Überbevölkerung

Die Ressourcen werden weniger. Also die Menschen streiten sich
vielleicht um Wasser oder um Öl. Nimmt dieses noch zu?
Ihr stellt eine weise Frage. Selbstverständlich ist es so.
Es ist so, dass wir gerne formelhaft versuchen zu vermitteln, wie die Energiesituation
ist und hoffen, dass Ihr es sozusagen einsetzen könnt mit Euren Fragen in die
Formeln.
Eine derartige Frage wäre nun ein Beispiel des Alltags, wie man es in eine Formel von
uns einsetzen könnte. Wir haben Euch gesagt, dass die polaren Kräfte zunehmen
werden, in dem Maße, wie die Energie steigt. Es ist eine physikalisch logische
Entwicklung, denn wenn etwas in Schwingungserhöhung gerät, so wird es sich
drastischer darstellen. Sowohl der eine als auch der andere Pol. Das gehört
beispielsweise dazu, dass Polarisierung dazu führen wird, sich beispielsweise in
diesem Bereich heftig zu streiten.
Gleichzeitig sagten wir Euch aber, Ihr BRAUCHT diese polaren Kräfte. Denn Ihr
BRAUCHT das Antibeispiel dafür, um zu erkennen: wie haben wir miteinander
umzugehen? Ist DAS bedingungslose Liebe? Ist DAS global gedacht? Ist DAS etwas,
was uns als Menschheit rettet? Und so sagen wir Euch, es ist sehr wohl bewusst
gewählt von der – wir möchten einmal sagen - höheren Einheit, die für Euren
Planeten zuständig ist, dass es polare Kräfte geben muss, die eine polare Arbeit tun.
EHRT jene Wesen, die Ihr als Schurken bezeichnet, die Euch diese Seite der Medaille
darstellen! EHRT SIE! Denn sie geben Euch die Möglichkeit zu erkennen, wo Ihr
ansetzen dürft. Und wo Ihr arbeiten dürft, um etwas in die Wege zu leiten. Denn gäbe
es keine Probleme, würdet Ihr noch lange schlafen. Also ist es so, dass Ihr es braucht.
Und sie werden eingesetzt. In der Tat! Und sie sind hochverehrte Seelen. Und es steht
uns allen – damit meinen wir alle Wesen und Ebenen des Seins – nicht zu, es zu
bewerten, welche Wesenheiten, welche Arbeit tun. Es ist hoch verehrt, in einer
liebevollen Energie bedingungslose Liebe anzustreben und es ist hoch verehrt, einen
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Spiegel vorzusetzen, wie es nicht gehen kann. Und wie es in Eurer polaren Welt zu
keiner Lösung in der fünften Dimension führen kann. So wird es also so sein. Noch
eine gewisse Zeit.
Und Ihr werdet einen Zuwachs an Bevölkerung haben. Eine gewisse Zeit. Jetzt ist es
sehr dicht und ein großes Gedränge bei Euch, wie sehr viele diesen Übergang
begleiten möchten. Und sehr viele Seelen über die lange Zeit der Inkarnationen
hinweg darauf gewartet haben. Und nicht nur der Inkarnationen auf der Erde,
sondern auf vielen Planeten. Und so dürft Ihr es einsetzen mit vielen Dingen. Mit der
Ölpest, mit der Wasserverschmutzung, mit "Schurken" in der Konzernführung.
Was auch immer Ihr wählt, mit lärmenden Nachbarn, oder mit einem aufmüpfigen
Kind. Alles, was Ihr als polare Störung betrachtet, ist auf diesem Weg, um in Euch
den Impuls zu erzeugen: "Für mich möchte ich es anders leben. Ich habe es erkannt.
Ich danke Dir, Du Seele, da Du mir den Spiegel vorhältst. Ich danke Dir für diese
Resonanz, für diese Erkenntnis. Für mich mache ich es anders!"
Der Nächste macht es wieder so und wieder und wieder. Und dann seid Ihr schon
vier. Und so weiter. Versteht Ihr? Es ist unser Appell an Euch, Euer polares Denken
in eine harmonische Schwingung zu führen. Dann könnt Ihr es global für Euch
nutzen.
Und - by the way- möchten wir Euch noch sagen, dass immer mehr Menschen immer
weniger zu Essen brauchen. Ihr werdet in zehn Jahren der Nahrung in dem Maße
nicht mehr bedürfen. Erst wird das Tier für Euch als Nahrung wegfallen. Ihr werdet
es nicht mehr verarbeiten können. Dann werdet Ihr Getreide nicht mehr verarbeiten
können, weil es Euren Körper sehr belastet. Und Ihr werdet eine lange Zeit nur von
Früchten, Gemüse und Obst in jeder Form für Euch leben. Und Ihr werdet immer
mehr in die Situation kommen, energetisiertes Wasser zu trinken. Und je mehr Ihr
Eure Schwingung anhebt – und das geschieht beispielsweise durch das Ausgleichen
von polarem Gedankengut – desto mehr werdet Ihr in diese lichtvolle Körperlichkeit
geraten. Und Euer Ernährungsproblem liegt nicht in der Lösung, durch
Monokulturen des Sojaanbaus beispielsweise, sondern in eine Schwingungserhöhung
des Körpers zu kommen und der Nahrung nicht mehr zu bedürfen.
Das ist das, was Euch bevorsteht. Wir sehen schon, Eurem Ego gefällt das nicht.
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Allgemeines Lachen
Ihr werdet sehen, es wird nicht so schlimm sein, wie Ihr es Euch vorstellt.
So, dann bedanken wir uns jetzt für die vielen Informationen und
möchten uns verabschieden. Wenn noch etwas Wichtiges zu klären ist
von Eurer Seite, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dazu.
Wenn wir Euch gedient haben, so war es uns eine Freude. Wenn Ihr noch eine
wichtige Frage habt, die Euch in der Seele brennt…. So stellt sie. Wir werden sie,
damit Ihr ruhig schlafen könnt, gerne beantworten. Ansonsten ist es für uns wie
immer eine Freude, Euch dabei zu begleiten und zu beobachten, mit welcher Liebe
Ihr diesen Weg geht! Und mit welcher Hingabe Ihr Euch bemüht, alles richtig zu
machen! Ihr seid gute Schüler und Ihr dürft auch einmal eine sechs mit nach Hause
bringen. Es wird Euch niemand rügen. Und Ihr macht es gut. Und Ihr braucht Euch
nicht so sehr zu verkrampfen, wie Ihr es teilweise tut. Ihr seid geliebt, was immer Ihr
tut, wo immer Ihr seid und was immer geschieht. Nehmt das in Euer Herz und nehmt
es als Bonbon von unserer Seite als ersten Keim in Eurem Herz, hinaus zu gehen und
zu beginnen, euch endlich selbst zu lieben. Denn dann tut Ihr dem Anderen einen
großen Gefallen.
Wenn es nun Euer Wunsch ist, Euch nun zu verabschieden, so segnen wir Euch mit
der Farbe des grünen Strahls, der in so manchem Herzen in dieser Runde gerne seine
Heilung tut. Und Ihr wisst, wir stehen bereit für jede neue Begegnung. Ob in einer
großen Runde, oder bei einem kleinen Nachtgebet.

Auszug aus "Öffentliches Channeling vom 07.11.2009" durch Sabine Richter
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