Strahlenbelastung durch Handy, WLAN etc.
Wie stark ist eigentlich die Schädigung der Aura, durch Handy WLAN
und sonstiges?
Es ist ein aggressiver Schwingungsimpuls, der Aura-Membranen durchlöchert,
beispielsweise, der auch Membranen der einzelnen Chakren angreifen kann, doch
wenn Ihr erlaubt und wenn Ihr wisst, dass Ihr ohnehin in diesem Kontinuum lebt, ein
idealer Zustand derzeit nur möglich ist, wenn Ihr erlaubt, ganz in die Weite zu gehen
und alles, was ist, integriert und als existent anerkennt, ohne es zu bewerten, so seid
Ihr am meisten ausgedehnt und umhüllt, dieses Universum der vielen Möglichkeiten,
statt Euch wie in einem Hagel immer mehr zurückzuziehen, immer mehr in der
Angststruktur zu verhärten. Ihr habt leicht die Möglichkeit zu erlauben, alles, was ist
in diesem Universum, alles, was ist in Eurer Gesellschaft, und es im Inneren zu
betrachten und Eure Schwingen darum zu legen, so seid Ihr nicht in der Situation
bedroht zu sein. Ihr seid es nur dann, wenn Ihr Euch verdichtet und nicht von außen
darauf blickt, sondern Euch von innen bedroht und manipuliert fühlt. So werdet Ihr
die Schwingung reduzieren und tatsächlich in krankhafte Zustände und in üble
Resonanzen hinein geraten. Macht also die Arme und die Schwingen auf und erlaubt.
Habt Ihr das verstanden?
Auszug aus dem Channeling "Die Aura und wie man sie pflegt" (Audio) durch
Sabine Richter

Strahlenbelastung durch Magnetstürme
Seit einiger Zeit warnen uns die Astronomen, dass in absehbarer Zeit so
starke Magnetstürme von der Sonne die Erde treffen werden, was 1859
schon einmal passiert ist, dass unsere ganzen elektronischen und
elektrischen Anlagen zerstört werden. Daran knüpfen sich zwei Fragen:
Erstens: wird dadurch das Bewusstsein der Menschen verändert und
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zweitens: könntet Ihr sagen, wann das sein wird, in diesem Jahr, im
nächsten Jahr?
Wir danken Euch für diese Frage und möchten Euch ein bisschen ausholend darüber
berichten, wenn Ihr es gestattet:
Ihr habt innerhalb Eurer Physis ein Magnetfeld um Euren Planeten, der mit Euch in
direktem Kontakt steht. Er steht nicht nur mit Euren Körpern, die Ihr als physische
Körper bezeichnet, in Kontakt, sondern auch mit dem Körper, den Ihr den Planeten
Erde nennt.
Es ist ein Planet, der durchzogen ist – wie alle anderen Planeten auch – von
magnetischen, elektromagnetischen Gitternetzstrukturen, die ebenso mit Euren
Körpern in Verbindung stehen. Ihr seid also angebunden von der stärksten Dichte
über Eure feinstofflichen Systeme hinaus über den Erdball in ein feinstoffliches
Gitternetz um die Erde mit der Sonne und von dort seid Ihr in kommunikativer
Weise verbunden mit allen Sonnen aller anderen Sonnensysteme, so dass eine
Kommunikationsverbindung über diese Gitternetze kosmisch besteht.
Alles, was auf Eurem Planeten und in Euren Regungen geschieht, wird also über
diese Gitternetze verbreitet, an das Erdmagnetgitter weitergegeben über eine
Verbindung zu Euren Planeten Jupiter und Sonne geleitet, und von dort aus steht es
auf einer höher frequenten Ebene mit allen anderen Sonnensystemen, in jedem Fall
derer im näheren Umfeld, in direkter Verbindung.
So ist es eine äußerst wichtige Frage, die Ihr stellt, denn eine Veränderung über Euer
Magnetgitter bedeutet nicht nur, dass Eure elektronischen Gerätschaften dadurch in
Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist so, dass Ihr in diesem Zusammenhang Eure
eigene Feinstofflichkeit erschüttert sehen werdet. Doch fürchtet Euch nicht! Es ist
nicht etwas, das Ihr als Armageddon oder etwas Ähnliches vor Euch wie einen
drohenden Abgrund sehen braucht. Es ist so, dass Ihr durch eine Bewegung dieser
Magnetgitter ein starkes Aufwallen von energetischen, elektromagnetischen
Bewegungen auch in Euch eine Veränderung und ein Aufwallen Eurer Selbst
wahrnehmen werdet.
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Seid Ihr nun ein Mensch, der in einer hingebungsvollen Weise sich dem Leben
gegenüber sieht, das heißt also: annimmt, was Euch das Leben bietet, annehmt, wie
andere Menschen in ihrer Andersartigkeit sind, annehmt, was das Leben im Fluss für
Euch bereitstellt und ein höheres Maß an Hingabe besitzt, so seid Ihr in der
Situation, plötzlich sehr viele Veränderungen um Euch herum zu erleben, die Ihr
aufgrund Eures Soseins, Eures annehmenden Wesens annehmen können werdet und
umsetzen könnt. Es wird zugleich ein vermehrtes Potenzial an Möglichkeiten in Euer
Leben gespült, womit Ihr vorher nicht gerechnet habt. Das ist das Eine.
Das Andere ist, wenn Ihr sehr auf Sicherheit bedacht seid, Euch die Angst durchs
Leben leitet, und Ihr sehr viel in Widerständen seid, dagegen haltet gegen
Strömungen des Lebens, gegen Wesenszüge anderer Menschen, gegen Gedanken und
Ideen anderer Gruppen oder anderer Anschauungen, so werdet Ihr erleben, dass Ihr
in vehemente Konfrontationen mit all jenen Dingen geratet, besonders, die Ihr
ablehnt, so dass Ihr in eine innere Überhitzung kommt, die bei besonders
unbewusster Verhaltensweise zu fiebrigen Erkrankungen, zu Entzündungen und zu
explosionsartiger Verbreitung epidemischer Krankheiten, wie Ihr es nennt, führen
wird. Seid Ihr aber eine bewusste Person, so könnt Ihr mit diesen, auch wenn Ihr im
Widerstand zu diesen Dingen seid, schneller erkennen, wo Eure Hausaufgaben – so
möchten wir es nennen – liegen, die Ihr zu bearbeiten habt.
Bewertet es nicht! Es ist besonders wichtig, dass Ihr Eure von Euch so empfundenen
Unzulänglichkeiten nicht als etwas Schlechtes bewertet, Euch abwertet und in eine
emotionale und später energetische Abwärtsspirale geratet. Es ist sehr wichtig, dass
Ihr bei Euch bleibt, dass Ihr Euch liebt für das, was Ihr seid, und besonders für das,
was Ihr noch nicht seid. Denn wenn Ihr erkennt, wo Eure Entwicklungsmöglichkeiten
liegen, könnt Ihr auch erkennen, wo Eure Trauer liegt, Eure Verletzungen, die Ihr
nicht mehr haben wollt, gegen die Ihr Euch stemmt, die Ihr nicht annehmen und
sehen wollt. Nutzt also diese Zeit dafür, dass Ihr hinschaut, was die Verletzung wäre,
wenn Ihr nicht mehr dagegen halten würdet, was die Verletzung wäre, wenn Ihr "Ja"
statt "Nein" sagen würdet, und kommt Euch selbst auf die Schliche und kommt Euch
näher und erkennt, wo Ihr Euch mehr lieben dürft und mehr zu Euch selbst stehen
solltet. Das ist der sehr menschliche, sehr emotionale Anteil dieser physikalischen
und astronomischen Vorgehensweise.
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Auf der technischen Ebene ist es in der Tat so, dass Ihr besonders mit solchen
Systemen Schwierigkeiten haben werdet, die einer hohen Schwingung oder einer
Störung nicht standhalten können. Seid Ihr hingegen mit Kommunikationssystemen
über Lichtfaser oder über hoch schwingenden Kommunikationsmöglichkeiten, die
nicht einer physischen Übertragungsstation bedürfen, verbunden, so werdet Ihr
erkennen, dass jene Systeme sich nicht als marode Systeme zeigen werden. Ihr seid
mit all jenen Systemen in problemhafte Zusammenstöße verwickelt, die über
Satellitentechnik
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außerterrestrischen Bewegungen besondere Probleme bekommen.
Das heißt: alle Eure Funk- und Navigationsmöglichkeiten sind in diesem
Zusammenhang sehr leicht störbar. Und das ist etwas, das Euch etwas lehren darf:
wenn Ihr betrachtet, dass Ihr stets der Sicherheit willen beispielsweise Landkarten in
Eure Automobile ladet, um auch ja niemals einen Weg zu verpassen, eine
Abzweigung zu übersehen oder nicht ans Ziel zu kommen, so ist es ein Äquivalent
dafür, wie Ihr Euch in Eurem Leben benehmt. Ihr seid, weil Ihr und wenn Ihr nicht in
der Hingabe und im Fluss seid, stets auf Sicherheit bedacht aus Angst. Daher ist es
sehr sinnvoll, zu lernen, der eigenen Intuition zu vertrauen. Vertraut Eurem Gefühl,
wohin der Weg Euch führen soll, nicht nur im Leben, sondern tatsächlich auch auf
einem Weg von einem Zuhause zu einem Freund oder einem Urlaubsort, wo Ihr
hineinspüren dürft und wo Ihr erkennen dürft, habt Ihr Euch einmal vermeintlich
verfahren, seid Ihr an einem Punkt angelangt, wo etwas auf Euch wartet gesehen zu
werden.
Und so ist es eine Möglichkeit für Euch, über diese scheinbaren Störfelder über Euch
hinauszuwachsen und alternative Lösungen zu finden, die Ihr für Euch nutzen könnt.
In der Tat ist es dort für Euch auf der menschlichen Ebene eine schwierige Situation,
wenn Eure Bordkommunikation von Flugzeugen beispielsweise zusammenbricht
oder die Navigationsgeräte Euch in die Irre leiten. Und dort ist für Euch Folgendes zu
erkennen: Wenn Ihr mit den Umbrüchen dieser Zeit, denn das ist das, was das
Erdmagnetfeld Euch widerspiegelt, und diese plötzlichen und heftigen Stürme von
außen Euch in eine neue Struktur, in eine neue Matrix katapultieren möchte, und
wenn Ihr diese Störungen erlebt, so könnt Ihr erkennen, wo Ihr in der Zukunft mit
Euch und Euren Systemen, Euren Verhaltensweisen und dem Umgang mit Euch und
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Eurer Umwelt in Zukunft besser umgehen könnt, so dass es Euch in keinem Fall
mehr schadet.
So wie Ihr es erlebt habt mit Störungen von Euren Atomkraftwerken in jüngster Zeit.
Auch dort habt Ihr einen GAU, wie Ihr es nennt, erlebt, der Euch auf menschlicher
Ebene schlimme Schicksale beschert hat, langfristig Regionen nicht mehr bewohnbar
machen lässt, und Ihr nun erkennen dürft, dass Ihr auf einer anderen Ebene, auf
höherer Bewusstseinsebene für Euch etwas entwickeln dürft, was liebevoller ist mit
Euch selbst. Das ist etwas, das wir Euch gesichert sagen können.
Eine nicht gesicherte Aussage wäre eine Zeitangabe. Wenn Ihr Euch vorstellt, dass
Ihr in Eurer Physis der Illusion von Zeit und Raum unterliegt, denn Ihr seid –
verzeiht: es ist keine abwertende Kritik Eurer Körper, es ist ein Fakt, der Inkarnieren
möglich macht -, Ihr seid in einem mutierten Körpersystem beheimatet mit einem
Seelenanteil, der eigentlich weder Raum noch Zeit kennt. Jenseits dieser Ebene gibt
es lediglich das Sein. Raum und Zeit ist ein Relikt der dritten und vierten Dimension,
der Ihr unterliegt und die Ihr braucht, um Euch orientieren zu können innerhalb
Eurer kurzlebigen Spanne innerhalb eines Körpers und auf einem physischen Raum,
der Euch mit der Anziehungskraft ein Oben und ein Unten vorgaukelt.
Wenn Ihr also eine Zeit wissen wollt, so ist es etwas sehr Vages, das stets mit einer
seriösen Aussage für Euch nicht getan werden kann. Es unterliegt teilweise dem
Chaos-Prinzip,
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Erdmagnetfeld die Spannung erhöht und weil eine Sonneneruption und die
Bewegungen der Sonne sich nicht berechnen lassen, so wie Ihr Eure Kalkulationen in
tabellarischer Form vornehmt. Es ist ein feuriger, ein explosiver, ein plutonischer,
uraniascher, sonnen-harter Explosionsplanet, der zu jeder Mikrosekunde des Seins
explodiert und implodiert und seine Hitze und seine energetischen Strömungen nach
außen schleudert und dort auf etwas trifft, das reagiert. So kann eine verlässliche
Zeitansage, in der Form daher nicht getan werden, doch wir können Euch sagen, dass
Ihr derzeit in einem Sturm dieser Energien seid, so wie wir Euch zu anderer Zeit und
an anderem Ort bereits berichtet haben. Dass der Sturm der Zeit angebrochen ist und
Ihr Euch am Besten als Blatt in diesem Sturm betätigt und annehmt, wohin es Euch
treibt und dort oder als ein Samen auf fruchtbaren Boden fallt, wo Ihr angekommen
seid.
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Denn Ihr seid nicht ein Individuum innerhalb eines Quadratmeters, den Ihr Euch
käuflich von der Erde erworben habt. Das ist nur in Euren Köpfen vorstellbar. Ihr
könnt den Planeten nicht zerstückelt kaufen. Ihr seid ein Individuum einer Rasse
Mensch auf einer Heimat, die Ihr Planet nennt. Und innerhalb der gesamten
Dynamik, die dort entsteht durch Euer feinstoffliches Wirken, durch die
geomantischen Bewegungen, durch die Einwirkung der Sonne, anderer planetarer
Einwirkungen,
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Schwingungserhöhung seid Ihr also einem gewissen Chaos-Prinzip unterlegen, das
Euch auch nicht das Datum nennen braucht. Wichtig ist dabei, dass Ihr lernt, im
Jetzt zu leben, dass Ihr lernt, bei Euch zu sein. Das was jetzt für Euch wichtig ist,
anzuerkennen und Euch jetzt zu präparieren für das, was Ihr jetzt braucht, in dem
Moment, an diesem Tag, in dieser Minute, und dann seid Ihr stets dort, wo Ihr
hingehört, ganz bei Euch. Das ist die Antwort auf Eure Frage und habt Ihr weitere
Fragen?
Auszug aus dem "Gruppen-Channeling" am 02.07.2011 durch Sabine Richter
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