Die Zeitqualität des Jahres 2010 und unsere Aufgaben
An einem sonnigen und klaren November-Samstagnachmittag haben wir uns
zusammengefunden und haben Fragen an die hohen Ebenen des Lichts.
Als erstes möchte ich die hohen Ebenen des Lichts begrüßen und fragen, ob der Kontakt
steht.
Wie immer können wir Euch sagen, dass wir stets vorhanden sind und grüßen Euch! Und Ihr
wisst es genau, dass Ihr diejenigen seid, die den Kontakt suchen und herstellen dürft und wir wie
ein beständiger Wasserhahn immer gleichmäßig fließen und es an Euch ist, Euch an uns zu
wenden. Wir begrüßen Euch und wir bitten Euch um einen Energieausgleich in dieser Runde,
wenn Ihr es gestattet.
Ja, bitte.
Es ist ein überaus harmonisches Gleichgewicht von Seelen, die sich, wir würden sagen, gut
kennen. So könnt Ihr gerne mit Eueren Fragen fortfahren.
Nach den großen Sommerferien, wo es jetzt auf das Jahresende zugeht, ist die Zeit, wo
sehr viel Aktivität auf allen Ebenen ist, ob politisch, ob in der Wirtschaft, ob in den
Familien und jeder ist natürlich daran interessiert, wie die Zukunft ausschaut. Und die
erste Frage wäre zur aktuellen Zeitqualität, zur Zeitqualität der nächsten 6 Monate oder
auch 12 Monate, je nachdem wie weit es sinnvoll ist, auszudehnen.
Ihr habt nun verschiedene Dinge angesprochen, die sozusagen verschiedene Themenbereiche mit
uns, wie Ihr es nennt, in Resonanz gebracht haben, die wir wie folgt zunächst im Vorfeld
beantworten wollen:
Ihr sprecht davon, dass die Zeit nun lebendiger geworden ist und die Menschheit nun
geschäftiger wird, da nun die Zeit des Sommers vorbei ist.
Wir möchten Euch gerne sagen, dass es in Euch ist und dass es Eure Haltung zu den Themen ist,
dass Ihr Euch in den Zeiten des Sommers, der Hitze, der Leichtigkeit, wir würden sagen der
gelben Lichtenergie, eine Auszeit gebt, die Ihr Euch gönnt. Genauso könntet Ihr das am 16.
November 2009 tun. Es ist etwas, was Ihr in Euch tragt oder auch nicht und was Ihr für Euch als
Rhythmus entwickelt habt.
Die Rhythmen des Jahres, die Ihr mit Anspannung und Entspannung bezeichnet, sind die, die
der Mensch in sich selbst entwickelt und die Ihr kollektiv sozusagen innerhalb einer Gesellschaft,
eines Gesellschaftssystems aufrechterhaltet. Und daran könnt Ihr ermessen, welch großen
Einfluss Eure globale Denkweise und Euer Zusammenstehen vieler Seelen auf kleinem Raum
hat.
Ihr könntet also beispielsweise jetzt sofort die Auszeit für November ausrufen und könntet Euch
alle so vergnügen am Strand am Meer. Nur das tut Ihr nicht. Denn nun seid Ihr zurück und
erholt, nun müsst Ihr wieder etwas tun, denn die nächste Feier steht ins Haus. Und nun werden
die Ärmel hochgekrempelt und es wird geschafft und gemacht und so manch einer wählt sich
gerne einmal einen Herzinfarkt in dieser Zeit.
Das ist etwas, was Ihr Euch kreiert. Das ist das Eine. Und Ihr habt, wie Ihr daraus erkennen
könnt, jederzeit die Möglichkeit, Euch zurückzulehnen und Euch an den schönen Gestaden von
Ibiza zu wähnen.
Nun sind wir wieder einmal sehr klug dahergekommen und wir wissen natürlich, was Ihr meint,
wenn Ihr uns nach der aktuellen Zeitqualität fragt. Doch es ist nicht umsonst zur Einführung
davon die Rede gewesen, denn es ist ein Großteil Eures Wohlbefindens, wie Ihr Euch selbst
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programmiert. Wenn Ihr nun die Zeit der universellen, der kosmischen Einflüsse und des
Aufstiegs innerhalb Eurer Erdspirale meint – und das wissen wir, dass Ihr das tut – so möchten
wir Euch einen anderen Text liefern sozusagen. Dazu möchten wir andere Kollegen von
verschiedenen Farbebenen zusammenrufen. Wir vom blauen Strahl haben nun die allgemeine
Hinführung sozusagen gegeben und bitten Euch einen Moment um Geduld.
Wir begrüßen Euch vom gelben, vom roten, vom blauen und vom grünen Strahl und sind in
einer Kongregation gekommen, die Euch eine Mischung von Heilsenergie und von
Materialisation demonstrieren möchte.
Es ist so, dass Ihr nun in eine Zeit gleiten werdet, die Euch sehr in die innere Zentrierung
bringen kann. Ihr habt in den letzten Wochen und Monaten innerhalb Eurer Energiesysteme und
besonders an den Verknüpfungen Eurer Lymphbahnen sehr starke Integrationsarbeit leisten
müssen. Es wurde sehr viel ausgeschwungen, es wurde viel über Lymphbahnen ausgeschwemmt
und es wurden sehr viele neue Verbindungen innerhalb Eures Energiesystems gleich einer neuen
Synapsenbildung geschaffen. Ihr hattet epidemische Krankheitserscheinungen, die mit diesem
Vorgang in Zusammenhang stehen.
Ihr sprecht gerne davon, dass die Energiespirale angehoben wird. So ganz ist das nicht der
richtige Ausdruck. Denn wir möchten Euch sagen, dass wir stets eine neue Formation der
Schwingungselemente, die auf Euch wirken, zusammenstellen – es ist nicht ganz der richtige
Ausdruck, wir sind keine Hexenküche – und es kommen auch noch kosmische Einflüsse hinzu,
sodass global eine ständig neue Energie um Euch ist, die nicht immer etwas mit einer Erhöhung
der Schwingung zu tun haben muss. Doch, wenn Ihr es erfolgreich für Euch im individualen Sein
übersteht und wenn Ihr Eure Krankheiten und Eure Auffälligkeiten mit Bewusstheit erlebt und
in Euch hineinlauscht, was es zu integrieren gibt, so erhöht Ihr selbst in Euch die Schwingung.
Und wie Ihr wisst, in einem globalen Beieinanderstehen tut Ihr der Gesamtheit wohl und dient
Eurer Weiterentwicklung im Besonderen auf der körperlichen, gesundheitlichen und der
Bewusstseinsebene.
Nun kommt Ihr also nach dieser sehr anstrengenden turbulenten Zeit zu Mitte November in eine
Situation, die Euch in eine innere Zentrierung und Ruhe führen kann, gleich der Energie des
braunen Strahls. Ihr seid in der Situation, Euch nach Ruhe zu sehnen. Ihr seid in der Situation,
herunterzufahren mit Eurem Energiesystem und wünscht es Euch nicht nur deshalb, weil es nun
von Eurem Organismus an der Zeit ist, die Phase des Winters einzuläuten. Nein, es wäre sogar
sehr schädlich, wenn Ihr nun, nach der Pause des Sommers, die Euch im Nachhinein diese
ermüdende Integrationsarbeit abgefordert hat, in eine sehr aktive Geschäftigkeit kommen würdet.
Denn nun heißt es: fahrt ein, was Ihr erhalten habt und integriert, was Ihr verstanden habt. Und
das gilt vor allem auf politischer Ebene.
Es ist so, dass besonders in dem Land, auf dem Kontinent in der Schwingungszone, die Ihr die
Vereinigten Staaten nennt, nun eine Zeit kommt, wo mit großer Klarheit und mit großer
Überzeugungskraft und Ruhe nach Außen gebracht wird, mit Eurem außerordentlichen Politiker
dort, welche wunderbaren Erkenntnisse nun in der neuen Zeit gelebt werden dürfen.
Selbstverständlich wird es nicht mit diesem Vokabular verbreitet werden, aber es wird so sein,
dass durch eine Zusammenarbeit wesentliche europäische und amerikanische Politiker sich nun
bewusst darüber werden und es sich auch zugestehen, öffentlich nach außen zu bringen, dass die
Zeit für eine neue Lebensqualität abseits von dem run nach Geld und Reichtum und nach
globaler Macht gekommen ist. Es wird in Euren Augen vernünftige Entscheidungen geben und
eine vernünftige Zeit kommen, die mit großer Überzeugungskraft Euch in eine innere Ruhe
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führen kann. Wir werden Euch gleich dazu sagen, wozu es auf der anderen Seite des Poles, wir
meinen nicht des Süd- oder Nordpoles, sondern des Gedankenpoles, führen wird.
Doch lasst uns noch eine zeitlang in dieser wunderbaren Energie des bewussten Fortschritts
verweilen. So wie Ihr in Eurem privaten Sein Euch nun mit der sehr erdigen und
materialisierenden Energie zurücklehnen könnt und gleich dem Sterntaler, so würden wir sagen,
ernten dürft, was Ihr einst ausgesandt habt und in Eure Mitte kommen dürft und in Eurer
inneren Höhle schlummern dürft ein paar Monate, so könnt Ihr es auf der übergeordneten,
wirtschaftlichen Szene beobachten, dass es nun vermehrt diese Bewegungen gibt.
Nutzt es weise, denn es wird nächstes Jahr, das man das Jahr 2010 nennt, eine Zeit kommen, wo
Ihr gefordert seid, mit der neuen Fülle, der neuen Erkenntnisse, des gehobenen Bewusstseins und
– das ist ein wesentlicher Aspekt dieser Sache – einer neuen gesellschaftlichen und politischen
Ebene und Plattform, die durch die Vorarbeit Eurer Vordenker und Führer geschaffen wurde,
nun Eure Bedürfnisse ins Außen zu bringen und zu erfolgreichen Abschlüssen zu gelangen.
Wenn wir es nun ganz einfach sagen möchten:
Ihr habt in Ibiza gepennt, Ihr habt im Herbst integriert, Ihr dürft Euch nun zurücklehnen und
2010 ernten. Das wäre eine sehr einfache Ausdrucksweise für das, was auf niedrigem
Sprachniveau sozusagen an Zeitqualität bis zum späten Frühjahr und Frühling/Sommer würden
wir sagen, August möglicherweise, für Euch bereitsteht.
Denn nun gilt es, all das, was Ihr integriert und erfahren habt, für Euch nutzbar zu machen im
Alltag. Kreiert Formen, schafft neue wissenschaftliche Bereiche, setzt Euch ein für Eure
Erkenntnisse alternativer Energienutzung. Setzt Euch ein für das Bewusstsein, wo Ihr
Missbrauch betrieben habt und setzt Euch ein für die Erkenntnisse der Notwendigkeit neuer
Lebensformen. Sowohl in der Gemeinschaft als auch in Partnerschaften. Setzt es um. Es wird
Euch 2010 ungeheuer leichter fallen, als es in den vergangenen Jahren noch der Fall war. Es ist
nun die Zeit, wo Ihr Euch mühelos in die hoch schwingende Energie der fünften Dimension
einklinken könnt. Der fünften Dimension, wie Ihr es bezeichnet – Ihr wisst, wir haben diese
Schranken und Bezeichnungen nicht - und es wird sehr einfach sein, Euch dort einzuklinken.
WENN Ihr es bisher für Euch genutzt habt Euch zu klären. Wenn Ihr dies nicht habt, so wird es
dennoch auch für Euch leichter und für jene leichter, die bestimmte Dinge nicht geklärt haben.
Doch es wird ein Ausschleichen aus dem Lebensprozess sein, ein Ausschleichen aus Projekten
sein, ein Ausschleichen aus Partnerschaften überall dort, wo keine Klarheit und keine Heilung
stattgefunden hat. Habt Ihr das, liebe Freunde, verstanden? Habt Ihr dazu eine Frage, bevor wir
nun eine Reaktion dieses Poles zeichnen möchten?
Die Botschaft ist gut angekommen.
Ich habe einmal eine Frage und zwar hat diese neue Energie auch etwas mit dem
Bewusstsein der eigenen Realitätsgestaltung zu tun? Also, dass es einem mehr bewusst
wird, dass man es eigentlich selbst in der Hand hat?
Das ist eine wunderbare Frage, denn die Antwort ist sozusagen eine Antwort, die zwei Fliegen
mit einer Klappe schlägt – wie Ihr so schön zu sagen beliebt. Auf der einen Seite ist es so, dass
Ihr durch die eigene Schwingungserhöhung, durch die allgemein kollektive Bewegung, animiert
werdet, Euer Bewusstsein anzuheben.
Ihr werdet gleichzeitig durch die Schwingungserhöhung Eurer Eigenschwingung erhöht, in
Euren eigenen Prozessen unterstützt und gelangt durch den eigenen Prozess in ein höheres
Bewusstsein, das dann wiederum zurückfließen kann in gesellschaftliche und partnerschaftliche
und politische Prozesse, sodass es ein in sich greifendes Räderwerk ist, das eine derartige
Dynamik annehmen darf.
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Nun kommt Ihr in jene bereits vermutete Dynamisierung die ein Anschwingen eines sich
gegenseitig dynamisierten Prozesses bewirkt, wo Ihr praktisch zwangstransformiert werdet und
nicht aus könnt. Es sei denn, Euer Seelenweg ist ein anderer und Ihr seid in der Aufgabe,
Polaritäten aufrecht zu erhalten und den anderen Pol zu erhalten. So habt Ihr wahrlich ein
schweres Los und werdet häufiger inkarnieren müssen, denn Euer Körper wird die Belastung,
diese Zerreißprobe meist nicht lange schaffen und häufig in kurzen Leben inkarnieren müssen,
um die schwierige Aufgabe der Polaufrechterhaltung zu übernehmen. Oder es wird ein langsames
Ausschleichen aus Projekt, Prozess, Beziehung vonstatten gehen, da es in einer blockierten
Haltung nicht mehr möglich sein wird, das zu leben. Habt Ihr diesen komplexen Sachverhalt
verstanden für Eure einfach gestellte Frage?
Einigermaßen.
Wir würden es gerne noch einmal erklären, damit es wirklich klar ist, denn es ist eine äußerst
wichtige Frage, die Ihr gestellt habt. Stellt es Euch vor wie Säulen. Auf der einen Seite ist es so,
dass das Universum wie Ihr wisst und Euer Erdball und alle Wesen, die darauf leben, eine
beständige Schwingungserhöhung durchführen, da es nun so ist, dass die Schwingung erhöht
wird. Sind wir uns da einig? Wisst Ihr um diesen Umstand Bescheid?
Zum anderen ist es so, dass durch die erhöhte Schwingung, da Ihr in erhöhte Resonanz gelangt,
eine Aufarbeitung all Eurer karmischen Themen vonstatten ging. In der Vergangenheit und noch
für eine Weile. Haben wir uns darüber bereits verständigt?
Und zum andern ist es so, dass eine individualisierte Bewusstseinserhöhung Hand in Hand mit
einer gesellschaftlichen Bewusstseinserhöhung geht und es dann zu einer dynamischen
gegenseitigen Kettenreaktion führt, dass Ihr praktisch in ein derartiges Aufblühen geratet, dass
Ihr überhaupt nicht mehr umhin könnt, Euch weiter zu entwickeln. Ist das eine Antwort, die Ihr
versteht?
Ja.
Auf der anderen Seite sagten wir Euch, gibt es Individuen, Gruppen oder eine Gesellschaft, die
ein karmisches gemeinsames Thema hat. Beispielsweise leben alle Personen in einem asiatischen
Land eine Diktatur, oder eine sehr starke Unterdrückung. Es geschehen dort Widerstände.
Einmal in der persönlichen Situation oder in einer Kollektivsituation.
Nun kann es zwei verschiedene Möglichkeiten wiederum geben. Es verästelt sich wie ein Baum.
Auf der einen Seite kann es sehr wohl angemessen sein, sich dieser Bewusstseinserhöhung zu
widersetzen, weil – Ihr wisst – es zum Schluss Wesen braucht, die die Polaritäten aufrecht
erhalten und stets der Geist sind, der verneint – wenn Ihr das Zitat Eures ehrenwerten Meister
Goethe anwenden wollt. Sie sind verehrte Individuen, denn Sie halten Eure Polarität aufrecht, die
Ihr noch benötigt. Und sie können in einem Körper nicht lange verweilen, der immer höher in
die Schwingung gerät durch die globale Erhöhung und müssen häufiger in kurzen Leben
inkarnieren, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Habt Ihr das ebenfalls verstanden?
Zum anderen ist es so, dass es Personen und Gesellschaften und Gruppen gibt, die einen
langsameren Bewusstseinsprozess BRAUCHEN, um alle Anteile mitzunehmen in dieser
Bewusstheitserhöhung und auch dann langsam aus dem Leben treten durch chronische
Krankheiten. Oder langsam das Projekt erstirbt, weil es in der sogenannten alten Energie nicht
mehr lebbar ist. Oder eine Beziehung sich langsam erübrigt, weil sie nicht mehr in der neuen
Zeitqualität der Partnerschaft lebbar ist.
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Und all das ist ein sehr dynamisches Zusammenarbeiten und Wirken von Kräften, denen Ihr
derzeit unterliegt. Habt Ihr das, verehrte Seele, verstanden?
Hmm.
Das ist wunderbar, denn nun können wir Euch sagen, dass das Potenzial für jeden und für alle
bestimmt, mit dieser großen hohen Kraft konzentrierter Ruhe, von der wir eingangs sprachen,
nun das Beste daraus zu machen. Und im nächsten Jahr darf es sich in Projekten der neuen
Erkenntnis, in Beziehungen auf einer höheren Ebene, in politischen Verhandlungen, Verträgen
und Entscheidungen auf einer neuen Bewusstseinsebene zeigen. Und das Jahr 2010 wird für
Euch in jeder Hinsicht ein Jahr sein, wo Ihr langsam spürt, dass das Wassermannzeitalter in
jedem Winkel, in jedem Mauseloch Einzug gehalten hat. Habt Ihr nun unsere Botschaft
verstanden?
Hmm.
Das ist wunderbar. Denn das ist die Basis für alles, was Ihr tut in der Zukunft. Habt Ihr weitere
Fragen oder dazu noch weitere Fragen, bevor wir von den polaren Kräften sprechen möchten?
Doch, ich hätte eine. Hat es 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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Hat diese Bewusstseinsstruktur, diese Bewusstseinsebene auch etwas mit dem Jahr 2012
zu tun? Ist es quasi der Anfang?
Ihr seid mittendrin und es ist so, wie wir schon mehrfach berichteten, dass das Datum ein Datum
ist, das selbstverständlich verschiedene Zyklen zum Abschluss bringt. Doch auch sind Daten
immer willkürliche Dinge. Denn seht, Ihr könntet genauso gut hergehen und nun eine neue
Zeitrechnung herbeiführen. Oder Ihr hättet es nach Eurem 2. Weltkrieg tun können und hättet
wieder in der Zeit bei Null beginnen können. Dann hätte es das Jahr 2012 so für Euch nie
gegeben. Es ist so, dass sich die Gesamtentwicklung, die kosmische universelle
Gesamtentwicklung des kosmischen Tages – wir möchten es nachher gerne erklären, wenn Ihr
den Ausdruck nicht kennt – sich automatisch in diese Richtung entwickelt, in eine erhöhte
Schwingungsform, weil Ihr zur Quelle zurückgeht. Und es dann darauf ankommt, wie die
Individuen und die inkarnierten Seelen, die Ihr Planeten und Sonnen nennt – auch sie sind
Wesen – sich in diesem Aufstiegsprozess benehmen, verhalten und zu welcher Leistung sie fähig
sind. Und so gibt es eine bestimmte Zeit, die eine bestimmte Schwingungsfrequenz darstellt, wo
Ihr fünfdimensionale Energie wo Ihr in einer besonderen Resonanz seid, die Ihr fünfte
Dimension nennt, wo Ihr am Übergang von einem polaren zu einem nonpolaren Universum
seid.
Ihr habt die Möglichkeit, aus der dritten in die vierte Dimension zu wandern, das tut Ihr mit
Euren Gedanken beständig, mit all Eueren Bildern in Euren Köpfen, mit Eurer Kommunikation.
Doch auch das ist alles in polarem Sein verankert. Doch der Übergang von einer inkarnierten
Wesenheit in eine fünfdimensionale Ebene ist etwas Besonderes, zu Lebzeiten allemal. Und
dieser Umstand ist die Grenze, den Ihr als Aufstieg und als das Jahr 2012 bezeichnet.
Faktisch seid Ihr bereits in dieser Situation, sodass Ihr Euch dort anbinden könnt. Wir sprachen
heute bereits davon. Und Ihr seid zusätzlich in der Situation, dass Ihr Euch noch mit den alten
Energien verbinden könnt. Und es teilweise auch gerne tut, wenn Ihr an das Essen, das Trinken,
an Eure geschlechtlichen Genüsse denkt. So seid Ihr also in beiden Welten verankert und habt
die Möglichkeit auf beider Welten Zugriff und seid nun in einem Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch
Zustand in der vierten Dimension, wo Ihr an jemanden denkt und schon ruft er an. Oder Ihr
wisst genau, was Euer Partner wünscht und tut es für ihn und er fühlt sich erhört. Das ist eine
vierdimensionale Situation, die Ihr sehr häufig lebt und es ist für Euch zum Alltag geworden.
Genauso wie Eure Kommunikation sich in der vierten Dimension abspielt, wenn Ihr Euch
überlegt, dass Ihr bereits über Lichtfaserkabel, über Lichtinformation, über elektronische
Verbindung miteinander kommuniziert. Das ist höchst vierdimensional.
Und nun seid Ihr in der Situation, die fünfte Dimension bereisen zu können und das ist das, was
das Jahr 2012 für Euch verheißt. Doch es ist menschgemacht. Und es gibt – wir möchten die
Metapher noch einmal benutzen – keinen Schlagbaum, auf dem steht: nun begeht Ihr das Jahr
2012. Achtung, alle polaren Wesen stehen bleiben oder sich exekutieren! Verzeiht, dass wir es so
ausdrücken. Wir möchten uns nicht über Euch lächerlich machen. Wir möchten es nur so
karikieren, damit Ihr versteht, dass es ein Übergang von jener in diese Welt und wieder zurück
von einem wabernden Raum ist. Und Ihr habt dadurch, dass Ihr Euch alle so sehnsüchtig und
wehmütig auf die Erlösung Eurer karmischen Themen konzentriert, ein wunderbares Kollektiv
geschaffen, dass in der Tat am 21. Dezember 2012 ein erheblicher Ruck durch Euren gesamten
Erdball gehen wird, weil IHR es TUT. IHR seid diejenigen, die die Gläser klingen lassen. Und
IHR seid diejenigen, die diese kollektive Energie aufbauen werden. Und das wird dieser
Dynamik, über die wir vormals berichteten in unserer heutigen Rede, einen erneuten Schwung
nach vorne geben. Habt Ihr das verstanden?
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Und von astrologischer Sicht aus? Ich habe gelesen, dass es eine Konjunktion der Sonne
mit der Milchstrasse gibt, mit unserer Zentralsonne und mit der Milchstrasse. Was
bedeutet das? Hat das einen Einfluss auf das Energetische?
Sehr wohl möchten wir Euch sagen, es gibt sehr viele Einfluss. Ihr bedient gerne die
astrologische Sicht. Das ist wunderbar, denn es hat einen sehr starken Bezug zur Materie.
Astrologische Betrachtungsweise ist von Materie zu Materie, von Mensch zu Mensch, von Mond
zu Mensch, von Planet zu Mond. Und es hat eine sehr starke materialisierende Energie und geht
sehr stark auf feste Schwingungsresonanzen. Von daher ist es sehr sinnvoll für Menschen, sich
mit der Astrologie zu beschäftigen.
Tatsächlich ist es nur ein Teil Euerer Einflüsse, derer Ihr unterworfen seid. Und wenn Ihr nun
die astrologische Sicht betrachtet, so ist es so, dass derzeit innerhalb der nächsten mehreren Jahre
in sehr vielen Fällen eine Art Brennglaswirkung entstehen wird, wo Planeten hintereinander
stehen werden. Nicht, UM einen starken Einfluss zu nehmen, sondern, weil es so IST, wird es
einen sehr starken Einfluss nehmen. Und weil die Dinge in Zyklen laufen und weil es ein
Räderwerk gibt, das kosmisch läuft. Denn es wurde geschaffen und hatte einen Beginn, sodass
ein Beginn immer einen Zyklus lostritt sozusagen und einen Startschuss gibt, der dann in ein
Ende und eine Neuentstehung mündet.
Und so ist es so, dass viele Zyklen nun in eine Situation kommen, wo sehr häufig Planeten und
Sonnen hintereinander stehen werden in den nächsten 30 Jahren und sehr häufig besondere
Zusammenhänge sind.
Das Zentralgestirn, die Zentralsonne Euerer Milchstrasse, wie Ihr es nennt, ist eine gewaltige
Energie auf die Distanz betrachtet. Es ist so, dass auch dort sehr viele Einzelinformationen
vorhanden sind und je mehr Ihr Euch dort nähern würdet, desto mehr würde es sich wieder in
Abstände zerteilen, so dass Ihr dort sehr viele einzelne Informationsträger habt. Versteht Ihr das?
Doch da Ihr sehr weit weg seid, ist es für Euch ein gigantisch großes Konglomerat von Energie,
das auf Euch wirkt. Und Euere Sonne, die eine sehr kleine Einheit ist, selbstverständlich eine Art
Hohlspiegel bildet, um es auf die Erde zu projizieren.
Es wird sich vor allem in erster Linie auf der Ebene der Materie zeigen. Es wird Eruptionen
geben, es wird Erdbeben geben. Und es wird sich wieder einmal auf der Ebene der Gewässer
zeigen. So ist das. Und es wird Eueren Magnetismus beeinflussen und die Erdgitter werden in
starke Resonanz gehen. Wenn das die Frage ist, die Ihr gemeint habt.
Ja,
Und wie Ihr wisst: Über die Gitter seid Ihr verbunden und es fließt wieder zurück und es ist eine
Dynamik. Das haben wir Euch schon gesagt.
Habt Ihr das verstanden?
Ja
Erdbeben hat es immer wieder gegeben. Schon sehr viele und wird’s logischerweise auch
immer wieder geben.
Ist es eine freundliche Anmerkung Eurerseits, oder wünscht Ihr dazu eine Aussage von uns?
Ich wünsche keine Aussage.
Dann werden wir schweigen.

Channeling vom 07.11.2009

7

Ich habe noch eine Frage zur fünften Dimension. Wenn jemand mit dieser fünften
Dimension verbunden ist, oder sich verbinden kann, woran erkenne ich, dass es echt und
ehrlich ist?
Oh, Ihr werdet es am Minimalismus, sozusagen von Polarität erkennen. Die fünfte Dimension
zeichnet sich aus durch eine Reduktion von polarem Gedankengut und polarer Verhaltensweise.
Doch da Ihr dort Euere Aufgestiegenen Meister vorfindet, die ebenso in polaren Welten sehr
lange gelebt haben, ist es nicht frei von Polarität, doch wesentlich harmonischer.
Versteht Ihr das?
Ja, danke.
Ich erlebe einen Umbruch von der alten in die neue Energie und wenn ich so in meinem
Leben zurück denke, war das so, dass wenn man in eine andere Bewusstseinsebene
wollte, hat man sehr viel Übungen gemacht. Meditationsübungen, Körperübungen, um
in einen anderen Bewusstseinsbereich zu kommen. Geh ich recht in der Annahme, dass
in dieser neuen Zeit, oder in diesem Umbruch die alten Strukturen nicht mehr greifen,
dass es sich eigentlich aufhebt und viel einfacher ist, sich mit der Energie, die immer da
ist, mit dem Strahl zu verbinden? Ist da eine Veränderung im Vergleich zu früher von der
alten Energie zur neuen Energie, ist da eine andere Qualität da?
Unbedingt! Euere Beobachtung ist völlig korrekt, dass Ihr in der Vergangenheit in Euerem
dichteren System sehr viel größeren Aufwand betreiben musstet, um in einen feinstofflicheren
Zustand zu gelangen. Das ist in der Tat so und ist sehr wesentlich von Euerer Ernährung
abhängig gewesen. Das ist beispielsweise nicht mehr der Fall. Ihr könnt nunmehr essen, tun und
lassen was Ihr wollt. Ihr seid beständig in einer höheren Schwingung da Ihr auch das Essen das
Ihr zubereitet beispielsweise in einer höheren Schwingung zubereitet. Und so ist es eine
Dynamik, wie wir Euch heute bereits mehrfach sagten.
Zum Andren möchten wir aber folgendes berichten: Und das ist nun eine Antwort, die Ihr aber
wirklich, wirklich verstehen solltet. Denn es ist etwas, was immer und immer wieder an uns
gestellt wird, diese Frage. Und wir können durch Eueren Blick auf die Dinge erkenn, dass es so
nicht korrekt ist. Nun achtet auf die Aussage, wenn Ihr sagt, frühere Strukturen lösen sich auf,
oder greifen nicht mehr.
Stellt Euch ein großes Wandgemälde vor. Das große Wandgemälde ist auf der linken Seite
schwarz, dunkel. Stellt es Euch als Ölgemälde vor. Diese alten Dinger, die Ihr in Museen hängen
habt. Und stellt es Euch ganz dunkel vor. Und nach rechts hin wird es immer heller und
transparenter und leichter.
Und Ihr seid, gleich einer Ameise, ein Individuum über Euere Inkarnationen hinweg. Es ist ein
hinkendes Beispiel. Doch wir wollen Euch diesen Gedankengang näher bringen. Ihr geht nun
also gleich dieser Ameise diesen Weg von der sehr dunkeln Farbe hin bis zum lichten Weiß. Und
da braucht Ihr Jahrhunderte, würden wir einmal sagen. Nun seid Ihr als Wesen, das in diesem
Leben Lioba genannt wird, hier nun auf einem Stuhl und vergleicht Euch nun – wir bitten Euch
es für uns einmal zu tun – mit jener Ameise, die irgendwo auf diesem Bild sitzt. Und nun fragt
Ihr, ob sich das ganze Bild auflöst, ob sich die Strukturen auflösen und nicht mehr greifen.
Nein, IHR habt Euch woanders hinbewegt. Und zwar mit Euerer Schwingungsresonanz. Alleine
mit der Resonanz. Genauso gut könntet Ihr in eine andere Schwingungsenergie geraten. Ihr
könntet Euch auch mit niedrigeren Schwingungen in Verbindung bringen. Doch es wäre etwas,
was Euerem Körper schaden würde. Genauso, wie es Euerem Körper schaden würde, wenn Ihr
Euch in eine wesentlich höhere Schwingungsenergie bringen wolltet, als es derzeit Euerem
System zuträglich ist.
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Wenn wir nun bei dem Beispiel der Meditation bleiben wollen, habt Ihr früher, auf diesem Bild
sagen wir einmal in einem dunkleren Grau Euch hingesetzt und versucht, zu meditieren und
wolltet in Richtung dieser hellen Farbe gelangen. Und dazu musstet Ihr Euch bemühen. Und nun
seid Ihr über das lichte Grau hinaus und könnt Euch einfach hinsetzen und diese Schwingung
genießen und durch Euch durchfließen lassen. Tag für Tag. Ob Ihr Euch nun die Zähne putzt,
eine Rechnung schreibt, oder tatsächlich eine Meditation macht, ist unerheblich.
Es ist Euere eigene Resonanz. Und von daher ist es sehr wichtig, dass Ihr nicht glaubt, das
System würde sich verändern und Ihr seid stabil. Sondern es ist umgekehrt.
Das System besteht und Ihr bewegt Euch.
Habt Ihr das verstanden?
Und wenn sich Dinge und Menschen um Euch herum, wir würden sagen, einfach nicht mehr
blicken lassen, oder der Kontakt völlig abreißt, oder Ihr das Gefühl habt, es hätte sich etwas
erledigt, dann ist es immer so, dass sich die Schwingungsdifferenz zu sehr voneinander abhebt.
Entweder – das ist jetzt der Fall, den wir hier nicht annehmen - dass sich Euer Gegenüber
schneller entwickelt als Ihr, oder umgekehrt (Gelächter).
Wir möchten jetzt bitten, dass wir zum Thema der Umsetzung, bzw. zum Thema der
polaren Betrachtung in der nächsten Zeit noch einige Informationen bekommen.
Ihr fragtet uns eingangs nach der Zeitqualität. Und wenn Ihr gestattet, ist das, was wir Euch dazu
sagen wollten, noch nicht beendet. Sollen wir damit fortfahren?
Ja, ja gerne.
Nun ist es also so, wie wir Euch sagten, dass diese erheblich günstigere Situation in jeder Hinsicht
besteht. Gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und individuell, und im Übrigen lebt auch das
animalische Reich, nun eine sehr viel höhere Bewusstheit und sehr viel kontaktfreudigere
Kommunikationsmöglichkeiten mit den Menschen. Und diese Situation bringt Euch in den
nächsten Jahren, beginnend mit der neuen Zeitqualität des Jahres der Drei, wie Ihr wisst ist 2010
in Euerer Zeitlinie die Drei, die Möglichkeit umzusetzen, was Ihr an neuen Erkenntnissen habt.
Nun wisst Ihr, dass es polare Kräfte gibt, die ihr noch brauchen werdet, und die Ihr schon alleine
deshalb brauchen werdet, weil Ihr innerhalb eines polaren Systems etwas manifestieren müsst.
Solange ihr noch abwägen müsst, ob ihr dieses, oder jenes wählt, und wenn Ihr verschiedene
Vergleichsmöglichkeiten haben wollt und noch nicht in der Lage seid, so zu leben, dass Ihr wisst,
dass das, was von Außen in Euer Leben kommt das ist, was das Richtige ist, seid Ihr noch in der
polaren Schwingungen gefangen. Das ist kein schönes Wort, doch es fängt Euch in gewisser
Hinsicht doch. Solange Ihr der Sicherheit bedürft seid Ihr darauf angewiesen, von polaren
Kräften derzeit noch geleitet zu sein.
Auch, dass Ihr immer mehr erkennt, was ist der leichte Weg und was ist der Weg der Euch nicht
weiter bringt. Denn noch gibt es karmische Aufgaben für viele Menschen zu bewältigen. Und Ihr
wisst, nur der leichte Weg ist der Richtige. Nur der, der Euch gut tut, Euch gesund erhält, Euch
gesund macht und Euch aus der Seele und aus dem Herzen spricht und Euch ins Vertrauen
bringt. Nur das ist der Weg, der für Euch der richtige ist.
Solange Ihr das noch nicht annehmen könnt, seid Ihr in den Polen verhaftet. Und nun ist es so,
dass es auch gesellschaftspolitisch für Euch Situationen geben wird im nächsten Jahr, wo eine
immense Verunsicherung vonstatten gehen wird, weil ein Teil der Welt, den Ihr den Westen
nennt, mit progressiven Schritten in ein neues Bewusstsein schreiten möchte und immer mehr
Menschen, auch Anhänger, Wähler mitnimmt.
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Beachtet es einmal in der Retrospektive:
Wenn Ihr noch einmal darüber nachdenkt, wie die Kräfte miteinander stritten, bevor Ihr diese
neue Politik in dem Land, das Ihr USA nennt, hattet. In welcher Form sehr stark alte Energien
wirkten und wie es für Euch nahezu unglaublich war, etwas andres zu etablieren, als Macht, Geiz,
Sucht und Erfolgstreben, Neid. Und Ihr hattet es Euch nahezu kaum vorstellen können, dass es
warmherzige politische Kommunikation zwischen verschiedenen Politikern verschiedener Länder
gibt.
Und betrachtet es auch jetzt. Seht den Unterschied, wie es vor zwei Jahren beispielsweise
innerhalb Euerer Zeitlinie war, wie es jetzt ist, und was es zu erwarten gibt. Es ist bereits jetzt ein
deutlich erkennbarer Unterschied. Betrachtet den asiatischen Teil, wo sehr viele Menschen in
Armut leben, sehr viele Menschen unterdrückt leben und noch nicht die Erkenntnis gewonnen
haben, dass alleine die Gelassenheit beispielsweise der richtige Weg zur Erkenntnis des inneren
Wertes und der eigentlichen inneren Ausrichtung ist. Und jene Wesen, in diesen politischen
Strukturen werden stark verunsichert sein, denn sie werden erkennen und sehen, mit welcher
Selbstverständlichkeit teilweise auch Leichtigkeit und mit welcher Macht und dennoch ohne
finanzielle große Einbußen es gelingen wird, neue Erkenntnisse umzusetzen und nach außen zu
bringen. Die Zeit, wie Ihr es nennt des eisernen Vorhangs, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es
ist so, dass immer mehr Informationspolitik dort betrieben werden kann. Es wird sich immer
mehr in den Bevölkerungsschichten herumsprechen, dass es andere politische Möglichkeiten gibt
und wir sehen es sehr deutlich, dass die große innere Kraft, die diktatorische und patriarchale
Strukturen bisher hatten, in eine immer größere Schwäche gerät.
Wir können erkennen und Ihr werdet es bald sehen, dass die moralische Kraft, die emotionale
Kraft und die psychische Kraft jener Staatsmänner – man kann von Männern sprechen, denn
Staatsfrauen gibt es dort kaum – sehr bröckelt und eine große Verunsicherung und Schwäche
eintritt. Und in den nächsten – wir würden sagen drei Jahren, dann seid Ihr fast so bei 2012 – ein
faszinierender Wandel stattfinden wird, so dass jene dogmatischen und konservativen Kräfte ein
Festhalten an dieser starken, statischen Struktur nicht mehr ertragen werden, da sie selbst die
Bedürfnisse in sich spüren, in der Leichtigkeit leben zu wollen.
Denn alleine nur die Macht und das Geld zu besitzen, bedeutet keine Leichtigkeit.
Leichtigkeit bedeutet, der Liebe im Herzen zu folgen. Ob das nun darin besteht, Bonsais zu
züchten, oder ob es darin besteht, Politik mit der Liebe für den Menschen zu tun, ist unerheblich.
Wichtig ist, dass Ihr es mit dem Herzen tut. Und jene Staatsmännermänner – und bis dahin auch
Staatsfrauen – denn die Polarität wird sich für Euch schneller entwickeln, als Ihr es im Moment
zu hoffen vermögt, werden sich dahin wandeln, dass jene Personen diese Leichtigkeit und diese
Liebensbedürftigkeit in sich erwecken und fühlen. Denn über die Gitter werden sie gespeist und
über die Verbindung Euerer feistofflichen Körper werden sie genährt von Euch. Tag und Nacht,
das wisst Ihr.
Und darum raten wir Euch beständig zur Aufhebung polarer Gedanken. Wir raten Euch
beständig, liebt alles, was es gibt und sendet Eueren Liebesfluss auf die ganze Welt. Denn somit
knackt Ihr sozusagen diese konzentrierten Nüsse von kristalliner Struktur, die Ihr jetzt noch so
beklagt. Ihr habt also nur diese eine Chance, dass Ihr es mit Weichheit tut. Und der Spruch dass
der stete Tropfen den Stein höhlt, findet nirgendwo mehr Berechtigung als in diesem Fall.
Hebt also die Polarität Eueres Emotionalfeldes und Euerer Gedanken auf. Bleibt neutral und
handelt so, wie es für Euch richtig ist und wie Ihr es für Euch erkannt habt. Und versucht in der
Zentrierung zu bleiben und in der zentrierten Mitte Euere Gespräche zu führen. Denn dann gebt
Ihr keinen Anlass, über die Erdgitter ein Aufschäumen dieser polaren Kräfte beständig und
beständig zu beklagen.
Habt Ihr das verstanden? Ist das etwas, das Ihr verstanden habt, dass der wichtigste Punkt für
Euere tägliche Arbeit, für Euer tägliches Leben und für Euer körperliches Wohlbefinden ist, dass
Ihr versteht, die Bewertung zu lassen, dass Ihr versteht, die Bewertung aus dem Herz zu lassen
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und es nicht polemisch betreibt Euere Erkenntnisse, die Ihr für ein erhöhtes Bewusstsein habt.
Habt Ihr das verstanden?
Und dann können wir Euch sagen, dass Ihr im Januar beginnen könnt, sozusagen Euere Fühler
auszustrecken. Doch glaubt nicht, da ist es schon soweit. Nun die Säbel zu wetzen wäre verfrüht.
Der Januar ist ein Monat, der Euch dazu verführen wird, in der gemütlichen Ruhe des Winters
innerhalb Euerer Klimazone Euch im Inneren darauf vorzubereiten, was Ihr im nächsten Jahr
nun umsetzen möchtet. Ihr könnt erst zum Frühjahr hin Euere Fühler ausstrecken. Und das tut
mit Bedacht. Bleibt gelassen, denn es geht tatsächlich zum späten Winter hin darum, Euch zu
streuen, energetisch zu streuen, Euere Gedanken auszusenden, nachdem Ihr im Inneren für Euch
geklärt habt, was Ihr Euch wünscht, was Ihr umsetzen wollt, und wohin die Reise Euch führen
soll.
Ihr werdet es dann auf den Weg bringen und da es bereits eine sehr machtvolle Energie der
Materialisation gibt, ist es so, dass es sich nicht um „Kinkerlitzchen“ handelt. Ihr könnt große
Projekte umsetzen. Ihr werdet demnächst auch aufgerufen sein, das nun zu verwirklichen.
Sowohl individuell, als auch auf großer politischer, gesellschaftlicher Ebene nun umzusetzen, was
Euch tatsächlich in eine völlig neue Lebenssituation bringt und angemessen in der neuen
Schwingungsenergie begleitet. Eine angemessene gesellschaftliche Struktur mit angemessenen
politischen Regeln und angemessenen partnerschaftlichen Beziehungen mit angemessenen,
liebevollen Vereinbarungen.
Und so dürft Ihr im nächsten Jahr für einen großen Zeitraum vorbereiten und dürft wirklich
große gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen. Denn nun ist die Zeit reif. Und von daher
braucht Ihr Euch nicht zu eilen. Bleibt in der Geduld und bleibt in der Wahrnehmung dessen, wo
sich im Außen Verbindungen knüpfen. Es ist nicht mehr die Zeit, zu zweit ein kleines Süppchen
zu kochen, im stillen Kämmerlein, oder gar alleine.
Nun ist die Zeit gekommen, wo Ihr Euch vernetzt und wo Ihr bereits auf energetischer Ebene
ein großes Netz gespannt habt. Ihr seid Euch alle sehr nah. Achtet darauf, wie die Pilze aus dem
Myzel herauskommen und bleibt in dieser Erwartung gespannt. Und nun ist die Chance der Tage,
die Knotenpunkte und Verbindung, wovon wir schon seit Jahren sprechen, herzustellen. Nun
IST die Zeit, von der Euch im Jahr 2007 Lord Maitreya in Euerem allerersten Channeling
berichtet hat.
Nun ist es so weit. Und nun seid weise. Ihr braucht Euch nicht zu eilen. Ihr seid in einer
Situation, vor einem großen Kuchen zu sitzen, der nicht schimmelt. Ist das eine zuversichtliche
Aussicht?
(allgemeines Gelächter)
Und so ist es nächstes Jahr, wo Ihr mit Bedacht und Geduld in die Wege leitet, was für Euch
wichtig ist. Und es ist nicht so, wie wir im letzten Jahr sagten, im Frühjahr ist das, im Sommer ist
das, im Herbst ist das und im Winter wird es vertraglich. Sondern es ist so, dass Ihr das Jahr 2010
als FRÜHJAHR betrachten könnt und dass Ihr das Jahr 2011 als den SOMMER betrachten
könnt und so fort. Dass Ihr in großen Zyklen denken dürft und nun in größere Einheiten tretet
und größere Projekte in die Tat umsetzt. Und es geht nicht mehr darum, wie fühle ich mich am
Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Es wird auch für geklärte Seele keine so drastischen
Stimmungsschwankungen und körperliche Schwankungen mehr geben, wie es in der
Vergangenheit geschah. Und Ihr müsst zugeben, dass es auch in der letzten Zeit bereits besser
wurde. Es wird noch besser und das Jahr 2010 wird Euch Ruhe und Harmonie verschaffen. Das
wäre das, was wir Euch, geliebte Seelen, zur Zeitqualität als wichtigsten Ansatzpunkt mit auf den
Weg geben. Wenn Euch das genügt.
Kurze Stille, keine Fragen, kein Text…..
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Sind wir nun überflüssig geworden?
Ich spüre gerade noch mal so nach. Der stetige Wandel ist ja nach wie vor vorhanden. Ist
nun mehr Stabilität, mehr Stringenz in diesem Wandel? Also ich habe gerade so
entnommen, dass es einfach stabiler wird und sich trotzdem verändert. Ist das richtig?
Wir würden sagen der langen Rede kurzer Sinn:
Hier ist der gelbe Strahl, nun wird es turbulent…...
Wenn Ihr Euch vorstellt, dass Ihr mit einem Kanu an einer Quelle ins Wasser steigt und
beständig den Weg fahrt, egal wohin es führt. Das Kanu weiß nicht, wie das Ende aussieht. Und
nun wird es immer mehr Wasser und immer mehr und es gibt immer mehr Bewegung. Und Ihr
kommt an Stromschnellen. Und es wird sehr heftig. Und das kleine Kanu muss sich bewähren
und es droht zu zerbersten und weiß nicht so recht, ob es den Weg überhaupt bewältigen wird
und weiß auch nicht, wohin der Weg es führt. Es spürt nur, dass es immer schneller wird und das
Wasser immer tiefer wird und die Qualität dieses Bootes sich immer stärker zeigen muss und die
Tragfähigkeit der Planken sich immer mehr beweisen müssen.
Und irgendwann, Ihr wisst es selbst, wird der Fluss zum breiten Strom, der sich mit hoher
Geschwindigkeit - doch träge sieht es aus, denn er ist breit - zum großen Meer hinauswälzt.
Und Ihr seid nun aus den stürmischen Gewässern, den Turbulenzen, den Felsabbrüchen in
einem ruhigen Fahrwasser gelandet, das Euch nun mit großer Sicherheit und mit Unfehlbarkeit,
so würden wir das sagen, ins weite Meer der hoch schwingenden Energie spült. Ist das ein Bild,
das Ihr übernehmen könnt?
Allgemeines Ja.
Wir wollen im zweiten Teil Ausführungen hören über diese neuen Lebensmodelle, die
sich durch die neue Energie anbieten und wie sie sich umsetzen. Wie sich die neuen
Formen der Gemeinschaft im Kleinen wie im Großen am Leichtesten manifestieren
lassen.
Wir möchten Euch gerne sagen, dass Ihr einen Grundsatz stets beachten dürft, bei allen Dingen,
die Ihr in der Zukunft tut:
Ob Ihr nun als Ameise auf diesem Bild unterwegs seid, oder ob Ihr vielleicht als ganzes Rudel auf
diesem Bild unterwegs seid, ist jeweils dieselbe Situation. Für Euch ist es sehr wichtig zu
verstehen, dass jedes Individuum, das ja Euere Gesamtheit der Erdbevölkerung ausmacht, in
seiner gesamten Vereinzelung, jedes Individuum den gleichen Prozess zu bewältigen hat, wie Ihr
selbst. Vergegenwärtigt Euch, dass Ihr alle auf einem Boot sitzt, dass Ihr alle zusammen mit der
Arche nun auf dem Ararat sozusagen landen wollt. Und seid Euch klar darüber, dass manche es
vorziehen, im Heck zu schlafen, oder im Maschinenraum im untersten Teil des Schiffes schlafen,
wie wir es schon mehrmals als Bild zeigten und es manche gibt, die schon mit wehenden Fahnen,
laut rufend vorne stehen am Bug und den Ararat schon mit vorgehaltenen Händen über die
Augen, Schatten spendend, suchen. Es ist also völlig gleich, ob Ihr den Fahnenmast erklimmt
und „Land in Sicht!“ schreit, oder ob Ihr völlig verschlafen im untersten Teil des Schiffes seid.
Ihr alle werdet gleichzeitig dort ankommen. Denn das SCHIFF kommt dort an. Und das wird
Euch helfen im einen oder anderen Fall Euch vielleicht von den kleinen, bisweilen
aufflammenden Gefühlen des Hochmuts zu befreien, oder von der Angst, ihr könntet jener im
Maschinenraum sein.
Lasst es los. Last es los, zu bewerten. Ihr seid alle, Euere gesamte Menschheit, Euere Tiere, alle
Pflanzen, alles, was Eueren Erdball ausmacht, selbst der Planet selbst, in einem Aufstiegsprozess,
der eine bestimmte Anpassung an jedes einzelne Individuum und selbst an jede Zelle stellt.
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Wenn ihr das vergegenwärtigt habt, fällt es Euch schon zu Beginn sehr viel leichter, im Kollektiv
zu denken und zu handeln. Und es fällt Euch leichter, aus Eueren polaren Denkstrukturen
herauszukommen.
Denn das ist nun der zweite Punkt, den wir Euch sehr ans Herz legen möchten:
Versucht es zu beherzigen und umzusetzen, was wir Euch eben schon berichteten, dass Ihr
versucht, die Polaritäten nicht in ihrem Extrem aufflackern zu lassen. Weder in der positiven,
noch in der negativen Form. Wir möchten Euch auch bitten, Euch davor in Acht zu nehmen,
dass Ihr Euch nicht in einer beständigen „Himmelhoch jauchend- zu Tode betrübt- Stimmung“
befindet. Denn das ist etwas, was eine hohe Schwingung sehr schnell mit Euch macht. Dass ein
Anflug positiver Nachrichten Euch in eine brennende Euphorie verfallen lässt und Ihr gleich
danach wieder in Trübsal verfallen könnt, wenn Ihr an schlimme Dinge denkt, oder die gute
Nachricht möglicherweise relativiert wird. Und so möchten wir Euch generell davor warnen – es
ist kein Wort, das wir gerne nutzen, doch wir meinen es in väterlich-mütterlicher Form – Euch
ans Herz legen, das Ihr Euch aus den Polaritäten haltet.
Gerne selbstverständlich dürft Ihr Euer polares Leben leben, das Ihr Euch in den Beziehungen
auf polarer Ebene gebt. Dass Ihr den Tag und die Nacht schätzt und dass Ihr etwas wertschätzt
und etwas als schön bezeichnet, was auch eine Polarität darstellt. Und Ihr dürft gerne diesen
Empfindungen nachspüren, wenn Ihr fühlt: Das ist etwas, was sich für mich nicht gut anfühlt,
das ist etwas, was sich gut anfühlt. Denn das, wie wir Euch sagten, braucht Ihr noch in Euerem
noch polaren Leben, um eine Ausrichtung zu finden. Denn über die polaren Empfindungen
findet Ihr Eueren LEICHTEN Weg. Und findet in Euer Ziel.
Habt Ihr das verstanden, wann Polarität für Euch besser und wann nicht so gut ist? Habt Ihr das
verstanden?
Allgemein: Ja,
Das ist die Grundvoraussetzung für alle Euere Projekte und für alles, was Ihr tut. Und dann ist es
so, dass aus dieser zentralen Haltung heraus – neutral wäre zu viel gesagt – zentral verankerten
Haltung heraus, sehr viele andere und neue Dinge gemeinsam möglich sein werden. Ihr werdet
also auf gesellschaftlicher Ebene in erster Linie damit beginnen, da es über persönliche Kontakte
geschehen wird, neue Strukturen zu etablieren, wie es bereits schon in einer Art Subkultur der
Fall ist.
Wie Ihr wisst, gibt es bereits schon sehr viele Bemühungen, bereits abgekoppelt von einer alten
stringenten, Materie orientierten und kristallinen Struktur sich selbst heraus zu entwickeln. Es
gibt Menschen, die sich mit anderen Formen von Ausgleich befassen, als mit Geld, es gibt
Menschen, die eine andere Form von Zusammenarbeit bereits gewählt haben und es gibt
Menschen, die sich mit anderen Wohnformen im Sinne von ökologischem Hausbau, oder
Mehrgenrationenprojekten und so weiter beschäftigen. All das wist Ihr. Und es ist eine nahezu
unübersehbare Vielzahl an kleinen Zellen dieser Bemühungen entstanden. Weil Ihr in der
individualisierten Bewusstseinserweiterung über Euere persönlichen Kontakte hinaus auf höhere
Ebene Wertvolles schafft.
Und so könnt Ihr Bedingungen schaffen, die eine politische Anpassung NOTWENDIG machen.
Es heißt also, die Veränderung geschieht von Unten, wie es schon immer so ist. Ein Feld erblüht
von unten, eine Blüte öffnet sich von Innen heraus. So ist es je gewesen. Und es ist so, dass der
Keim beständig gewartet hat in der Vergangenheit, dass nun die Sonne doch bitte machen möge,
dass der Keim nun endlich eine Blüte sei. Das ist nicht möglich! Der KEIM muss sich entwickeln
und muss den Stiel bilden und die Blätter ausbilden, wo sie die Sonne aufnehmen, neue Kraft
tanken und dann zur Blüte gelangen kann. Das ist das, wie der Weg ist und wie es für Euch nun wir möchten fast sagen endlich - ins Bewusstsein gelangt, dass nur Ihr selbst, jeder Einzelne für
sich, die Veränderung in der Hand hat.
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Nun haben wir also gesagt, dass gesellschaftliche Veränderung politische Veränderungen nach
sich ziehen muss. Warum? Weil Ihr neue Gesetze brauchen werdet, um in neuen Lebensformen
Absprachen mit der alten Form von Gesellschaft tätigen zu können. Es wird also neue
Überlegungen geben müssen von Seiten der Kommunen und der größeren politischen Einheiten,
wie die Bemühungen, die oft sehr hilfreich für die Hilflosigkeiten des großen Plateaus der
internationalen Politik sind zu behandeln sind.
Es ist sehr hilfreich, dass die kleinen Zellen diese Entwicklungshilfe leisten. Und von daher
werden die Vertreter der Politik daran interessiert sein, Euch in die Hände zu spielen. Den
Individuen, den einzelnen gesellschaftlichen Zellen, denn ihr nehmt praktisch die große
Verantwortung und die Hilflosigkeit jener komplexen und nicht mehr handhabbaren Einheiten
von politischen System ab.
Ihr könnt diejenigen sein, die innerhalb kleiner Einheit sich energetisch sinnvoll das Leben
einrichten und auch ernähren und zusammenstehen und auch in anderer Form für Arbeitsplätze
sorgen, die nicht mehr von einem großen Moloch, sozusagen getragen werden müssen.
Es wird also Entlastung entstehen durch die einzelnen Bemühungen und von daher wird es ein
sehr schnelles Eingehen der politischen Landschaft, auf die Bemühungen der kleinen Einheiten
sein. Es ist ein Zusammenwachsen von Oben nach Unten und dann - Ihr könnt es Euch schon
denken, können sich Menschen „hocharbeiten“ zu den dortigen Kontaktstellen der
großpolitischen Szene und nun leichter den Weg in die Politik schaffen und nun als
Emporkömmlinge aus diesen unteren Ebenen auf hohem Niveau politische Veränderungen
herbeiführen.
All das geschieht in den nächsten fünf Jahren für Euch. Und Ihr werdet 2014 bis 2016 bereits wo
ganz anders stehen. 2014 wird es für Euch noch einmal eine heftige polare Auseinandersetzung
geben, wo noch einmal die alten Strukturen festhalten möchten, zurückkommen möchten und
ihre Felle sozusagen davon schwimmen sehen. Und es wird 2014 noch einmal sehr intensiv polar
zur Sache gehen, um es dann im Jahr darauf mit großen Einbrüchen und Verzichten und
Verlusten nach allen Seiten zu 2016 in eine neue Struktur führen wird. Es wird nicht so sein, dass
der Erdball explodiert, oder Ihr alle von heute auf morgen um Euere Existenz fürchten müsst.
Es wird so sein, dass der Eine oder der Andere immer wieder in derartige Situationen kommen
wird. Und es werden beispielsweise Konzerne die Tore schließen müssen und zugleich neue
Firmen öffnen in einer neuen Energie. Und so ist ein Auf- und Abjumpen, (to jump – springen.
Anm.), so würden wir sagen bis sich die Situation in eine neue Plattform geklärt hat. Und es ist
ein starker Angstfaktor vorhanden, der große Sorge zum Ausdruck bringt, so zu sagen von der
Arche zu purzeln. Das ist nicht so. Ihr werdet es nicht erleben, dass Ihr von der Arche purzelt.
Aber vielleicht bekommt Ihr nasse Füße und vielleicht geht Ihr als letzte an Land und vielleicht
tretet Ihr in einen Haufen, wenn Ihr an Land steigt, um ein krasses Bild zu zeichnen, doch Ihr
werdet NICHT von der Arche fallen. Und von daher ist eine heftige Reaktion keine notwendige.
Wir möchten Euch die Angst nehmen. Habt Ihr das verstanden?
Ihr habt selber gerade von Verantwortung geredet. Auf welche Weise ist diese Lücke zu
schließen, dass sich ehr viele Menschen nicht in die Verantwortung begeben, die sie
eigentlich haben?
Das ist eine Frage der Bewusstheit. Es ist eine Frage der Erkenntnis. Und nun fangen wir wieder
beim Kern an. Der Kern kann nicht erwarten, dass er geblüht wird. Der Kern muss sich öffnen.
Der Kern muss sich entfalten. Zum kleinen Keim, mit Stiel und Blättern und Blüte, als Baum, als
Wald. Was auch immer. Es ist die Verantwortung des Kerns, sich zu öffnen und zu erkennen,
dass er dem Licht entgegen streben muss, um in seine Entfaltung und Bestimmung zu kommen.
Und es ist eine Frage der Bewusstheit. Wenn Ihr Euch also mit den Dingen bewusst
auseinandersetzt, wie wir vorhin bereits sagten, und erkennt, was die Krankheit verrät, warum Ihr
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einen bestimmten Weg geht, wieso Ihr Euch entscheidet, den schweren Weg zu gehen, obwohl
der leichte daneben liegt. Wenn Ihr diesen Weg der Bewusstheit für Euch gewählt habt, so
kommt Ihr immer mehr in die Leichtigkeit, in das Licht. Und Ihr seid Euch Euerer eigenen
Verantwortung bewusst. Denn wie wir Euch bereits aufzeigten, es ist nur durch die Mitwirkung
des Einzelnen möglich in der Gesamtheit eine Veränderung herbeizuführen.
Wir sehen es über dem Kopf des Teilnehmers, die Gedanken, dass Ihr in der Vergangenheit in
politischen Systemen und in vielen philosophischen Systemen diese Ideen bereits versuchtet zu
verwirklichen und gescheitert seid. Warum seid Ihr gescheitert? Weil die allgemeine gemeinsame
Zusammenwirkung und die Dynamisierung bisher noch nicht stattfand, wie die
Schwingungssituation eine andere gewesen ist. In die Verantwortung kommt ihr nur durch die
innere Arbeit mit Euch selbst und das Anerkennen, dass jeder seinen eigenen Weg zu gehen hat.
Nehmt Euch an als der, als die, die Ihr seid. Liebt Euch so, wie Ihr seid. Bedingungslos.
Und nun kommt der nächste Punkt:
Es wäre nicht angemessen, von Euch zu verlangen, dass Ihr nun sofort alles, jeden und alle
Situationen und Gegebenheiten bedingungslos liebt. Dazu seid Ihr mit Eueren karmischen
Themen noch nicht genügend in der Reinheit. Doch wir können Euch auffordern zu beginnen,
bei Euch selbst anzufangen, Euch zu lieben, wie Ihr seid, Euch anzunehmen, als das, was Ihr
seid. Und Euch zuzugestehen, zu erhalten, was Ihr braucht. Wenn Ihr also spürt, Euere Arbeit
ernährt Euch nur noch finanziell, aber nicht mehr seelisch, wenn Ihr erkennt, eine Partnerschaft
nährt Euch nicht mehr im Herz, wenn Ihr erkennt, das Haus, in dem Ihr lebt, ist nicht mehr das,
worin Ihr Euch wohl fühlt, wenn Ihr erkennt, dass Ihr zu selten Euch eine Auszeit gönnt, und so
weiter und so fort, ändert es für Euch! Nehmt Euch, was Ihr braucht, liebt Euer inneres Kind,
seid gut zu Euch, bedingungslos. Ihr braucht es. Gebt es Euch.
In dieser Einheit mit Euch selbst kommt Ihr in die Genesung, in die Heilung. In einen höheren
Bewusstseinszustand und gönnt dem Anderen das Gleiche. Ihr seid im Dialog, Ihr könnt es dem
Anderen wünschen, weil Ihr es am eigenen Leib erfahren habt. Und so breitet sich mit der Zeit
bedingungsloses Leben immer mehr aus und aus und aus, bis Ihr es irgendwann einmal als
Selbstverständlichkeit lebt und nicht mehr nachvollziehen könnt, wie es einstmals möglich war,
einem Nachbarn ein Auto zu neiden, das Ihr Euch selbst niemals leisten könntet.
Solche Dinge gibt es, wie Ihr wisst und das wird der Vergangenheit angehören. Und es wird der
Vergangenheit angehören, wieder besseres Wissen in einer Arbeitsstelle täglich zu erscheinen, die
Euch die Gesundheit kostet, weil Ihr Euch zwingt, oder Beziehungen aufrechtzuerhalten, die
Euch mehr schaden, als fördern, wenn Ihr es nicht in die bedingungslose Liebe innerhalb dieser
Beziehung führen könnt.
Und diese Erkenntnisse werden Euch in die Verantwortung bringen für die Gesellschaft. Und es
wird ein Zusammenwachsen stattfinden. Doch wie wir sagten, nicht ohne, dass noch einmal an
den polaren Haltungen gerüttelt wird. Da wird es noch einmal heftig, bis Ihr dann in der zweiten
Hälfte der Zehnerperiode des 21. Jahrhunderts in eine Entspannung und eine deutlich stabilere
gesellschaftliche Veränderung kommt. Verändern tut es sich bereits jetzt, wie wir sagten. Stabil
wird es erst in ein paar Jahren sein. Und dann auf höherem Niveau. Globalgesellschaftlich.
Und es beginnt bereits jetzt in den entwickelten und bewussten Zellen und Einheiten, eine sehr
hoch schwingende Lebensform entstehen zu lassen, die auf gegenseitig bedingungsloser Liebe
besteht und eine fünfdimensionale Energiequalität hat. Und von dort aus dürft Ihr lernen. Und
dann seid Ihr in der Situation, wie wir zu Beginn, zu unserem allerersten Dialog mit Euch im
August vor zwei Jahren zu Euch gesprochen haben, dass es zwei Gesellschaften geben wird. In
einer entspannten und liebevollen Energie. Eine sehr gläserne und sehr feinstoffliche, violette
Lebensenergie mit einer fünfdimensional möglichen Lebensform und eine Welt frei von Lärm,
frei von Verkehr, frei von Störungen und Gewalt und Kriegen in einer entspannten
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gesellschaftlichen Atmosphäre. Und Ihr werdet miteinander arbeiten und es werden Menschen
von der einen gesellschaftlichen Struktur in die höher schwingende wandeln.
Und nun beginnt es für Euch langsam Gestalt anzunehmen. Was einstmals aussah, wie ein
science fiction Roman von unserer Seite und ein sehr nebulöses Projekt, das irgendwann 2050
vielleicht einmal sei, mit großen Glasbauten, das zeigt sich für Euch im Alltag bereits jetzt. Ihr
könnt es greifen. Ihr könnt es sehen, dass es im Alltag bereits jetzt alternatives Geld gibt. Ihr
könnt es sehen, dass Ihr Euch gegenseitig heilend behandelt, lehrt, beschenkt. Ihr könnt sehen,
dass Ihr die Gemeinschaft schätzt und liebt und nicht mehr die Türe dem Anderen vor der Nase
zumacht. Ihr könnt sehen, was entsteht Und es ist SEHR real. Macht weiter so.
Die Erdbevölkerung nimmt immer weiter zu. Die Ressourcen werden weniger. Also die
Menschen streiten sich vielleicht um Wasser oder um Öl. Nimmt dieses noch zu? Gehört
das zu den Turbulenzen, oder ist das bis dahin zu ende?
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 Eueren 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 Eueren Planeten zuständig ist, dass es polare Kräfte geben muss, die
eine polare Arbeit tun.
EHRT sie 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 zuleiten. 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.
Es ist hoch verehrt, in einer liebevollen Energie bedingungslose Liebe anzustreben und es ist
hoch verehrt, einen Spiegel vorzusetzen, wie es nicht gehen kann. Und wie es in Euerer polaren
Welt zu keiner Lösung in der fünften Dimension führen kann. So wird es also noch ein gewisse
Zeit sein.
Und Ihr werdet einen Zuwachs an Bevölkerung haben. Eine gewisse Zeit. Jetzt ist es sehr dicht
und ein großes Gedränge, weil 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 Konzerführung,
mit lärmenden Nachbarn, oder mit einem aufmüpfigen Kind.
Was auch immer Ihr wählt. 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
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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 Eueren 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 Euere 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 darin, in eine Schwingungserhöhung des
Körpers zu kommen und der Nahrung nicht mehr zu bedürfen.
Das ist das, was Euch bevorsteht. Wir sehen schon, Euerem Ego gefällt das nicht.
Allgemeines Lachen
Ihr werdet sehen, es wird nicht so schlimm sein, wie Ihr es Euch vorstellt.
Es ist nun so weit, dass Ihr Euere Meisterschaft leben könnt und ohne weiteres Euch sozusagen
im freien Fall dem Universum überlassen könnt in der Gewissheit, dass wenn Ihr vertraut,
niemals fallt und es wird Euch nichts geschehen. Und lebt es auch und glaubt nicht, wenn Ihr in
der Situation der Armut seid, dass es kein Mangel ist. Ihr seid bereits in Euerer Meisterschaft und
Ihr seid in der Situation niemals Mangel zu haben.
Und Ihr wisst genau das Gleichnis, als ein Volk 40 Tage durch die Wüste irrte und 40 Tage lang
jeden Tag aufs Neue Gott darum bittet, dass auch heute Essen und Trinken bereit stehen möge.
Und jeden Tag erhält das Volk die Speise, die von Gott kommt und vom Volk Manna genannt
wird. Über 40 Jahre hinweg, 365 x 40, das könnt Ihr gerne, wenn Ihr Lust habt einmal für Euch
berechnen. Es ist eine Menge Zweifel von Nöten, um eine derartig lange Zeit des Bangens zu
rechtfertigen.
Und so seid auch Ihr in der Situation, wo Ihr stets in der Fülle seid und niemals Mangel leidet.
Und es geht nun darum zu lernen, dass ihr als Lichtwesen diesen Planeten belebt und dass der
Körper nur die sichtbare Hülle für Euch im Alltag ist, wo Ihr in Kontakt tretet und nun
tatsächlich in Euerer Engelsgestalt tätig seid und von der Materie genährt seid.
Oder seid Ihr es etwa nicht? Ihr habt, was Ihr braucht und seid versorgt und seid im Vertrauen
und in der Ruhe und in der Gelassenheit.
Es ist an Euch aufzuhören als Mensch in gesellschaftlichen Strukturen zu denken.
Ihr seid nun in Euerer Meisterschaft, wie wir sagten. Das ist das Eine.
Und das ist ebenso wahr, wie es sehr viele Menschen gibt, die in Armut leben, weil sie nicht
glauben können, dass für sie etwas bereit steht. Und sie sind in Sorge und voll Gram. Und wir
sehen, wer in der Gelassenheit ist und wir sehen, dass manche diese gelegentliche Zerreißprobe
mit Großmut über sich ergehen lassen und auf einem sehr guten Weg sind.
Und wir haben Verständnis dafür, dass es Euch manchmal sehr schwierig vorkommen mag.
Doch bleibt stets im Jetzt. Vertraut!
Was nun die Situation 2010 anbetrifft, möchten wir Euch sagen, dass ihr in der Meisterschaft lebt
und dass Ihr sehr schnell kreieren könnt, was für Euch auf dem Seelenweg notwendig ist. Und
auf dem Seelenweg ist es nun einmal wichtig Euer Sein den Menschen zur Verfügung zu stellen.

Channeling vom 07.11.2009

17

Auf der anderen Seite ist es so, dass aufgrund der immer größeren Feinstofflichkeit des Planeten
und der Menschheit eine Materialisation von negativem Gedankengut ebenso sehr schnell
einherschreitet wie all die guten Gedanken, die Ihr für Euch fabrizieren mögt.
So könnt Ihr sehen, dass die Angst vor Verlust sich sehr schnell in Verlust zeigt, weil der Fokus
auf den Verlust gerichtet ist. Die Angst vor Versagen sehr schnell zu Versagen führt, weil der
Fokus, das Bild darauf gerichtet ist. Und Ihr seid in einer Situation weltweit, wo es tatsächlich
immer größere Ängste gibt und eine immer größere vermeintliche Notwendigkeit gibt,
Bestehendes abzusichern.
Und im beständigen Glauben, oder der Angst davor, es könnte einmal schlecht aussehen, kreiert
der Menschheit beständig derartige Situationen. Ihr lebt nicht mehr in der verblendeten Fülle
einer Genussgesellschaft, wie es noch vor 30 Jahren in Eueren Breiten der Fall gewesen ist,
sondern, Ihr seid in einer höheren Bewusstheit. Ihr müsst erkennen, worauf es ankommt und
seid dabei Euere Realität beständig zu verändern.
Indem Ihr Neuland betretet, entwickelt Ihr Angst und diese Angst erzeugt in Euch jene Bilder,
die sich all zu schnell manifestieren und in Form von Börsencrashs, Zusammenbrüchen des
Arbeitsmarktes, Unfällen und dergleichen mehr in Euerem Alltag manifestiert werden. Von daher
möchten wir Euch gerne dazu aufrufen, meidet jede Polarität, meidet es, Euch stark zu machen
GEGEN etwas. Meidet es besonders lautstark Euch für etwas einzusetzen, sondern bringt
Förderliches nach Außen und wisst, Ihr seid auf der Herzebene verbunden und seid ein Licht im
Alltag. Und dann seid Ihr in der polaren Ausgeglichenheit und könnt wirklich gute Energie über
die Gitter weitergeben.
Auf der weltweiten polaren Ebene der Reaktionen wird es so sein, dass die Gelassenheit von
einzelnen Menschengruppen und die Gewissheit und die Zuversicht auf der einen Seite stehen
wird und ein immenses gewaltiges Energiepotential zur Verfügung stellt und auf der anderen
Seite die Angst herrscht.
Und das Gefühl, das Wasser stünde bis zum Hals und es würde Euch um den Hals enger werden
führt zu einem Gerangel sozusagen um den besten Futterplatz. Das, was Ihr schon bereits vor
30/40 Jahren für Euch prophezeit habt, das es irgendwann Knappheit geben wird, dass es
irgendwann Sorge und Leid geben wird bis in den letzten Winkel der Erde und jeden einzelnen
von Euch erfassen wird, ist von daher nun relevant, weil eine globale Angst die Erde erschüttert
und weil jeder sozusagen sein Pfründe sichern möchte.
Und ein derartiges polares Aufschaukeln wird Euere Gesellschaft spalten und arg an den
Grundfesten rütteln. Doch leider ist es derzeit noch immer so – wir nennen es leider, da Ihr
global noch zu leiden haben werdet – dass die Energieausgleichsmöglichkeiten für Euch noch
nicht bestehen.
Es ist noch immer so, dass Ihr, die Ihr in Euere Meisterschaft kommen wollt und es eigentlich
schon seid, noch immer nicht genügend für polaren Ausgleich sorgt, noch immer nicht genügend
hinaus geht und besänftigt, sondern Euch noch immer einsetzt für bestimmte Dinge und sehr
stark mit Euerer Meinung nach außen bringt. Es ist möglicherweise ein bisschen schwierig für
Euch zu verstehen, dass Alleine Euerer Sein und Euer Strahlen auf der Herzebene und das
einfache Handeln im Alltag genügt, um diese Energie auf die Gitter zu bringen. Liebt und seid
ohne Urteil, liebt und seid ohne Reaktion auf starke Impulse.
Ihr wisst, dass im Sturm das Segel nicht gesetzt wird und so seid in Euerem inneren Ausgleich,
um so im Außen dies zu versenden. Habt Ihr das verstanden?
Es werden weiterhin nun in Ländern, die Ihr nicht erwartet und wo Ihr bisher keinen Gedanken
daran verschwendet hattet, dass möglicherweise auch ein derart funktionierendes System in den
Mangel geraten könnte wie beispielsweise. Frankreich, mit einer gleichen Einwohnerzahl auf
einer weitaus größeren Landesfläche, wie Ihr es für Euerer Land bemessen könnt.
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Einschränkungen stattfinden müssen und plötzliche Erkenntnisse über Mangel und über
Korruption ans Tageslicht gelangen.
Genauso wie Ihr es nun in den sehr reichen Öl führenden Ländern erlebt habt, wo Ihr zu letzt
erwartet hättet, dass dort Situationen von Zahlungsschwierigkeiten auftreten, die natürlich für
einen übergeordnet bewussten Betrachter eine einzige Lächerlichkeit darstellen. Denn das
Vermögen und der Reichtum sind sehr wohl vorhanden. Nur sind sie in Prunkobjekten
manifestiert. Und nun möchten wir Euch gerne sagen, dass aus allen Ecken der Welt, aus allen
Ecken vieler Länder im nächsten Jahr und in den nächsten 3 Jahren, heftige Reaktionen zu
erwarten sein werden. In erster Linie wird es nächstes Jahr so sein, dass es an wirtschaftliche
Fundamente geht und Jahrs darauf wird eine, wir würden sagen, Wetterkapriole Euch daran
erinnern, dass Euer Klima nun in eine andere Phase wechselt. Im Jahr 2011wird es in erster Linie
Euer Klima sein, das Euch belasten wird. Und Ihr werdet im Jahr 2012 mit weiteren
Naturkatastrophen in heftigem Maße belastet werden, denn dann geht es um die tatsächlich letzte
Reinigung, vom Wind, der durch die Bäume braust, von dem wir sprachen und nur noch jene
Blätter sich am Aste halten werden, die genügend versorgt sind, bzw. die Samen der Früchte am
Baum bleiben werden, die für das nächste Frühjahr vonnöten sind. (bezieht sich auf das
Jahreschanneling 2009. „Es fährt ein Wind durch Eueren Teil des Universums, der mitnimmt,
was nicht mehr fest am Baume hängt…“)
Wenn Ihr versteht, was wir meinen. Und das ist die Aussicht der nächsten 3 Jahre und wenn Ihr
für Euch selbst in der ausgeglichenen Situation bleibt, dann geht alles gut und dann wird es an
Euch vorbeiziehen. Ihr werdet möglicherweise windzerzaust sozusagen stehen, doch denkt an
Spaziergänge im Herbststurm und wisst, wofür es gut ist, wisst, dass Ihr eine warme Jacke tragt
und das es nicht so wichtig ist, ob Euere Frisur sitzt.
Frage zum Klimagipfel in Kopenhagen. Welche Ergebnisse gibt es und sind die
Ergebnisse vorteilhaft für die Erde?
Einen derartigen Apparat, wie Ihr ihn geschaffen habt, der sehr liebevoll von unserer Seite
betrachtet wird, da nun viele Nationen versuchen, dieses Pferd, das gleichzeitig in alle Richtungen
laufen möchte, in eine Linie zu dirigieren. Es ist sehr komplex und nicht sehr leicht, wie ihr es
selbst wisst, da sehr viele Interessen damit kollidieren. Und der freie Wille innerhalb Euerer
Ebene ist ein mächtiger Faktor, wenn nicht sozusagen DER Faktor, der Einigung in den meisten
Fällen extrem erschwert bis unmöglich macht.
Es wird in jedem Falle so sein, dass der derzeitig von Euch so betrachtete wichtigste Mann der
Welt, Euer amerikanischer Präsident, aufgrund der Zugeständnisse und der Situation zu Hause in
einen beträchtlichen Interessenkonflikt geraten wird, der sich vor allem zum nächsten Herbst
verschärft in politischen Unruhen zeigen wird innerhalb des Parlamentes.
Es ist eine Situation der harten Prüfung für ihn und der Prüfung seiner Konsequenz und seiner
klaren Ausrichtung, mit der er einst an dieses Amt gelangt ist. Und sehr viele Sägen werden an
dem Stuhle sägen und es wird sehr viele bedrohliche Situationen für sein Amt und teilweise für
seine wirtschaftliche Situation und all seine Lebensräume geben. Es ist eine persönliche und eine
politische Zerreißprobe und nachdem die Welt stets Ihre Ausrichtung nach der politischen
Entwicklung der vereinigten Staaten orientiert, wird es für Euch ein gebeuteltes politisches Jahr,
das, wie wir bereits sagten, sich in finanziellen Unruhen und in politischer Unklarheit äußern
wird.
Das ist das Jahr 2010 und das Zusammentreffen, das Ihr als derzeitigen Klimagipfel bezeichnet,
ist ein weiterer Versuch, auf höherer Ebene Einheit herzustellen mit der Erkenntnis, dass der
freie Wille Euch an Eueren Seelenaufträgen oft knapp vorbeigehen lässt.
Habt Ihr das verstanden?
Es ist so, dass Ihr selbstverständlich auch global die Aufgabe habt, Euch auszurichten nach der
Entlastung und nach dem polaren Ausgleich. Doch der freie Wille, wie Ihr wisst, hindert Euch
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sehr häufig daran und Ihr seid häufig guter Dinge, guter Absichten, doch der freie Wille lässt
Euch meistens sehr knapp am Ziel vorbei agieren.
Und es wird in dieser politisch und gesellschaftlich etablierten Runde dieses Gipfels eine weitere
Möglichkeit für Euch bestehen zu erkennen, in wiefern Ihr Eueren freien Willen stets dazu
benutzt, Euch zu entzweien, denn zu einen.
Was hat denn die Erderwärmung für Konsequenzen?
Das haben wir Euch bereits einige Male vermittelt, dass das Abschmelzen der Pole und die
vermehrte Verflüssigung des Wassers Euch dahingehend unterrichten und unterstützen wird,
dass Ihr nun in Euere emotionalen Anteile kommen dürft. Dass ihr nun die verhärtete
Herzenergie ins Fließen bringen dürft und mit der Reinigung des Wassers zugleich Euch
dahingehend unterstützt, Euere Emotionen zu reinigen.
Denn wie Ihr wisst, ist die emotionale Reinigung die Vorbereitung auf das Ablegen karmischer
Belastungen. Und nun ist es so, dass Euer globales Karma der Menschheit in die Herzenergie zu
gelangen, das Herzchakra zu reinigen und dann über die Transformation der violetten Energie
nun endlich in eine höhere Schwingung kommen dürft, die Ihr mit den Aufstieg 2012 bezeichnet.
Die Reinigung des Wassers durch die Gesellschaft ist eine synchron ablaufende Bemühung, die
Emotionen zu klären.
Was selbstverständlich, wie wir Euch schon viele Male sagten, bis in 3 Jahren bei Weitem nicht
etabliert sein wird. Aber Ihr habt die Möglichkeit es nun zu leben und Ihr habt es für Euch schon
viel getan, Ihr habt Euere emotionalen Körper teilweise gereinigt. Ihr habt Euere karmischen
Themen teilweise aufgearbeitet und habt die violette Energie benutzt.
Und das tut Ihr seit vielen, vielen Jahren und manche sind die Vorreiter gewesen. Denn das, was
Ihr in den letzten 20 Jahren getan habt, wird nun eine Massenbewegung. Das haben wir Euch
bereits gesagt. Und das ist der Gewinn und das ist die Botschaft.
Und es ist nicht wahr und das dürft Ihr nach außen bringen, dass Ihr Wasserknappheit zu
befürchten habt. Es ist dort wahr, wo Ihr es Euch beständig visualisiert. Denn von unserer Seite
werden wir Euch stets mit Wasser versorgen, denn Ihr hättet längst kein sauberes Wasser mehr,
wenn wir Euch nicht beständig mit Eismeteoriten aus dem All, mit reinem Wasser, versorgen
würden. Und das ist ein Umstand, den Ihr schon wisst.
Und die Folgen für die Menschen auf der Erde jetzt, die in diese extreme Armut und
diesen extremen Mangel gelangen, sind das Folgen auf emotionaler Ebene, weil sie nicht
daran glauben, dass sie in der Fülle leben können?
Es wird jene Seelen geben, die das Loslassen lernen werden, Dank Eueres Vorlebens und Dank
Euerer Unterstützung gleich Archimedes im Fass, der lediglich bei der Aufforderung einen
Wunsch zu nennen, sagte: Geht mir aus der Sonne. Und wenn Ihr gleich dieses weisen Vorlebens
Euerer Zeit bewusst seid, dass das Licht der wesentliche Nährfaktor in Euerem Leben ist, so seid
Ihr in der Situation des Vorreiters und des Kräftegebers. Denn an Euch wird man ermessen und
sehen können, dass Ihr selbst ohne große Anhäufung von Materie, von Geld, von materiellen
Sicherheiten leben könnt und nicht verhungern oder erfrieren werdet und in der Fülle seid. In
einer anderen Form von Fülle, als Ihr es aus den Prunkzeiten Euerer barocken Gesellschaft
kennt.
Und es ist eine Umstellung für Euch und für die Gesellschaft. Es wird also jene Seelen geben, die
bereit sind, los zu lassen und des Lernprozesses nachzufolgen.
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Und es wird jene Seelen geben, die in der Angst und in den Mangel an Vertrauen sind und lieber
desinkarnieren als einen Schritt nach vorne zu tun. Dafür haben sie viele Leben Zeit, bevor der
Erdplanet in einer Schwingung ist, wo sie mit der niedrigfrequenten Schwingung der Angst nicht
mehr inkarnieren können. Es werden immer kürzere Leben werden, wie wir Euch bereits
berichteten, weil Ihr in einem lichter werdenden Körper in der künftigen Energie mit großen
Blockaden nicht mehr leben könnt.
Ihr seid in der Hochphase des Aufstiegsprozesses, so wird sich nun sehr schnell klären und
reinigen gleich Eueres Wassers, Euerer Emotionen, was noch in die Zeit passt und was nicht. Es
ist nüchtern betrachtet ein völlig normaler Vorgang, wie Ihr ihn beim Reinigen jedes
Gegenstandes täglich tut. Und es ist nicht so, dass Ihr abfällig über Seelen oder Schicksale
sprechen wollt. Es ist eine Seelenerfahrung, die teilweise auf dem freien Willen beruht, die
teilweise auf einer Seelenaufgabe beruht und die von verehrten Seelen erfüllt wird, die die
Polarität aufrecht erhalten. Es ist immer stets in der Ordnung, die Seele kann nicht sterben, die
Seele kann nicht leiden und es ist Euere Emotion, Euer Emotionalkörper, der Euch leiden lässt
Euere Gedankenmuster lassen Euch leiden. Und die gilt es ja gerade aufzulösen. Und das ist
unsere Botschaft an Euch.
Wir bedanken uns für die vielen Informationen und möchten uns verabschieden. Wenn
noch etwas Wichtiges zu klären ist von Euerer Seite, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt
dazu.
Wenn wir Euch gedient haben, so war es uns eine Freude, und auch 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 Euerem Herz, hinaus zu gehen und zu beginnen, Euch endlich
selbst zulieben. Denn dann tut Ihr dem Anderen einen großen Gefallen.
Wenn es nun Euer Wunsch ist, Euch 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.
Wir verabschieden uns.
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