens zu sein. Es ist eine unangenehme Tatsache, doch es ist so, dass Ihr
Euch überlegt, wo spar ich etwas. Wo kann ich es günstiger haben. Wo kann ich einen
Umstand

mir

kreieren,

wo

ich

möglichst

mit

geringstem

Aufwand

den

größtmöglichen Ertrag erziele. Das ist schon eine ganz gute Vorübung für das endlose
Sein, doch es ist nicht aus dem Herzen genährt. Wenn Ihr Euch vorstellt, Ihr geht
umher und seht, wo kann ich schenken, wo kann ich mich hergeben, wo kann ich gut
tätig sein, ohne etwas zurück zu erwarten. Und stellt Euch vor, ein Anderer würde
Euch ebenso begegnen. Und der Dritte und Fünfte auch.
So ist das eine einfache Rechnung, dass Ihr dann beständig in der Fülle seid. Ihr
werdet so viel geschenkt bekommen und für Euch zur Verfügung haben, dass Ihr es
gar nicht mehr nutzen könnt. Und Ihr werdet in der Liebe sein und werdet eine hohe
Schwingung haben. Und werdet unabhängig von Bedürfnissen sein. Denn die Liebe
ist das, und die gegenseitige Zuwendung, was Ihr braucht und ersehnt und Ihr werdet
immer weniger Nahrung brauchen und immer weniger Geld und immer weniger
Dinge, die Ihr im Alltag braucht. Denn es wird abfallen, was Ihr jetzt für Euch
benötigt, um Euch abzusichern, um ein Statussymbol zu haben, um es Euch so sicher
wie möglich, so bequem wie möglich, so abgegrenzt wie möglich zu kreieren. Ihr
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werdet Euch gegenseitig besuchen, um Euch zu beglücken, zu beschenken und
gemeinsam zu SEIN. Was wollt Ihr mehr?
Ist das die Zukunft?
(Sabine lachend)
Das sehen wir so! Das wollen wir meinen und wir hoffen es! Es gibt keinen Weg
zurück, denn es ist nicht möglich, dass Ihr Euer Bewusstsein umkehrt oder reduziert.
Und es gibt mittlerweile schon sehr viele Seelen und eine überwältigende Anzahl von
Menschen und an Bewusstseinen hier auf Eurem Planeten und an Beobachtern und
Unterstützern, die aus den jenseitigen Ebenen kommen bzw. von anderen Planeten,
um diesen Prozess zu begleiten und zu betrachten. Es ist keine Umkehr mehr
möglich. Es ist nicht einmal mehr möglich, sich über Gebühr zu behindern. Ihr seid
sozusagen auf der Zielgeraden.
Auszug aus dem Buch "Der siebte Himmel ist JETZT" von Sabine Richter.
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