Kinder
Haben aktuelle Entwicklungen besondere Auswirkungen auf Kinder?
Dass man die besonders vielleicht schützen muss oder fördern muss?
Es ist so, dass stets die nachfolgende Generation Lehrer der bereits bestehenden
Generation ist, sodass Ihr die Kinder als Eure Lehrer betrachten dürft. Denn wenn
Ihr Euch vorstellt, dass sie vor wenigen Jahren noch die weisen Alten gewesen sind
der anderen Gesellschaft, woher sie kamen, ist es sehr einfach zu verstehen, dass sie
nun in einer erneuten Inkarnation mit dem aktuellen Wissen sozusagen in einem
kleinen Körper einen Schritt voraus sind. Versteht Ihr diese Rechnung? Sie sind
schon immer Eure Lehrer gewesen, nur habt Ihr es nicht gemerkt, weil sie nicht
sprechen können und weil sie scheinbar komische Fragen stellen. Doch diese Fragen
sind weise und Ihr seid gut beraten, wenn Ihr sie als Eure Lehrer anseht.
Wo Ihr sie beschützen dürft – und das ist etwas, wo Ihr Euch mehr selbst dient als
dem Kind – ist eine gewisse Form der Achtsamkeit. Dass Ihr anerkennt, dass sie
feinstofflichere Wesen sind. Dass Ihr anerkennt, dass sie nahezu keine Nahrung mehr
benötigen. Dass Ihr anerkennt, dass sie ein anderes System in den öffentlichen
Einrichtungen, die sie besuchen müssen, brauchen. Und dass es eine völlig andere
Generation von Bewusstheit ist, als jene, die den Rahmen zur Verfügung stellt.
Sie sind weiser als ihre Schullehrer. Sie sind weiser, als ihre Politiker. Und sie haben
ein enormes Körpergefühl und eine Weisheit über die Befindlichkeit ihres Körpers,
sodass man ihrem Bewegungsdrang nachgeben sollte und sie nicht wie kleine
Püppchen in die Reihe setzen darf. Denn jegliche Kreativität und Denkleistung und
Entwicklungsfähigkeit erstirbt in einem derartigen Ambiente, sodass ihre
Entwicklung Eurer Gesellschaft nicht dient, wenn ihr die Kinder einpfercht und in
Schach haltet sozusagen.
Lasst die Kindern entscheiden, wie Schule zu sein hat und entwickelt mit ihnen
gemeinsam, denn dazu sind sie bereits in der Lage, wenn sie in einem Alter sind, was
Ihr die fünfte Klasse nennt. Das wäre ein sehr hilfreicher Hinweis, auch an Eure
Politiker. Nehmt sie mit in die Beratung und hört ihnen gut zu, denn sie wissen
Bescheid. Und es gibt sehr viele Kinder, die sich an ein früheres Leben erinnern, ohne
es zu erzählen.
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Brauchen unsere Kinder eine besondere Begleitung durch die
kommenden Veränderungen?
Sie sind bestens ausgerüstet für diese neue Zeit, denn sie sind die neue Generation
und wenn es keine sehr karmischen Imprints gibt, die jetzt in diesem Leben dringend
mit aufgearbeitet werden sollten, werden es diejenigen sein, die mehr mit
Leichtigkeit diesen Weg gehen.
Sie können ihn dann nicht gehen, wenn die rigiden Systeme daran hindern. Und
daher ist die beste Unterstützung der Kinder, die eigene Rigidität aufzugeben und
dem Wesen der Kinder zu folgen, beispielsweise in starren Schulsystemen, in starren
Tagesstätten, Kindertagesstätten, im Hinblick starrer Erziehungsmethoden,
Ernährungsvorstellungen usw., sodass die Kinder meist leicht auf dieser Welle
vielleicht könnt Ihr es surfen nennen, und erst durch rigide Vorstellungen der
Erwachsenenwelt und deren Ängste ins Stocken geraten oder daran Schaden
nehmen.
Channeling zur "Zweiten Jahreshälfte 2018"(Video) vom 26.01.2018 durch Sabine
Richter

2
Sabine Richter
www. teilchenquelle.de

