Klimawandel

So können wir Euch mitteilen, dass Ihr weltweit in der Situation seid, ein bisschen
selbst daran geschraubt zu haben, dass Ihr nun in warmen Zeiten lebt, dass Ihr
verwässert und Euch eine dicke Luft umwabert und Ihr Ressourcen aus der Kruste
gekratzt habt. Gleichzeitig haben wir Euch viele Male mitgeteilt, dass es sich um eine
turnusmäßige und um eine sehr natürliche und angemessene Entwicklung handelt,
dass nun eine Verinselung des Planeten voranschreitet.
Es ist eine Weiterentwicklung des Planeten, aus der Materiefixierung der Physis, der
Permanentfrost-Regionen des Packeises, sich auf die emotionale Ebene der
Erkenntnis des Mitgefühls zu begeben, die dann einhergehen wird, im Laufe der
Jahre, der zig-Jahre und der Jahrhunderte, in die Zeit der Stürme, wo Ihr auf
mentaler Ebene neue Erkenntnisse, neue Glaubenssätze entwickeln werdet, und ein
Planet, der aus der Physis erwacht, und ebenso emotionale, mentale und karmische
Strukturen harmonisiert, ist einer Wandlung ebenso unterworfen wie jedes
menschliche, animalische und pflanzliche System. Sodass der Planet die Entwicklung
durchlebt, zunächst zu verwässern und zu verinseln, und dann mit der Weile durch
diese Wetterveränderung mit starken Stürmen die Bewohner dazu bringen wird, sich
in sichere Quartiere zurückzuziehen. Viele Planeten haben es vor Euch - Bewohner
anderer Planeten haben es vor Euch erlebt, bis dann die karmische Harmonisierung
derart gediehen ist, dass es einen Garten Eden auf einem Planeten gibt, der vor allem
Wesenheiten in feinstofflicher Weise beherbergt, und die physische Gebundenheit
überwunden wurde. Oder lichternährte physische Wesen, die in großer Leichtigkeit
und Friedfertigkeit miteinander sechsdimensional verkehren.
So ist es also eine Entwicklung, die Ihr gelassen nehmen solltet, obgleich es Euch gut
ansteht, Euch dahingehend zu verständigen, dass Ihr im Sinne des Naturschutzes
eine gewisse Rekalibrierung vornehmen müsstet. Ohnehin würden viele Tierarten
wechseln. Die einen werden gehen, diese Seelen werden in neu-formierten anderen
Tierkörpern neu erstehen, sodass es keine Wesenheit verloren geht, nur neu
gestaltete Tiere und Euer Mitgefühl und Mitleid für aussterbende Arten ist eine
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emotionale Reaktion, die Ihr in der Weise der Planetenvergiftung auf sehr polare
Weise ausagiert. Nun möchten wir Euch auf der einen Seite trösten, Euch die
Metaebene der Weisheit, des Metablicks zur Verfügung stellen und gleichzeitig Euch
auch daran erinnern, dass Lieblosigkeit im Umgang mit Euch selbst zur Lieblosigkeit
im Umgang mit dem Planeten, den Pflanzen und Tieren führte, was wiederum ein
Rückläufer an Lieblosigkeit Euch gegenüber sich nun manifestierte.
Das Jahr 2018 wird sich durch eine beginnende Kälte- im beginnenden Jahr eine
Kälteperiode zeigen, wo Ihr vielleicht eine späte Aussaat habt, so ist es eine regional
bedingte Situation. Ihr könnt uns nicht nach einem weltweiten Klima fragen, wenn
Ihr das Wetter wissen wollt. Denn in den Wüsten werden keine Kälteperioden zu
Beginn des Jahres sein, vor allem dort nicht, wo nun Sommer ist. Doch Ihr werdet in
Eurem Land eine Kälteperiode erleben, die dann aber zu normalen Bedingungen sich
wendet und es kann ein feuchtes Jahr für Euch werden. Ein Jahr mit sehr viel Regen
und sehr viel wasser-ständigen Äckern. Doch im Großen und Ganzen ist es so, dass
Ihr nun eine Zeitqualität des Feuers und der Luft durchlebt in diesem Jahr, wo das
Feuer und die Luft sich gegenseitig anfachen. Es ist sehr gut möglich und
wahrscheinlich, dass große Brände weltweit - auch gelegte Brände - stattfinden.
Gleichzeitig ist es im übertragenen Sinn die Zeit, wo Gedanken die Emotionen
anfeuern und die hohe Geschwindigkeit von inneren Regungen auf der energetischen
Ebene sofort zu lodernden Feuern führen. Wenn Ihr etwas fühlt und es
hinausposaunt und es nicht auf der Nadelspitze bei Euch behaltet, werdet Ihr sehr
schnell Resonanzen im außen herbeiführen, wo Ihr so schnell Ihr es nicht überblickt,
manifestiert, was Ihr herausgegeben habt. Denn die Geschwindigkeit der
Reaktionsbildung im Umfeld ist immens im Jahr 2018 und es wird Euch gehörig die
Resonanz um die Ohren geweht. Sodass Ihr das Feuer der Wut, das Feuer des
Aktionismus, das Feuer der Unbeherrschtheit mit dem Luftelement der Gedanken
selbst anfacht.
Das ist im übertragenen Sinn etwas, was sich auf der physischen Ebene nur allzu
leicht zeigt. Ihr habt als komplexe Bevölkerungsmasse die Möglichkeit, in einem
Land, das zu unterstützen, indem Ihr aktionistisch seid, und von den Reaktionen der
Physis, die darauf in Resonanz Euch bedrohen könnte, eine Antwort einen Spiegel
erhaltet. Oder Ihr habt die Möglichkeit, auch beispielsweise durch die Verwässerung,
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Eure emotionalen Selbstbetrauerungen und Mitgefühle und Ängste, die Ihr nach
außen gebt, die Resonanz der Verwässerung Eurer Regionen auch mitgestaltet. Denn
eine physische Manifestation ist immer die Folge einer energetischen Voraussetzung.
Auch das Wetter reagiert auf Eure psychischen, emotionalen, mentalen und
karmischen Vorbedingungen. Ihr seid also auch aufgefordert, neutral zu sein, sodass
Ihr der Balance des Wetters, der Balance der Reaktionen der Physis eine Chance gebt,
ausbalanciert zu reagieren.
Es gibt keine Schuld, es gibt immer nur den Appel an Euch, Euch zugute, Euch
zuliebe in der Zentrierung zu sein. So ist es eine Frage, wie sehr Ihr Euch zentrieren
könnt, und wie sehr Ihr regionale Situationen mit verursacht. Wenn es einen
deutlichen Überhang an Großvorkommnissen gibt, weltweit, so ist es der Wind und
ist es das Feuer in diesem Jahr, der die Physis vielleicht bedroht und das die Physis
vielleicht bedroht. Grämt Euch nicht! Es sind Elemente, die in den Wandlungsphasen
Ihr Eigenes tun. Es sind Elemente, die Euch zeigen, was geschieht in der Polarität,
und die Euch stets auffordern, zu Euch zurückzukommen, das zu tun, was
ausgleichend ist, und nicht zu beklagen, was vorherrscht.
Es ist ein großer Unterschied, wenn Ihr abhängig seid von der Wetterentwicklung,
weil Ihr beispielsweise in agrarwirtschaftlicher Hinsicht Euren Lebensunterhalt
verdient, so seid Ihr vielleicht angewiesen auf eine gewisse Wetterentwicklung. Es ist
nicht möglich, in allen Regionen mit allen Menschen derzeit Balance herzustellen
durch Euch selbst, aber es ist möglich, dass Ihr in Eurem eigenen Grund und Boden,
auf Euren eigenen Zuständigkeiten, wo Ihr Euch aufhaltet, den Blick dahin zu
wenden, dass Ihr also nicht darauf klagend blickt, was schwierig ist, sondern darauf
blickt, welche Möglichkeiten Ihr zum Ausgleich auf Euren eigenen Grund und Boden
habt. Beispielsweise Drainagen legen, beispielsweise zu verschiedenen energetischen
Handlungsweisen greifen, die Euren eigenen Grund in die Situation des Ausgleichs
bringen. Wenn Ihr Euch als Opfer der Wetterbedingungen seht, dann seid Ihr bereits
wieder nicht mehr auf der Ebene der Nadelspitze und ruft aus nach Subventionen,
nach Hilfe, nach Unterstützung oder nach sonst irgendwelchen Hilfen, die Ihr
ersehnt, von irgendwelchen Göttern im übertragenen Sinn.
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Ihr habt die Möglichkeit, stets für Balance zu sorgen, wenn Ihr erkennt, was
vorherrscht, und was nötig ist. Ist das eine Antwort, sehr verehrter Fragender, die
Euch befriedigt, ist das die Antwort auf Eure Frage?
Auszug aus dem Channeling "Zeitqualität 2018" vom 28.12.2017 durch Sabine
Richter

Wird dann das Land weniger sein, wenn es so zu Verinselungen kommt?
Aber das kommt ja erst später, oder? Aber wird es dann weniger Land
zur Verfügung stehen?
Ein Ansteigen des Wasserspiegels weltweit auf der einen Seite und auf der anderen
Seite ein Auseinanderbrechen großer Kontinentalplatten zu stärkerer Verinselung ist
die Zukunft Eures Planeten. Und es wird nicht von Montag auf Dienstag geschehen.
Sorgt Euch nicht! In manchen Teilen, für manche Menschen, für eine kleinere
Gruppe von Menschen wird es in der Tat von Montag auf Dienstag geschehen, doch
nicht global betrachtet, versteht Ihr das? Habt Ihr weitere Fragen?
Ja, noch zu dem Thema: das CO2, das Menschengemachte hat das jetzt
eine Bedeutung oder nicht?
In der Tat ist es bedeutsam, für Euch, die Ihr Euch Menschen nennt, denn Ihr habt
sehr angemessen Euer Gewissen hinterfragt, und habt sehr angemessen erschrocken
reagiert und habt sehr angemessen Veränderungen herbeigeführt, die dann aufgrund
der Erkenntnis, was geschah, eine Bewusstseinserhöhung, Bewusstseinserweiterung
vollbrachte, doch Ihr hättet niemals als Menschheit den Planeten vernichten können.
Ihr werdet niemals als Menschheit den Planeten derart ausschlachten können, wie
Ihr es fürchtet, dass Ihr alle Ressourcen nehmt. Eine derart langsam wachsende, für
Euch aus menschlicher Sicht betrachteten, langsam nachwachsenden Rohstofffülle,
wie beispielsweise das Erdöl es ist, ist eine Frage von Zeiten und Ihr werdet erleben,
dass es immer wieder fossile Brennstoffe geben wird. Doch die Frage ist nicht, wird es
das geben und wird es nachwachsen, sondern die Frage ist, braucht Ihr es?
Denn die Erkenntnis der Zukunft bedeutet, von freier Energie, von Raumenergie zu
leben, die in Euch selbst per Knopfdruck Wärme und Kälte entstehen lässt usw. Und
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so braucht Ihr diese Dinge nicht mehr. Und das, was geschah in der Bildung der
menschlichen Moral war sehr angemessen und es ist keine Situation, dass Ihr den
Planeten zerstören könnt. Habt Ihr das verstanden? Habt Ihr weitere Fragen?
Auszug aus dem Jahreschanneling für 2016 im Anastasialand durch Sabine Richter

Ich schließe eine Frage an, die auch mit Deutschland zu tun hat: wenn es
auch in Deutschland relativ ruhig und sicher ist im Vergleich zu anderen
Ländern, ist trotzdem die Frage, ob es in Deutschland größere
Naturkatastrophen geben wird in den nächsten Jahren, z. B. Ausbruch
der

Eifel-Vulkane

oder

Erdbeben

hier

im

Alpenraum

Überschwemmungen, Tornados und Ähnliches.
Ihr werdet Naturreaktionen erleben. Das ist wahr. Ihr werdet die Materie, die alte
Struktur und die alte Struktur ist ein Oberbegriff für Materie, für alles, was Ihr in der
Starre haltet, was Ihr in ein Konzept presst, für alles, was die Zahl der Vier
repräsentiert: vier Beine eines Tisches, enge Strukturen, verkrustete Rituale, marode
Systeme, die aufrecht erhalten werden, indem sie geflickt werden, all diese
verkrusteten kantigen Dinge, und dazu gehört auch die Materie, die Physis, die Physis
an sich, die in einer Statik lebt, weil sie aufgrund der elektromagnetischen
Anziehungskraft in dieser Statik künstlich gehalten wird, wird in der nächsten Zeit
einer Bewegung und einer Veränderung unterzogen werden gleichsam wie wir es
Euch mit den Planeten erklärt haben.
Euer Planet wird also in einem von außen betrachtet relativ kleinen Rahmen bewegt
werden und es werden Dinge passieren, die dann, wenn Ihr hineinzoomt und mit
Eurer Winzigkeit des menschlichen Körpers da verweilt, ein großes Ereignis sein
wird, doch global gesehen ist es das nicht. Das, was wirklich global betrachtet, ein
größeres Ereignis ist, was der Erde letztlich eine Folge, eine Konsequenz aufprägt, ist,
was dadurch ausgelöst wird aufgrund Eurer Gesellschaften. Eine Überschwemmung
ist keine wirkliche Katastrophe für die Welt. Es ist eine Katastrophe für jene
Menschen, die exakt an dieser Linie leben, wo das Wasser austritt und den Menschen
wegspült und seine finanzielle Existenz. Aber ein Zusammenbruch verschiedener
Atomkraftwerke ist in der Tat ein GAU für die ganze Welt, denn dort kontaminiert
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Ihr ja nicht nur Euren beschränkten Raum, sondern es ist, wie Ihr wisst, ein globales
Ereignis. Hättet Ihr keine Atomkraftwerke beispielsweise, hättet Ihr keine
Gasleitungen, hättet Ihr keine chemischen Labors usw., wären die Folgen relativ
gering und temporär. Doch so kreiert Ihr Euch selbst Eure GAUs und damit habt Ihr
umzugehen. Ist das die Antwort auf die Frage?
Nicht ganz, ich habe nach den Vulkanen in der Eifel gefragt.
Es wird zunächst unterirdisch stattfinden und wird dort eine Bewegung und eine
Kettenreaktion auslösen. Zugleich seid Ihr über die Magnetgitter mit der ganze Welt
vernetzt. Was in jedem Fall eine Katastrophe größeren Ausmaßes darstellen wird, ist
die Bewegung am Andreasgraben, und dort, wo sich der westlich gelegene Pazifik mit
dem östlich gelegenen Atlantik früher oder später über die Brücke Mittelamerika, die
auseinander brechen muss aufgrund der Entwicklungen herein brechen wird und
eine Fusion darstellt, wie sie zu Beginn Eurer Inkarnationszyklen bereits schon
einmal bestand.
Das heißt also: Ihr kehrt in eine Verinselung zurück. Die Erde wird eine verinselte
Landschaft sein. Dorthin werdet Ihr zurückkehren, so wie es einstmals war. Und es
hat einen wichtigen Grund und Konsequenz und Auswirkungen. Das, was dazwischen
geschieht, was Euch belastet, ist das Menschgemachte und das, was dadurch
entstehen wird. Und nicht in diesem Jahr, können wir Euch sagen, wird diese oder
jenes geschehen, doch im Laufe der nächsten dreißig Jahre, der nächsten dreihundert
Jahre, auch der nächsten fünf, sechs Jahre werdet Ihr erleben, dass die
Veränderungen in der Erde und die Auswirkungen, die über die Magnetgitter von den
größeren Katastrophen zu Euch herüberschwappen und dort wieder etwas in
Resonanz bringen, eine ziemliche Dauerbewegung unter Euren Füßen und um Eure
Köpfe hervorbringen wird. Das ist wahr. Ist das die Antwort auf Eure Frage?

Ich denke: ja. Wird sich die Erde in ihrem Volumen vergrößern?
Eine Ausdehnung der Erde ist ein zwingender Prozess. Ihr habt drei verschiedene
Phänomene

zu

beobachten:

Das

eine

ist,

die

beständige

Erhöhung

des

Eigengewichtes der Erde, was daraus resultiert, dass Ihr beständig durch
Eismeteoriten neues Wasser auf Eurem Planeten erhaltet, das in den höher gelegenen
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Gebirgen Eurer Welt, Bergketten und Dächern der Welt zu Euch geführt wird. Das ist
der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass hier eine Ausdehnung stets deshalb
stattfinden muss, weil – es ist ein Perpetuum Mobile.
Es wird aus der Quelle eine Energie abgespalten, die als transformierte Energie eine
neue Sphäre geschaffen hat, ein Universum, innerhalb dessen sich wieder etwas
abspaltet und wieder eine neue Dimension schafft und wieder und wieder und es
verästelt sich in die Peripherie hinaus und es geht gegen Unendlich, wie Ihr wisst. Es
ist etwas nicht Einzugrenzendes. Dabei wird aber die Struktur dieser Energetik
immer luftiger und immer lichter und immer weiter auseinander und erhält eine
Textur, die Ihr, wenn Ihr es z. B. vergleicht, während Ihr in der Quelle die Textur
eines Granits besitzt, habt Ihr am anderen Ende in der Physis etwa wie Tuffstein,
etwas sehr Poröses, etwas sehr Löcheriges oder wie ein Schwamm. Und so geht es
weiter auseinander.
Auch in Euren Zellen beobachtet Ihr dasselbe Phänomen der Abspaltung, der
Sphärenbildung, und die Zelle dehnt sich aus bis sie irgend-wann einmal in sich
zusammenfällt, um wieder aus diesem Schwarzen Loch heraus, das Ihr in jeder Zelle
habt, etwas Neues hervorzubringen. Und so habt Ihr dieses Ausdehnen und In-sichZusammenfallen beispielsweise auch bei Sternen, die sich zu einem riesigen Planeten
ausdehnen, aufblähen und zu einem weißen Zwerg zusammenfallen, um dann in der
Folge irgendwann als Schwarzes Loch zu enden, woraus wieder durch ein Wurmloch
etwas Neues entsteht. Und von daher ist die Frage Euch nun beantwortet, ob die Erde
sich ausdehnt. Es ist ein natürlicher Prozess, den Ihr abgebildet auch in Euren
Kulturen erleben könnt. Jede Hochkultur hat den Punkt des Zenits irgendwann
einmal erreicht, um dann zusammenzubrechen und von dort aus etwas Neues zu
schaffen.

Und

so

findet

Ihr

es

überall.

Der

dritte

Aspekt

ist

die

Schwingungserhöhung, die jetzt in Euer System vordringt, und diesen Tuffstein,
nämlich Euch in eine höhere Schwingung bringt, um Euch nach mehr in die
Peripherie zu treiben. Versteht Ihr das? Braucht Ihr weitere Erklärung?
Wenn Ihr ein Seifenblasen-fläschchen nehmt und taucht Euren Seifenblasenlöffel ein
und macht eine große Seifenblase, so ist die Membran dieser Seifenblase sehr dicht.
Wenn Ihr nun hergeht und in diese Seifenblase Euren Löffel eintaucht und daraus
wieder etwas Neues in diese Seifenblase hineinblast, um von diesem Waschmittel,
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das Ihr benutzt, diesem Reinigungsmittel, innerhalb dieser Blase immer mehr und
immer mehr Blasen zu erzeugen, so werden sie immer dünner und werden immer
feiner. Versteht Ihr das? Und so ist das auch mit der Textur bis ins kleinste Detail, bis
in die Materie hinein. Und das ist etwas, was sich einer logischen Abwicklung folgend
abspielt. Und das Beispiel ist insofern nicht vollständig, weil Ihr die Ausdehnung in
die Peripherie hinaus nicht darstellen könnt. Denn dazu zählt die Erhöhung der
Schwingung und das fraktale Wesen dieses Perpetuum Mobile.
Kann man auf unserer Zeitschiene ungefähr sagen, wie lange der
Transformationsprozess der Menschheit und der Erde noch dauern
wird?
Bis zu welchem Punkt meint Ihr? Bis Ihr die Physis verlasst? Das ist eine Frage an
Euch.

Das

ist

ein

Ablauf

eines

beständigen

Transformierens,

denn

die

Transformation, die ursprünglich in die Dichte führte, führt nun zurück in die
Verschmelzung. Und daher fragen wir Euch: bis wo Ihr einen Schlusspunkt finden
wollt mit Eurer Frage?
Ich

möchte

keinen

Transformationsprozess

Schlusspunkt
als

etwas

setzen.

Wir

erleben

Unangenehmes,

den

manchmal

Bedrohliches, und die Frage ist, bis wann es soweit ist, dass wir das
sozusagen genießen können.
Das ist eine sehr schöne Frage und eine sehr liebevolle Frage. Innerhalb der Zeitlinie
legen wir uns nicht so gerne fest, wie Ihr wisst. Generell wisst Ihr, dass es eine Frage
der Ego-Anbindung ist und des Loslassens der Angst, der Reduktion von Angst. Und
das Sicherheitsbedürfnis, das in Euch ruht und der Öffnung in die höheren Chakren,
die Euer kollektives Bewusstsein für Euch lebbar machen. Und es ist deshalb keine
Aussage über eine Jahreszahl oder einen Zeitraum zu geben, weil es eine Dynamik
darstellt. Wenn Ihr beispielsweise sehr schnell heute an dieser Stelle jeder Einzelne
für sich etwas verstanden hat und darüber hinaus – das ist das Wichtigste – beginnt,
es umzusetzen und zu leben, weil Ihr es gefühlt habt und dann verstanden habt und
es dann umsetzt, seid Ihr transformiert und lebt es dem Anderen vor.
Es hängt also in vielen Teilen von Euch selbst ab, wie schnell Ihr im
Schneeballsystem sozusagen die Bewusstheit vorlebt, um alle Puzzle-Teile in Eurer
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Peripherie davon zu überzeugen, dass eine höhere Draufsicht auf die Problematik
Eurer Welt und Eurer Einzelpersonen sich lohnt, um in den Frieden zu kommen. Auf
der anderen Seite erhaltet Ihr eine energetische Erhöhung durch die Einflüsse von
außen, wie sie vielfach beschrieben wurden und was Ihr angesprochen habt, und Ihr
trefft Euch in der Mitte und steuert, und das ist der sensible Punkt, sollte es zu einer
entweder explosionsartigen Begegnung von Bewusstsein Mensch und Schwingungserhöhung durch kosmische Vorgänge zu einer Explosion kommen, wo Ihr Euch dann
Eure Super-GAUs kreiert, die Euch danach über diesen Punkt hinaus in die
Notwendigkeit katapultiert, höher bewusst, weiter global mit Euch gesellschaftlich
umzugehen.
Wenn Ihr es aber schafft, im Sinne der Puzzleteil-Theorie sehr schnell, sehr liebevoll
miteinander umzugehen und Euch deshalb sehr virtuos und wunderbar liebend in
diese Schwingung hineinzubewegen und von dort kommt es herunter, so werdet Ihr
eine Fusion erleben, die Euch mit einem plötzlichen Erkennen vieler Dinge und
gleichsam zu einer Blumenwiese im Frühling macht, wo zuerst noch Schnee lag und
eine Woche später ist es ein Blütenteppich, weil die Sonne und die Keime sich auf
wunderbare Weise getroffen haben. So ist es die Frage, wie schnell Ihr versteht und
wie schnell Ihr arbeitet. Und wir können Euch sagen, dass es in dreißig Jahren
weitestgehend abgeschlossen sein muss, dass Ihr fünfdimensionale Ideen auf der
Erde beginnt zu fixieren.
Das heißt: Unternehmen, die gegründet werden, müssen jetzt in der neuen Energie
gegründet werden, im neuen Bewusstsein. Politische Parteien, die jetzt entstehen,
müssen jetzt in der neuen Idee gegründet werden. Projekte und alles, was Ihr global
oder kollektiv miteinander kreieren wollt, hat nur dann Bestand, wenn Ihr es jetzt
bereits in diesem neuen Sinn anlegt. Alles andere wird nicht existieren können und
wird keine Zukunft haben. Und das werdet Ihr feststellen, dass Ihr durch das
Entwickeln, vor allem der jüngeren Generation Eurer Gesellschaft von neuen Ideen
im neuen Sinn sehr schnell in diese Peripherie hineinwachsen könnt und Ihr Euch
wenige Super-GAUs kreiert.
Dort an der Stelle, wo Ihr festhaltet, wird es passieren. Also blickt nicht dorthin, wo
es kracht und stinkt und raucht, sondern blickt dorthin, wo es liebevoll geschehen ist,
denn es ist die Mehrzahl Eurer kollektiven Entwicklung, denn Ihr seid in der
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Mehrzahl dabei, Euch rosa zu entwickeln und nur in Einzelfällen ist es eine sehr
heftige, violette, rote Strukturbruchenergie. Glaubt nicht, dass es in Eurem Kollektiv
zu einer besonderen Dramaturgie führen wird. Doch wir können Euch einen
Zeitraum von dreißig Jahren innerhalb Eurer Zeitlinie nennen, wo die Generation,
die jetzt die Berufslaufbahn beginnt, dann zu reifen Menschen herangewachsen ist
und bereits etwas sehr Neues kreiert hat auf dem Erdball und Ihr es genießen könnt,
wie Ihr es formuliert habt. Und vor allem und das ist das Wunderbare daran: alle
Menschen, die noch nicht in der Lage sind, in diesem liebvollen Sinne miteinander zu
agieren, mitfühlend betrachten könnt und sie zu Euch nehmen könnt und sie
einhüllen könnt in Eure Energie und ihnen zeigen könnt, wie es besser geht.
Liebevoller, wärmer, harmonischer und mit weniger Blockaden. Denn es entsteht
eine Dynamik, die Euch kollektiv macht. Versteht Ihr das? Ist das die Antwort auf
Eure Frage?
Auszug aus dem "Channeling in Wang" am 10.03.2012 von Sabine Richter

Es gibt alte Prophezeiungen über die Umgestaltung der Erde. Wie wirkt
sich diese Umgestaltung der Erde im Zusammenhang mit den polaren
Machtstrukturen aus?
Es ist die Umgestaltung Eurer Gesellschaft, es ist Umgestaltung der polaren Kräfte
auf

einem

sehr

homogen

gelebten

Planeten,

der

jetzt

durch

die

Schwingungserhöhung einfordert, dass die bisher homogen gelebte Matrix der
Polaritäten innerhalb der Weltgeschehnisse nun eine klare Trennung erfährt, sich
noch mehr polarisiert um sich darauf auszurichten entweder das gesamte System,
auch das körperliche in eine höhere Schwingung zu bringen oder noch zu verweilen
in einer alten Matrix in einer niedrigen Schwingung, um das Spiel dieser homogenen
Kräfte noch ein bisschen zu spielen. Das ist etwas, was geschieht aufgrund der
energetischen Situation im gesamten Raum Eures Universums in dem Ihr Euch
derzeit aufhaltet.
Auf der anderen Seite ist die Umgestaltung der Erde auch dahingehend zu verstehen,
dass Ihr zu einem Inselplaneten werdet, der eine Verinselung zum Ziel hat, wo
Eispole abschmelzen, das Wasser weltweit noch mehr ansteigt, das fließende Wasser
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noch mehr ansteigt, Ihr dadurch verinselt werdet und dadurch Kontinente
auseinanderbrechen und in einer Weise Euch umgestalten, dass Ihr einen völlig
neuen Planeten vorfinden werdet, so wie er auch jetzt ganz anders ist, als zu Beginn
der Besiedelung des Planeten, wo Ihr nur ein und zwei usw. Kontinente vorgefunden
habt.
Es ist ein Wandlungsprozess der verschiedene Platten auseinander brechen lässt und
chaotische Zustände bringt. Und Ihr lebt in einer Generalwandlung auf der Ebene der
Schwingungen, auf der Ebene der Materieveränderung, auf der Ebene des
Bewusstseinswandels und auf der Ebene der all dieser nachrangig notwendigen
Veränderungen innerhalb der Gesellschaft und der Politik. Das ist das was derzeit
wirklich geschieht und der Hauptauslöser dafür ist der Faktor Schwingungserhöhung
der nicht nur Eure Erde betrifft sondern im gesamten Raum Eures Universums in
dem Ihr seid.
Auszug aus dem Channeling "Anschlag in Paris" am 14.11.2015 im Anastasialand
(Audio) durch Sabine Richter.
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