Politik

Das heißt eigentlich, dass wir an allen Ecken und Enden von unserer
sogenannten Politik irregeführt werden oder zumindest sollen?
In jeder Hinsicht und das wisst Ihr! Wir haben Euch schon mehrere Male Aussagen
darüber übermittelt, wie Zentralisierungsbemühungen einhergehen mit der Ablösung
politischer Versorgung von der Gesellschaft und Eure gesellschaftliche Basis, die
Basis des Kollektivs, täglich mehr davon darauf ausgerichtet sein muss und davon
abhängen wird, sich selbst zu versorgen und Politik von unten zu betreiben, wie wir
Euch mitgeteilt haben. Auch das wird sich in diesen Jahren jetzt sehr stark immer
mehr zeigen.
Ihr seid aufgefordert aus dem Kollektiv heraus, Euch selbst zu versorgen, Euch selbst
zu behelfen, Euch selbst mit Energie zu versorgen und nicht mehr darauf zu schielen,
was Politik für Euch tun kann. Ihr seid aufgefordert, wie Ihr selbst Eure eigene Politik
leben könnt, mit Euch selbst und mit Eurer Gruppe, in der Ihr lebt. Kleinkollektive,
die sich dann mit anderen Kleinkollektiven zusammenschließen, um größere
Einheiten zu bilden, und sei es nur im Sinne der Vernetzung, sind die Gesellschaft der
Zukunft. Es wird eine hierarchisch ausgerichtete Politik nur noch in jenen
gesellschaftlichen Gruppierungen geben, die es wünschen, hierarchisch dominiert zu
sein, die es wünschen, die Verantwortung an einen sogenannten Vater Staat abgeben
zu wollen. Es wird, wie wir Euch mitgeteilt haben, zwei sehr unterschiedliche
Gesellschaften geben, die Einen autark und die Anderen in Abhängigkeit leben
werden für eine Weile, um dann letztlich die Verantwortung aller Menschen für das
Leben auf dem Planeten als höchste Bewusstseinsebene zu etablieren. Und in dieser
Wandlungsphase sind Zentralisierungsbemühungen von ganz wenigen Menschen, die
Ihr an einer Hand abzählen könnt, derzeit hoch im Kurs und werden diskutiert und
angestrebt.
Und Ihr seid wirklich, wirklich aufgefordert, Euch zu vernetzen, Euch selbst zu
behelfen und im Sinne der Übernahme der Eigenverantwortung, Euch jetzt schon
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darauf auszurichten, was Ihr selbst für das Kollektiv tun könnt. Habt Ihr das,
verehrte Seelen, verstanden?
Ja!
Eine Frage dazu: heißt das dann, dass wir Parallelgesellschaften haben,
also die Einen, die schon die Alternativen leben und die Anderen, die
noch im Alten sind?
Das würden wir meinen! Das tut Ihr bereits jetzt! Es gibt sehr viele Menschen, die
bereit sind, in Nicht-Abhängigkeit das eigene Leben auch um den Preis des Verzichts
in die eigenen Hände zu nehmen und beispielsweise auf einem niedrigeren Niveau
des Prestiges, auf einem niedrigeren Niveau der Lebenshaltung, ein freies
unabhängiges Leben zu leben und selbst zu sehen, wann das Leben weiter geht, nach
welchen Entscheidungen und wann Ihr stagniert, bewusstseinserweiternde Übungen
mit sich selbst zu leben und es gibt sehr viele Menschen, die nicht bereit sind, dies zu
tun und gerne eine hierarchisch übergeordnete Instanz beispielsweise, um die
Versorgung bitten, es möge stets gesorgt sein wie für ein Kind. Und das ist derzeit
bereits eine starke Trennung Eurer Gesellschaft, wie Ihr vielleicht wisst.
Beispielsweise gibt es auch sehr viele Menschen, die die Verantwortung für die eigene
Gesundheit in fremde Hände legen wollen und jene, die die Verantwortung für den
Körper selbst übernehmen. Versteht Ihr das? Und so wird es fortgehen und es wird
sich immer klarer auseinander dividieren.
Auszug aus dem "Jahreschanneling für 2016" im Anastasialand durch Sabine
Richter

Stehen hinter den Supermächten Russland, Amerika, China die gleichen
Kräfte die eigentlich alle nur benutzen um ein gemeinsames, eigentliches
Ziel zu erreichen?
Wir haben Euch berichtet, dass die Superenergie, die die Geheimdienste sind,
reduziert ist auf eine Hand voll Personen. Das steht über allen Aussagen, menschlich
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betrachtet. Wenn Ihr es energetisch betrachten wollt, so müssen wir weiter ausholen.
So fragen wir Euch, was ist Euer Wunsch?
Es scheint mir so dass es völlig egal ist, was wir Menschen tun,
Hauptsache wir bleiben in unserer Mitte und dass das äußere Geplänkel
eigentlich egal sein sollte…
Es ist eine fast korrekte Aussage, wenn Ihr das Wort "egal" nicht benutzen würdet. Es
ist sehr wahr, dass es für Euch sehr wichtig ist in Eurer Mitte zu sein, denn der Bruch
der weltweiten Struktur, der weltweit geltenden Gesetzmäßigkeiten von Reglements
ist dabei zu brechen.
Wir haben Euch mitgeteilt, dass Ihr in den letzten Wochen begonnen habt eine neue
energetische Qualität zu entfalten, die Ihr jetzt für das Jahr, das Ihr 2016 nennt,
lange vorhergesehen habt und jetzt sehen werdet. Der Bruch der alten Strukturen ist
im vollen Gange und ist in den letzten Wochen sehr stark zum Ausbruch gekommen.
Seit letzten Sommer beispielsweise, wo Ihr eine Völkerwanderung beobachten könnt.
Wo Ihr verschiedene Dinge beobachten könnt, die das Alte auf eine Weise nach oben
spülen und auseinander brechen lassen, das es Euch nächstes und übernächstes Jahr
und bis zum Jahr, in jedem Fall bis zum Jahr 2023/2024 um die Ohren hauen wird.
In dieser Zeit ist es sehr angemessen gelernt zu haben, zentriert zu sein, denn
Zentralisierungsbemühung auf der einen Seite ist der Gegenpol zu Eurer eigenen
Zentralisierungsbemühung in Eurem Inneren. Ihr seid dann nicht zu zentralisieren
durch andere, wenn Ihr in Euch zentralisiert sein.
Wer im Außen eine Lösung sucht und sich vom Außen wegspülen lässt, wird
absorbiert durch eine Zentralisierung. Wenn Ihr das nicht tut, Eure Erkenntnisse im
Inneren und Lösungen und Anker findet habt Ihr keine Gefahr zu befürchten.
So ist es eine Polarisierung von Zentralisierung und überall dort, wo das alte Muster
noch gesucht und gelebt und initiiert wird, werdet Ihr abgesogen von fremden
Zentralisierungsbemühungen,

so

dass

das

Bankensystem,

das

gesamte

Bewertungssystem, auch darüber, was strafbar ist und was nicht. Das gesamte
Moralsystem - alles wird eine Wandlung erfahren und es werden an vielen Orten
Tumulte geschehen, es werden an vielen Orten Bürgerkriege ausbrechen an vielen
Orten Einbrüche, wirtschaftlicherseits sein. Doch je zentrierter Ihr in Euch seid, je
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weniger Ihr braucht und je mehr Ihr Euch zurückzieht, desto weniger Resonanzen
habt Ihr dazu, sodass Ihr in den nächsten Jahren sowohl immer mehr in der Ruhe,
mit Euch selbst in Frieden, im inneren Reichtum leben könnt, als auch immer mehr
ins Chaos gestürzt werden könnt. Das ist die Spaltung von der wir Euch viele Jahre
schon berichten, sie ist in vollem Gange.
Auszug aus dem Channeling "Anschlag in Paris" am 14.11.2015 im Anastasialand
(Audio) durch Sabine Richter

Wenn wir mehr in die Selbstständigkeit gehen können, wie wird dann die
Politik und die Kirche z.B. jetzt reagieren? Wird die uns Schwierigkeiten
machen oder gar nichts?
Es ist eine Frage, die sich insofern erübrigt, da Ihr niemals ohne Schwierigkeiten
gewesen seid, was derartige Institutionen anbelangt. Es ist eine Frage des DaraufBlickens. Es sind stets Institutionen der Macht, die - und das ist wahr - jene belangen,
die den Prozess des Ausstiegs für sich gewählt haben. Und es ist eine Frage des
Vertrauens und der Konsequenz und des Aufgehoben-Seins in kleineren Einheiten, in
kleineren Kollektiven. Und stets ist es eine Individualerfahrung und es ist eine
Kollektiv-Erfahrung. Weil aber viele Individual-Erfahrungen in der Masse nach
einem gewissen Zeitrahmen erst zu einer Kollektiv-Erfahrung werden, ist es
überhaupt dann relevant. Es ist ein Sich-Ablösen verschiedener Dinge. So, wie Ihr
beobachten könnt, dass es eine Veränderung in einer dogmatischen Christlichkeit
gibt, dass es eine Veränderung geben wird in dogmatisch osmanischen Religionen
und so ist es

stets

ein Wandel über

prozesshafte Entscheidungen von

Individualprozessen, so könnt Ihr es nennen. Wenn Ihr persönlich eine Situation
erlebt, dass Ihr beispielsweise Schwierigkeiten dann bekommt, wenn Ihr aus einem
kirchlichen Verband austretet oder dieser Institution den Rücken kehrt, so seid Ihr
aufgefordert, Euch Euren inquisitorischen Erfahrungen in Eurem Inneren zu stellen
und Euch davon zu verabschieden. Habt Ihr das verstanden?
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Ich würde gerne noch einmal zur deutschen Innenpolitik kommen, und
ich habe, beschäftige mich im Moment mit einer Partei, und frage mich,
ob das überhaupt Sinn macht, in der gegenwärtigen Trennungslage, auf
parteipolitischer Ebene etwas zu tun.
Es ist eine Aussage. Welche Frage knüpft Ihr daran?
Die Frage, ist es sinnvoll auf parteipolitischer Ebene zu arbeiten, oder
eher sich...
Also, Parteipolitik, ja oder nein?
Es ist eine schwarze oder weiße Antwort, die wir zur Verfügung gestellt bekommen
und es ist nicht unsere Art. Wenn Ihr es gestattet, würden wir Euch dazu eine
Information, die darüber hinausgeht, mitteilen.
Eine Frage generell ist insofern nicht sinnvoll, da es darauf ankommt, auf welcher
Ebene sich Menschen politisch engagieren. Wenn es in einem kleinen Rahmen ist, in
einem regional bedeutsamen Rahmen, so ist es sehr sinnvoll für Menschen, sich im
guten Sinne, die Regionen zu stärken, zusammen zu tun, und auf regionaler Ebene
politisch tätig zu sein. Wenn Ihr etablierte Dateien zu Eurem Schutz und zu einer
Entwicklung für wählen wollt, so können wir Euch mitteilen, dass es eine sehr starke
energetische Hinwendung ist, an etwas, was nicht effektiv sein wird.
Habt Ihr das verstanden?
Ist das die Antwort, die Euch zu einer Entscheidung hilft?
Wobei ich mich nicht für eine große Partei, sondern für eine ganz neu
gegründete Partei interessiere.
Das Wesentliche bei der Entscheidung Eurer politischen Aktivitäten ist, ob es
regional relevant ist. Regionale Relevanz ist Eure Zukunftsausrichtung, denn wir
haben Euch mitgeteilt, Interessenverbände zu bilden, um innerhalb kleiner Zellen,
tragfähige Gemeinschaften aufzubauen, und gleichzeitig mit der Zeit, eine
Vernetzung dieses Kaleidoskops zu entwickeln, wenn Ihr gelernt habt, im friedlichen
Miteinander Euer Kaleidoskopdasein zu leben, und die Basis der politische Relevanz,

5
Sabine Richter
www. teilchenquelle.de

sollte in der nächsten Zeit für Euch stets, die Relevanz der regionalen Bedeutsamkeit
sein.
Auszug aus dem "Jahreschanneling für 2017" (Video) in Nürnberg durch Sabine
Richter

Sollten wir als deutscher Staat alles Erdenkliche tun sollten um die
Menschen, die nun flüchten, zu unterstützen?
Und nun seid Ihr in einem Zwischenraum zwischen den Argumentationsschichten, so
könnte man es nennen. Wenn Ihr Euch als Staat versteht, die Menschheit des
deutschen Volkes als Staat versteht, so habt Ihr eine Grenze, die einen
Zuständigkeitsbereich einzirkelt, der mit materiellen und finanzieller Versorgung
einhergeht und eine rechtliche Regelung braucht auf der einen Seite, auf der anderen
Seite könnt Ihr beobachten, dass eine weltweite Völkerwanderung besteht und
Menschen nicht nur in Eurem Land zur Unterstützung und Aufnahme gelangen,
sondern auch auf einem anderen Weg beispielsweise könntet Ihr erkennen, dass
immerhin die meisten Menschen, eine Überzahl an Menschen lebend Euer Land
erreicht, das ist kein Zynismus, den wir an den Tag legen, wenn Ihr Euch überlegt,
was Ihr als Einzelindividuum in Eurer inneren Haltung dazu beitragen könnt um das
Ganze emotional zu nähren ist das Eine und wenn Ihr überlegt welches Politikum
dahinter steckt, ist es das Andere, dort gelten andere Gesetze.
Das Politikum bedeutet, dass es eine wunderbare Möglichkeit ist, eine neue
erpresserische Energie auf den Plan zu bringen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit
der Erpressung, finanziell ein Land zu unterstützen, finanziell Menschen zu
unterstützen, einen armen schwachen Menschen aufzunehmen, um ihm das Leben zu
ermöglichen, um dann Forderungen zu stellen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit
einem Land so viel Geld ausgleichsweise zu leihen, das es nie mehr zurück geben
kann, um in einer ewigen Bringschuld zu sein, und so weiter und so weiter, das sind
politische Kräfte, die auf die Ich-Struktur nicht erlösten Einzelindividuen der Politik
und des Lobbyismus zurück zu führen sind, die dann freilich das Außenbild eines
Landes verursachen, doch Ihr als Menschen seid nicht aufgefordert politisch zu
denken.
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Ihr als Menschen seid aufgefordert Euch nicht als Nationalist zu betrachten, sondern
als Mensch, als eine inkarnierte Seele, die auf einem gleichen Planeten wie eine
andere fliehende inkarnierte Seele, weilt. Was habt Ihr davon, so fragen wir Euch,
Euch als Deutscher zu begreifen, innerhalb eines deutschen Staates? Nicht eine Seele,
die dort zu Euch kommt und etwas benötigt, nimmt Euch etwas weg, es sei denn es
ist auf der Ebene des Diebstahls, des Raubes und des Mordes, doch das kann auch
von Eurem Nachbarn geschehen.
Es ist nicht erheblich, ob Ihr Euch als Deutscher oder als Weltbürger begreift. Unser
Anliegen an Euch ist und unsere Herzenergie, die wir Euch gerne ein bisschen
zufließen lassen möchten, ist, versteht Euch als Mensch, versteht Euch als ein Teil
dieser Rasse auf diesem Planeten, wo andere Menschen in unerträglichen Zuständen
leben und das erkannt haben und in andere Länder gehen. In der Tat gibt es auch
dort Menschen, die dies missbrauchen und eine andere Energie damit verbinden und
verknüpfen, als es eigentlich auf einer höheren Ebene derzeit hervorbringen soll.
Doch der Apell ist, das kollektive Verständnis und der Apell ist das Politische, das
jetzt die Marionettenfäden geteilt sieht und Ihr eine Schicht von Menschen, von
Bürgern geworden seid, die autonom und autark mit der Liebe und dem höherbewussten Verständnis sehr viel bewirken können, nicht mehr darauf blicken, was
Ihr als Menschen deutscher Nation erlebt.
Es ist ein eigenständig gewordener Mechanismus, den die Politik derzeit lebt.
Menschen wie Eure Regierungsführer und Eure Parteiführer sind nicht wichtig für
das Geschehen auf der Welt, sie sind nicht wichtig, Menschen die Ihr "Merkel" nennt
sind nicht wichtig, Eure Menschen die Politik betreiben, im Äußeren und im Inneren
und in der Wirtschaft sind nicht wichtig, sie reiben sich dort mit ihren egomanischen
Mechanismen an einer Machtstruktur, die nicht wirklich zukunftsweisend ist.
Ihr werdet erleben wie dieser Überbau, wie dieser aufgeblähte Mechanismus in den
Jahren immer mehr bröckeln wird, auch manchmal explosionsartig oder implodiert
oder explosionsartig auseinander trifftet oder implodiert und Ihr immer dann am
besten beraten seid, wenn Ihr Euch selbst mit Euch, wenn Ihr Euch abschirmt und
Euch selbst organisiert. Es ist die Wahrheit, Ihr werdet es erleben und Euch als Teil
dieses politischen Planes zu sehen, wäre fatal und nicht mehr sinnvoll. Die Politik
wird das nutzen für sich und gewinnen wird der Lobbyismus, der jene Seelen dazu
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missbrauchen wird, die eigenen Interessen darauf zu pfropfen, Ihr werdet es
beobachten und seid gut beraten, Euch davon zu distanzieren. Habt Ihr das, verehrte
Seele, verstanden? Ist das die Antwort auf Eure Frage?
Auszug aus dem "Zeitqualität September 2015" (Audio) in Nürnberg durch Sabine
Richter
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