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Channeling vom 15.11.2008  
 
 
Wir begrüßen Euch und freuen uns, dass wir heute wieder channeln können.  
 
Ja, die Freude ist auch von unserer Seite sehr groß, denn es ist so, dass es für Euch 
eine Entspannung, Erbauung und eine Aufladung Eurer Leben ist, Euch zeigt, wie es 
immer sein könnte. Euch wieder zurecht rückt und dorthin bringt, wo Ihr zu Hause 
seid. Und es ist auch für uns eine schöne Situation, da auch wir nicht in der Form von 
Euch getrennt werden, da Ihr den Kontakt zulasst, sozusagen. Denn wir drängen uns 
stets an Eure Türen und Ihr öffnet sie wochenends für uns. Und so lasst Ihr uns ein 
und darüber freuen wir uns sehr. Und dürfen uns breit machen in Eurem gemütlichen 
Rund.  
 
Sehr schön. Dann würden wir gerne heute an unserem Buch weiter machen, 
bei dem Channeltext, und haben leider das letzte Mal einen Teil der Aussagen 
nicht aufgenommen, technisches oder menschliches Problem. Und da war eine 
Frage, die wir gerne noch einmal beantwortet haben würden zu dem Thema, wo 
der Hauptteil der Menschheit sich auf der Ebene der Chakren sich derzeit 
befindet. Ich weiß nicht, ob das ausreicht als Frage? 
 
Nun, es ist so. Wie Ihr wisst, hängen Eure Chakren sozusagen zusammen in ihrer 
Thematik. Es ist die männliche Achse, die der Kehlkopf und der Solarplexus darstellt. 
Das Ego, die männliche Seite und Eure nach außen gerichteten feurigen Energien. 
Sowohl das göttliche Feuer im Kehlkopf-Chakra, als auch das irdische Feuer 
sozusagen im Solarplexus. Und es hängt das Herz-Chakra mit dem Sakral-Chakra 
und auch mit dem Wurzel-Chakra zusammen, wo Eure weiblichen Anteile sind und 
Eure Herzverletzungen und Euer Gefühl, Eure Emotionen, so würden wir das einmal 
sagen. Und so ist es auch, dass sich die Menschheit die Verknüpfung dieser 
Chakren in ihrer Thematik teilt. Es gibt also eine sehr große Gruppe von Menschen, 
die mit der Thematik des Solarplexus einhergeht und die sehr stark kritisiert wird 
sozusagen von jenen Wesen, die sich in ihrer Entwicklung auf der Ebene der klaren 
Kommunikation der Wahrheitssuche des Kehlkopf-Chakras, auf der Suche nach der 
göttlichen Ausrichtung usw. befinden. Es ist so, dass diese beiden Personengruppen 
oder diese beiden Gesellschaftsgruppen weltweit ihre Händel miteinander haben. 
Zugleich ist es so, und da möchten wir Euch gerne an das Täter-/Opferspiel erinnern,  
wo es in diesem Bereich sozusagen die Täterschaften gibt, wo es die Verurteiler gibt 
und wo es selbstverständlich auch jene gibt, die sich als Opfer des Verurteilens 
fühlen, doch es auch Täter ihrer selbst sind, sich selbst beständig die Botschaft 
geben, nichts wert zu sein. Und es dann wieder auf andere projizieren, und so fort, 
Ihr kennt das Spiel. Die Gesellschaft weltweit in ihrer politischen Ebene ist zu einem 
Teil zerfallen in die Solarplexusenergie, wo es Kriege und Machtkämpfe und die 
Auseinandersetzung der Wertigkeit von Produkten gibt, auch wenn Ihr Euch nicht 
gegenseitig als Firmenchefs entleibt, so ist es doch so, dass es eine starke Macht, 
ein Macht- und Dominanzstreben gibt, das sich dann auf der erhöhten Ebene dieser 
Energie über das Urteilen und Abwerten und höher Bewerten usw. im Außen zeigt. 
Ihr seht also diese beiden Ebenen, die auf einer instinktiven Ebene ablaufen und sich 
im Außen als etwas Kultiviertes zeigen, aber den gleichen Zusammenhang hat. Oder 
es findet auf einer instinktiven Ebene statt, die sich dann in Krieg, Vergewaltigung, 
Misshandlung und Folter zeigt. Oder es findet einzig und allein auf einer sog. 
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kultivierten Ebene statt, wo es sich dann eben um die reine Auseinandersetzung auf 
der rationalen Ebene handelt. Habt Ihr das grundsätzlich verstanden? 
 
Alle: ja. 
 
Das ist die eine Gesellschaftssplittung. Dann gibt es eine Gesellschaftssplittung, die 
sich auf der Herzebene verbindet und auf der Herzebene sozusagen funktioniert und 
sehr stark mit den Verletzungen, den emotionalen Verletzungen und der Reinigung 
der früheren Leben sich beschäftigt oder auch der Reinigung des Emotionalkörpers. 
Diese beiden Gruppen haben in der Regel dann gemeinsam zu tun, wenn sie mit 
ihren ursprünglichen karmischen Themen in Resonanz gehen. Wenn also die 
besonders im Polaritätsbereich des Männlich/Weiblichen die Dominanz der 
Aggression auf die Verletzung des inneren Kindes, der Weiblichkeit, oder wie auch 
immer, trifft und dabei ist es nicht erheblich, ob es sich um Mann/Frau handelt, 
sondern lediglich darum, dass der Yanganteil den Yinanteil sozusagen belastet und 
der Yinanteil dem Yanganteil schwere Vorhaltungen macht. Das ist also die andere 
Gesellschaftsgruppe, die weniger auf der politischen, politisch aktiven Ebene zu 
finden ist und in der Finanzwelt zu finden ist, sondern es sind jene, die in erster Linie 
versuchen, durch alternative Heilmethoden, durch alternatives Denken und durch 
den Beitritt in einen Naturschutzbund oder einer anderen alternativen Gruppe oder 
dem Bemühen, dem Weltkinderfond Geld zur Verfügung zu stellen, ihre Verletzung 
und Ihr Bemühen zum Ausdruck bringen und sozusagen selbst versuchen, sich über 
diesen Weg zu heilen. Hier gibt es Überschneidungen, dass es auch Menschen 
geben mag, die es völlig unmöglich finden, wie die Regierungen in der Dritten Welt 
mit ihren Schützlingen umgehen und da müsse doch etwas getan werden. Das ist 
eine andere Energie, die möglicherweise zum gleichen Ergebnis führt, nämlich dazu, 
dort sich zu engagieren in irgendeiner Form. Doch der Beweggrund ist dann ein 
anderer. So ist das eine andere Gesellschaftssplittung. Und dann gibt es die 3. 
Ebene und das ist in der Tat derzeit noch die geringste. Das ist die Ebene, die die 
Aufwecker, Erwacher, oder wie auch immer Ihr es nennen wollt, betrifft, die Lehrer 
und die Führer, die auf der geistig-spirituellen Ebene arbeiten und versuchen, allen 
anderen Menschen die Hand zu reichen, die sich dazu entscheiden möchten, aus 
der 3-Dimensionalität heraus zu gelangen in ein erweitertes Denken. Ihr wisst, von 
wem wir sprechen. Und die überwiegende Mehrzahl auf Eurem Erdball war bis vor 
kurzer Zeit noch, und da sprechen wir in erster Linie noch bis zu den 90er Jahren, in 
der Energie der Solarplexus-Kehlkopf-Chakra Achse. Es ist im Moment ein 
wunderbarer Wandel zu verzeichnen, denn die Solarplexus Energie wandert 
sozusagen in die Herzenergie. Es wandelt sich das Denken des kalten Krieges. 
Wenn Ihr Euch erinnert, wird nun über die Herzenergie transformiert. Es ist eine 
wunderbare Zeit gewesen, als sich Eure Grenzen geöffnet haben. So sagten wir 
Euch beim letzten Mal, dass Ihr weinend vor den Fernsehgeräten gesessen habt und 
erkannt habt, dass die Menschen aus ihrer kalten Erstarrung heraus aus der 
Täterschaft, aus dem Kriegsdenken und der Verachtung heraus in eine wunderbare 
Herzenergie gelangten, um dann ihr inneres Kind zu heilen. Ihr seht also, es ist eine 
gewisse Weiterentwicklung, diese andere Gesellschaftsschicht zu leben, die aber mit 
dem Leid über die Zustände auf der Erde zu tun hat und es dann, wie wir Euch 
berichteten, zu neuen Aufgaben auf der Welt führt, die noch sehr polar gehandelt 
werden. Die Menschheit ist dabei, vom Solarplexus in die Herzenergie zu wechseln 
und es ist dennoch derzeit so, dass Ihr im Moment in einem immensen Durchbruch, 
was Euer materielles, Euer Finanzsystem betrifft, in einem immensen Durchbruch 
von dieser Energie zur nächsten seid. Es hat immer mit gewaltsamen Umwälzungen 



Channeling 15.11.2008 3 

zu tun gehabt. Als Ihr Eure West-Ost-Konflikte löstet, war es eine Schockwelle, die 
um die ganze Welt ging, die dann die Energie ermöglichte, in den Frieden weltweit zu 
gelangen. Zu neuen Bündnissen, zu größeren Verbindungen, zu einer Währung, die 
eine Einheit umschließt, die in vielen Ländern getrennt war. Ihr habt die 
Schlagbäume Eurer Grenzen fallen lassen und seid sozusagen 
zusammengewachsen in einer Art großem Herz und tragt Euch gegenseitig, wenn es 
auch noch sehr menschlich zugeht. Doch was Ihr hattet, ist in weiten Teilen vorbei. 
Und es wird in den nächsten Jahren so fortschreiten und die Kriegsherde werden 
sich auf einer ähnlichen Ebene wandeln, dass sich die Menschen weinend in den 
Armen liegen werden, so wie Ihr es erst erlebt habt. Und auch Ihr werdet sehr berührt 
von diesen Entwicklungen sein, weltweit. Und immer wird es berühmte 
Persönlichkeiten in Eurer Zeitlinie geben, die sich dafür hingeben, die dafür sterben 
und den Menschen großes Mitgefühl entlocken und eine Welle der Liebe um den 
Erdball geht. Immer wieder wird es so sein. Und immer wieder wird es großartige 
Rollen für Persönlichkeiten geben, die eine weltumspannende Aufgabe erfüllt haben 
und dann gehen. Und auch das sagten wir im Zusammenhang mit Eurem neuen US-
Präsidenten, dass es noch keine Garantie dafür gibt, wie diese Situation der neuen 
Präsidentschaft ausgeht. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Amt und es 
gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Märtyrertum. Und wir sagten Euch, dass es 
sehr stark von dem freien Willen der einzelnen Personen abhängt, die in diesem 
großen Gefüge miteinander in Verbindung stehen, ob es eine Erfüllung der Aufgabe 
geben wird, die diese Person für sich selbst in der Rolle gewählt hat, oder ob es so 
sein wird, dass der Ausweg das Märtyrertum sein muss, damit die Liebesenergie, die 
diese Person sich in dieser Inkarnation vorgenommen hat, um den Erdball zu 
schicken, auch wirklich frei werden kann, das Potenzial frei werden kann. Wenn es 
durch die Regentschaft nicht möglich sein wird, so wird es für die Seele 
möglicherweise eine Entscheidung sein, zu desinkarnieren und so die Menschheit 
zum Aufwachen zu animieren. Das war das, was wir Euch das letzte Mal sagten. Und 
wir sagten Euch, wenn Ihr in das von Euch erfragte Paradies gelangen wollt, so 
müsst Ihr über die Farbe des violetten Chakras gehen, der Transformation. Es ist die 
Energie, die in Euren herkömmlichen Chakrensystemen – Ihr wisst, es ändert sich 
mit Eurem Aufstieg – sich im 3. Auge befindet. Es ist die Ebene der Zeitlosigkeit, wo 
Ihr von der transpersonalen Ebene in die zeitlose Ebene überschreitet und einen 
Übergang zur Alles-was-ist-Präsenz für Euch ermöglicht und Ihr nennt es in die 5. 
Dimension gelangt und wir nennen es, von der transpersonalen in die zeitlose 
Ebene, in die Quellebene des Alles-was-ist überwandelt, überwechselt. Ihr habt die 
personale Ebene, Eure Emotionalfelder, die die unteren 3 Chakren betreffen und Ihr 
habt die transpersonale Ebene, wo Ihr die Energien der Herzebene und der Intuition 
und der Kommunikation mit allen Wesenheiten, auch den nicht sichtbaren, ermöglicht 
habt. Und dann sind es die oberen Bereiche, wo Ihr die Anbindung zur Quelle erfahrt 
und die Rückverbindung. Und das ist der Weg, den Ihr über diese violette letzte 
Transformationsstufe der Körperlichkeit sozusagen erleben werdet, wo ALLES, 
restlos ALLES, und das sagten wir Euch, sehr verehrte Seelen, was Ihr nicht mehr 
parat habt, restlos ALLES loslassen müsst, was nicht mehr in einer feinstofflichen 
Schwingung mitgenommen werden kann. Und das sind alle Eure Glaubensmuster 
der Vergangenheit, alle Eure Imprints des Opfertums, der Täterschaft, der 
Verletzung, der Emotionen generell und aller nicht geklärter karmischer Erfahrungen. 
Das ist das, was Ihr nicht mitnehmen könnt in Eure aufgestiegene Meisterschaft. Und 
was Ihr nicht mitnehmen könnt in eine feinstoffliche Welt, die alleine dadurch 
existiert, dass sie durch die harmonische Resonanz sich gegenseitig in eine neue 
erhöhte Aufgabe einschwingt. Habt Ihr das verstanden? 
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Alle: allgemeine Zustimmung 
 
Und das ist die Zeit, die wir für Euch den Winter genannt haben. Denn es wird für 
Euch wirklich eine gewaltige Umstellung sein und wirklich eine gewaltige Anpassung 
über die unglaublich lange Zeit der feststofflichen Inkarnationen, die unglaublich 
lange Zeit der emotionalen Imprints und der emotionalen Erfahrungen nun in eine 
Ebene zu kommen, wo das alles nur noch als Erfahrungshintergrund Gültigkeit hat 
und nicht mehr für den täglichen Umgang miteinander relevant ist. Das ist eine 
unglaubliche und ungeheuerliche Anpassung Eurer Organismen, die nach Eurer 
Wahl eine Feststoffliche bleiben sollen. Denn Ihr wollt weiterhin als inkarnierte 
Wesen auf der Erde mit Euren 5 Sinnen genießen, sein können und Euch weiterhin 
hier bewegen können, ein Paradies des Lebens hier erschaffen und wollt aber auf 
der anderen Seite feinstoffliche Wesen sein, werden, oder wieder werden, die ohne 
Nahrung, ohne feste Nahrung leben, sich allein von Licht ernähren und in der 
bedingungslosen Liebe zu sich und dem ganzen Universum ihren alltäglichen 
Aufgaben, der höheren Transformationsaufgaben sich hingeben. Und das ist wirklich 
ein spektakuläres Experiment. Und wir sind sehr gespannt, wie es weiter geht. Und 
um das überhaupt zu ermöglichen, um das überhaupt in die Wege zu leiten, ist es 
notwendig, diese Transformation, den Gang durch das violette Feuer, wir würden 
sagen das Krematorium aller Emotionen, zu durchschreiten und hinterher völlig 
geläutert in einer völlig weißen opalschimmernden Energie im Umgang miteinander 
zu sein. Und da könnt Ihr Euch vorstellen, dass eine Menge Seelen desinkarnieren 
oder auf anderen Planeten wieder inkarnieren und noch ein Weilchen brauchen, um 
diesen Weg zu gehen. Es werden andere Seelen auf den Planeten kommen, die in 
Eurer jetzigen feststofflichen Energie nicht sein können, noch nicht sein können, weil 
es für sie zu dicht ist und weil sie mit den eigenartigen Mustern, die Ihr lebt – so 
sehen sie es, verzeiht unsere Wortwahl – beileibe nicht zurechtkommen. Es werden 
viele Wesen anderer Planeten nicht nachvollziehen können, wieso Ihr eifersüchtig 
seid, wieso Ihr neidisch und habgierig seid, wieso Ihr grollt oder Ärger habt, oder 
Euch in irgendeiner Weise von anderen Menschen beleidigt fühlt. Sie werden es 
nicht verstehen und werden erst dann inkarnieren, wenn auch Ihr diese letzten 
Emotionen für Euch transformiert habt. Dann werden sie kommen und es wird ein 
buntes neues Völkergemisch sein. Und andere Seelen, die diesen Weg für sich noch 
nicht entscheiden wollen, werden noch weiterhin auf Planeten inkarnieren, wo sie 
dieses Muster und dieses Spiel noch für eine Zeit leben können. Und das, liebe 
Freunde, ist der Winter, der violette Winter, von dem wir gesprochen haben, der sich 
noch ein Weilchen hinzieht, der aber für andere Menschen, oder für Menschen, die in 
der Lage sind, sich – und nun versteht bitte unser symbolhaftes Gleichnis – ein 
Ticket für die Seychellen in der schlimmsten Zeit leisten zu können, sich da auch 
einmal herausziehen können. Und es sind jene Wesen, wie Ihr es Euch vorstellen 
könnt, die untereinander in dieser lichtvollen Energie agieren und die sich Inseln des 
Lichts und des Friedens und des Miteinander schaffen und bereits neue 
gesellschaftliche Strukturen erzeugen, wo alle Menschen herzlich eingeladen sind, 
die dort bestehen können und wollen. Und Ihr werdet Eure eigenen Seychellen und 
Eure eigenen La Palmas sozusagen für Euch kreieren und von dem spirituellen 
Winter oder dem Winter der Entwicklung über Eure Medien, wenn Ihr es wünscht, 
Informationen erhalten. Doch wenn Ihr schlau seid und so wie Ihr hier sitzt seid Ihr 
es, werdet Ihr Euch selbst ein kleines Paradies erschaffen, so wie viele andere 
Wesen auf Eurer Entwicklungsebene dies auch tun werden, um diese violette 
Energie, denn Ihr seht es ohnehin aus der Draufsicht, gemütlich zu überstehen. 
Versteht Ihr, was wir meinen?  
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Allgemeine Zustimmung.  
 
Von daher ist unsere Zuwendung an Euch, die Ihr nun mit Staunen annehmt, als 
materielle Zuwendung und als Geschenk von unserer Seite an Euch eine 
Zuwendung, die absolut in der Ordnung ist. Denn es ist eine Notwendigkeit, dass 
solche Inseln geschaffen werden, dass Lichtzellen geschaffen werden, wo es 
möglich ist, eine übergeordnete, über der violetten Energie sozusagen, 
übergeordnete Lebensform zu kreieren, wo Menschen Eurer Energiestruktur 
bestehen können, die Lust am Inkarnieren nicht verlieren und uns sozusagen 
davonlaufen, das wollen wir nun nicht, und Menschen eine Heimstatt bieten könnt, 
die zu Euch nach dem kalten Winter und dem Sturm an Eure Türen klopfen und um 
eine warme Mahlzeit bitten und bei Euch das Paradies finden können und erkennen, 
was sie zu tun haben, um es für sich ebenso leben zu können. Versteht Ihr das? 
 
Allgemeine Zustimmung. 
 
Danke schön. Nun habt Ihr uns ja schon alle Fragen beantwortet, die wir 
aufgeschrieben haben. Bis auf eine. Das ist die Frage nach den 
Außerirdischen, die zurzeit Hilfe auf der Erde anbieten und würden gerne 
wissen, in welcher Form. Ob sie inkarniert sind, oder ob sie direkt von den 
Planeten zu uns kommen, welche Art von Hilfe sie uns anbieten. 
 
Nun, es inkarnieren schon immer die jeweils passenden Resonanzwesen auf der 
Erde zu allen Zeiten und haben schon immer zu allen Zeiten entweder führende 
Rollen übernommen oder besonders wegweisende Ideen nach Außen gebracht. Das 
ist schon immer so gewesen. Und auch jetzt, wir sagten Euch von den Sirianern und 
den Plejadier und den Wesen, die von anderen Sternen, deren Namen Ihr noch nicht 
kennt, oder die teilweise Bezeichnungen haben, die nur eine Zahl zugeordnet 
bekamen, zu Euch den Weg hierher gefunden haben. Und zusätzlich ist es so, dass 
es hier, wir würden sagen wimmelt von Energien, die Euch zur Seite stehen, die 
Euch mit Energie versorgen, die Euch beispielsweise unterstützen, richtige Verträge 
zu unterzeichnen und sozusagen wie Euer heimliches stilles Gewissen, wie 
unbekannte Geistführer Euch zur Seite stehen und Euch die Hand führen 
beispielsweise bei wichtigen Entscheidungen. Das sind Wesen von anderen 
Planeten, die nicht inkarnieren und die in einer Körperform teilweise hier sind, die 
Euch zutiefst erschrecken würde, würde sie feststofflich werden. Und es ist auch 
nicht wichtig, wie sie aussehen. Wichtig ist, dass Ihr Eurer Intuition folgt. Denn das ist 
die Verbindung zu jenen Wesen, über die Intuition und über die Anbindung Eurer 
Hohen Selbste beispielsweise. Und diese Außerirdischen sind sehr wohl am 
Sondieren, welche Wesen in welcher Energieschwingung sind und wer wem 
zugeordnet wird. Und es sind in der Tat einige Flugobjekte, die Ihr beobachten könnt 
und die sich dann Euch zeigen, wenn sie in der gleichen Schwingungsresonanz sind 
und Ihr einen Moment sozusagen ihre Signale aufnehmt. Sie können die Schwingung 
verändern, Ihr könnt die Schwingung verändern und wenn Ihr in einem gewissen 
Frequenzbereich Euch begegnet, so könnt Ihr sie wahrnehmen. Das ist so. Und 
diese Wesen haben die Funktion der stillen Teilhaber an diesem Experiment und der 
stillen Begleiter und sind in ihrer karmischen Aufgabe in einer Situation des Dienens 
ohne eine Gegenleistung erwarten zu können. Es ist ihre Aufgabe der Demut und der 
Hingabe des Dienens an dem Menschen und es ist eine Schwingungsfrequenz der 
6./7. Dimension, die Euch im übrigen auch bald bevor steht. Es wird Eure zukünftige 
höhere Aufgabe sein zu dienen, Wesenheiten zu dienen und dabei in einem nicht 
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sichtbaren Feld ihnen zur Seite zu stehen und auch die Frustrationen hinzunehmen, 
wenn es nicht gelingt, Eure Impulse dort dann umzusetzen. Ihr werdet derzeit auch 
darauf  vorbereitet, indem Ihr lernen dürft, dass auch hier auf der Erde jedes Wesen 
seine eigene Geschwindigkeit hat, in der Entwicklung der Chakren, in der Erkenntnis 
und auf dem Weg als inkarniertes Menschenwesen hier auf der Erde. Bereits jetzt 
werdet Ihr in Eurer Meisterschaft damit konfrontiert, dass Ihr Respekt, Anerkennung 
und Achtung üben dürft jenen Wesen gegenüber, die in einem anderen Tempo 
voranschreiten wie Ihr das tut. Denn das wird Eure spätere Aufgabe sein, als nicht 
sichtbare Wesen sozusagen zu fungieren, indem Ihr Führer werdet von Wesen, die 
es einfach noch vor sich haben. Versteht Ihr das? 
  
Allgemeine Zustimmung 
 
Und dann seid Ihr die Außerirdischen.  
 
Dankeschön. Es war vorhin die Rede davon, dass wir einerseits auf der 
stofflichen Ebene genießen wollen und gleichzeitig aber energetisch in die 5. 
Dimension aufsteigen wollen und dass dies das neue Experiment sein soll. 
Könnt Ihr uns dazu noch etwas sagen? 
 
Ja. In der Dichte der Erdschwingung bisher ist es so gewesen, dass Wesenheiten, 
die in etwa Eure Durchlichtung hatten, dann nicht mehr inkarnierten und als 
Aufgestiegene Meister, nachdem alle Seelenaspekte ihrer höheren Einheit 
sozusagen diese Meisterebene erreichten, nicht mehr inkarnierten und als 
Aufgestiegene Meister die Funktion des Wartens, so würden wir es sagen, 
übernommen hatten und mit nur sehr sehr wenigen Wesen, die wiederum auf der 
Erde ihre Meisterschaft antraten, in Verbindung waren. Es waren vor allem Wesen, 
die in der Meditation geübt waren in den östlichen Religionen oder wie es in der 
westlichen Religion Kontemplation genannt wurde, und sich verkörperte als 
Marienerscheinungen, wie auch immer, was Ihr Euch erwünschtet zu kreieren, so 
waren die Aufgestiegenen Meister Eure Führer, wenn Ihr in einer gewissen 
Energieschwingung ward. Und seid dann entweder heilig gesprochen worden oder 
als Meister in den westlichen Religionen und Kulturen und in den östlichen als 
Meister bezeichnet worden als Aufgestiegene Meister und seid nun in einem bunten 
Mischmasch der Verbindung, wo es sehr in der Ordnung ist, dass sich Maria neben 
Kuthumi und Konfuzius und Jesus sozusagen die Hand halten dürfen in Euren 
Kulturen, nun wieder zurück zu sehr vielen Menschen findet, weil sich von unten die 
Energie hebt und immer mehr Menschen auf der Erde diese Kontakte aufnehmen 
können. Nebenbei würden wir gerne sagen, dass die Vermischung von Rassen und 
die Vermischung der Weltbevölkerung in Eurer neuen Zeit auf der feststofflichen 
materiellen Ebene ein Äquivalent der Ermöglichung oder eine Vorbereitung dessen 
war, dass Eure vielschichtigen Religionen langsam zu einer zusammenwachsen und 
auch die Aufgestiegene Meisterebene nun für Euch von oben betrachtet als eine 
Einheit betrachtet wird. Versteht Ihr dieses Zusammenwachsen von Unten und 
Oben? Und die Toleranz dieser Gegebenheiten? Versteht Ihr das? Und diese 
Vorbereitung ist nun ein langsamer Schritt, einer der ersten Schritte in die Richtung, 
dass die Menschen nun in ihrer Meisterschaft bleiben dürfen und nicht mehr 
desinkarnieren müssen sozusagen, weil die energetischen Bedingungen auf der 
Erde und untereinander und die Akzeptanz all dessen untereinander so 
angewachsen ist, dass es möglich sein wird, als Meister, als durchlichtetes Wesen 
mit einer Durchlichtung von 90/100 % sozusagen bis in die untersten Chakren auf 
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der Erde weiterhin verweilen kann, auch ohne Nahrung zu sich zu nehmen und in 
dieser Welt zu sein. Eure Nahrung wird sich völlig verändern, wobei der Genuss nicht 
ausbleiben muss. Ihr könnt durchaus ohne weiteres Euch von Säften ernähren, von 
leicht verdaulichen Dingen, Euch die Nahrung so bereiten, dass Ihr sie bekömmlich 
für Euch genießen könnt und den Genuss des Geruches, des Geschmackes 
weiterhin für Euch beibehalten könnt. Es wird sehr wenig sein, es wird in einer 
langsameren Geschwindigkeit sein und Euch wird sehr wenig sehr nachhaltig 
befriedigen. Das ist etwas, was der Genuss der Feinstofflichkeit ist und was die 
Möglichkeit des feinstofflichen Bleibens sozusagen mit einem hoch durchlichteten 
Körper auf dieser Erde für Euch nun ermöglicht. Das, was Ihr mit Eurem hohen 
Lichtanteil nun hier erlebt, wäre für Euch oder Eure Eltern noch vor 30, 40, 50 Jahren 
eine äußerst unangenehme Sache gewesen. Und Ihr wärt sehr krank geworden mit 
all den Dingen, die in Euren Körpern nicht in der Ordnung sind. Und all die starken 
heftigen Schwingungen, die es zu dieser Zeit noch gab, Euch in ein beständiges 
körperliches Fiasko gestürzt hätten. Versteht Ihr das?   
 
Und so wird es sein, dass die Menschheit in dieser Durchlichtung sein kann und in 
dieser Feinheit sein kann. Und die Menschen, die Euch in 20 Jahren als die 
Dickhäuter erscheinen mögen, werden jene Wesen sein, die in einer Schwingung 
sind, wie Ihr sie jetzt habt oder vielleicht noch vor 5 Jahren hattet. Das werden dann 
die schwierigen Kandidaten sein.  
 
Heißt das, wir werden älter von der Zahl her, der Jahreszahl her.  
 
Oh ja. Das würden wir meinen. Ihr werdet entscheiden können, wann Ihr geht und 
wann Ihr bleibt. 
 
So ähnlich, wie es auf Atlantis war? 
 
So wie es auf vielen Planeten ist. Und Eure Vorstellung von Atlantis ist eine wenig 
differenzierte. Eure, verehrte Seele, Vorstellung auf der Erde von Atlantis ist eine 
sehr undifferenzierte. Ihr habt einer Zeitspanne von hunderten, von tausenden von 
Jahren einen Begriff aufgeprägt, wo Ihr nur einen kurzen Ausschnitt in Euren 
Büchern sozusagen herausstellt oder 2 Ausschnitte, wie es wunderbar war und wie 
es eskaliert ist und abstürzte. Doch es ist so, dass, wie wir Euch sagten, es der 
langsame Eintritt in die Inkarnationen war, der über einen langen Zeitraum hinweg 
mit sehr hoher Lichtenergie vonstatten ging, wo Ihr sozusagen immer früher 
gestorben seid. Und da seid Ihr am Anfang als Lichtwesen zunächst überhaupt nicht 
als feststoffliche Körper inkarniert und Ihr habt es auch teilweise in Euren Personen 
schon selbst erfahren, dass Ihr als Lichtkörperverdichtung sehr spät erst hierher 
gekommen seid. Und dass Ihr ursprünglich sehr lang als Lichtwesen inkarniert seid. 
Und so war es sehr lange und Ihr seid praktisch gar nicht gestorben in dem Sinn, weil 
kein Wesen Euch zu Grabe getragen hat. Als Ihr dann in die Dichte gelangt seid und 
in einen Körper gelangt seid und noch sehr hoch durchlichtet ward, habt Ihr sehr 
lange gelebt und seid immer weiter in die Versuchung sozusagen gelangt und habt 
es immer weniger ertragen, in dieser Dichte zu sein. Und seid dann in der maximalen 
Dichte der ganz frühen Kulturen vielleicht nur 20 Jahre, 30 Jahre alt geworden. Es 
war nicht zu ertragen, in einer längeren Zeit zu inkarnieren. Da habt Ihr Recht, so ist 
das wahr und nun werdet Ihr immer älter und wir werden sehen, es wird nicht mehr 
dieser lange Prozess sein, dass Ihr nun erst 80 werdet und dann 90 und dann 100. 
Ihr werdet sehr bald sehr alt. Es wird ein Sprung sein. Denn von der 3. in die 5. 
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Dimension, Ihr durchschreitet im Moment die 4., wo Ihr über die Intuition und die 
Kommunikation, über das Kehlkopfchakra funktioniert sozusagen, und das passiert 
allen Menschen, in der 4. Dimension seid, wo Ihr mit Lichtsprachen Euch unterhalten 
könnt, wo Ihr über Eure Computer kommuniziert, das ist die 4. Dimension. Wo Ihr 
über den Äther kommuniziert. Und Ihr werdet sehr schnell in der 5. Dimension einen 
tatsächlichen Quantensprung machen, was die Durchlichtung betriff. Wenn Ihr einmal 
100 % geschafft habt, und das wird bald sein, dann seid Ihr, dann kommt es auf Eure 
Programmierung an, wie alt Ihr werdet. Und auf Euren Glauben, auf Eure Wünsche 
und Vorstellungen 
 
Diese Frage verstehen wir nicht. 
 
Wir haben also festgestellt, dass wir von der Zeit her manchmal einen Sprung 
machen. Dass wir also das Gefühl haben, wir sind schon weiter in der Zeit, 
oder wir sind wieder zurück in der Zeit. Diese Zeitsprünge. 
 
Das ist ein natürliches Phänomen, das sich einstellt, wenn Ihr diese Durchlichtung 
erreicht habt, da Ihr dann nicht mehr gebunden seid an die 4. Dimension. Wenn Ihr in 
der Energiedichte der 4. Dimension seid, seid Ihr dem Zeitdiktat sozusagen noch 
unterworfen, denn dort ist das Modell der 4. Dimension verankert und ist, je nachdem 
wie hoch Ihr innerhalb der 4. Dimension nach oben schreitet, immer vager und immer 
weniger tragfähig und starr und stabil. Und sobald Ihr die 5. Energiedichteebene 
erreicht, und das tut Ihr immer wieder, denn es hängt von Eurer Durchlichtung ab, es 
ist in dem Bereich zwischen den 80 und 100 % Durchlichtung, so würden wir das 
sagen, seid Ihr frei von Raum und Zeit und könnt Euch dort bewegen, so wie Ihr es in 
Euren Meditationen tut, wo Ihr andere Orte aufsucht und genau sagen und sehen 
könnt, was dort genau stattfindet. Das ist das, was Ihr im Moment hier jetzt gerade in 
dieser nun sagen wir Minute lustigerweise für Euch tut. Ihr durchschreitet Raum und 
Zeit. Das, was Ihr hier tut, ist ein Hinter-Euch-lassen von Raum und Zeit. Ihr seht und 
sprecht über Dinge jenseits des Jetzt, jenseits der Zeitgrenzen des heutigen Tages 
innerhalb Eurer Zeitlinie. Wir sagen Euch von möglichen Wahrscheinlichkeiten, wir 
zeigen es Euch auf, das ist das, was geschieht. Und je mehr Ihr Euch durchlichtet, 
desto mehr seid Ihr mit den Parallelrealitäten verbunden. Und das ist das, was 
Materialisation letztlich bedeutet: wählen könnt, was Ihr in Euer Leben nehmt. Denn 
die Zeit und die Materialisation hängt zusammen. Wenn Ihr im Glauben seid, alles 
ginge linear, und Ihr könnt erst, wenn Ihr gearbeitet habt sozusagen eine Zeit, dann 
habt Ihr ein Anrecht auf eine Vergütung und wenn Ihr es länger tut, bekommt Ihr 
mehr und wenn Ihr es noch länger tut, usw., dann seid Ihr in Eurer Verknüpfung, 
Perle an Perle der Kette der Vorstellungen der Zeit. Wenn Ihr aber loslasst und 
vertraut und in der Durchlichtung seid und so weiter und so fort, Ihr kennt den Weg, 
dann seid Ihr in der Durchlichtungsstufe des Alles-was-ist und seid in der, seid 
angebunden an das holistische Universum, wo Ihr zu jeder Zeit alles manifestieren 
könnt. Selbstverständlich braucht die Materie ein bisschen, um es hinterherzuhinken. 
Stellt Euch vor, Ihr hättet Euch das Geld in einem Sack visionalisiert und es wäre 
Euch auf den Kopf gefallen. Das wäre unmöglich. Es muss mit der Zeit sozusagen 
innerhalb Eurer Materie vonstatten gehen und es braucht gewisse Prozesse. Doch 
das ist das, was Ihr tut. Ihr wählt aus einem Kontingent unzähliger Möglichkeiten 
eines aus, Ihr tippt es sozusagen an und es kommt in Eure Realität. Und das ist eine 
Überwindung der Zeitlinie und ein Anbinden an die Alles-was-ist universelle Realität. 
Versteht Ihr das? Das ist ein fünfdimensionaler Effekt. 
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Allgemeine Zustimmung. Vielen Dank. 
 
Ok, dann knüpfen wir noch einmal an, an das, was Ihr schon ein paar Mal 
erwähnt habt, an unsere Vision von unserem Seminarzentrum. Vielleicht könnt 
Ihr uns dazu etwas sagen, wie sich das im Moment darstellt? 
 
Nun, das haben wir soeben. Wir haben Euch gesagt, dass Ihr alle Möglichkeiten 
habt, wenn Ihr in Eurer hohen Schwingung seid und alles materialisieren könnt, was 
Ihr wünscht und Ihr seid in der Anbindung und die Verknüpfungen, die Ihr nicht 
vollständig alleine tätigen könnt, werden von unserer Seite und von Euren Freunden 
jenseits der Welten sozusagen, Außerirdischen, wie auch immer, unterstützt und es 
ist dann möglich, wenn alle Kräfte zueinander in Harmonie stehen. Beispielsweise 
planetare Konstellationen es begünstigen. Wenn Ihr in einem starken Saturneinfluss 
seid, so ist es so, dass diese Kraft eine gewaltige Wirkung auf Eure Resonanzen hat, 
denen auch wir unterliegen. Wo auch wir sozusagen durch diese relativ dichte 
Energie Eurer planetaren – wir würden es anders formulieren wollen: die planetare 
Energie innerhalb Eures Sonnensystems ist eine sehr dichte Energie und eine sehr, 
teilweise für unsere Ebene, zähe Energie. Wenn Ihr also in einer Marsenergie seid, 
so ist es so, dass wir durch diese, lasst es Euch so vorstellen, wie eine gallertartige 
Masse, die innerhalb Eures energetischen Milieus ist, müssen wir sozusagen 
hindurch, wenn wir etwas bewirken wollen und durch die saturnische Energie 
hindurch, denn unsere Kräfte und Energien sind um ein Vielfaches feinstofflicher und 
schneller in ihrer Schwingung. Und es ist so, wir würden es an dem Bild zeigen, 
wenn ein einziger Samen sich durch das Milieu in der Scheide der Frau hindurch 
kämpfen muss, sozusagen, so wird es wohl die Befruchtung erreichen, den Eierstock 
erreichen, wo das Ei schon wartet. Ihr wärd in dem Fall das Ei, Ihr gestattet, oder 
Euer Projekt, das Ei. Doch es gibt eine Vielfalt von Energien dazwischen und so 
könnt Ihr visualisieren, Ihr könnt innerhalb Eurer Resonanzen kreieren und unsere 
Impulse sind durch diese Situationen beeinträchtigt und es ist in der Ordnung. Und 
wenn alle diese Strömungen in einem harmonischen Miteinander sind, so würde 
sozusagen die Scheidenflüssigkeit eine Gasse bilden, wo das Spermium direkt 
hindurch könnte, so möchten wir es Euch erklären. Und dann ist es so, dass es 
SOFORT geschieht. Dass Ihr Euch etwas wünscht und es klingelt der Postbote an 
der Tür und bringt Euch das Gewünschte. Das wäre sozusagen ein etwas sehr leicht 
anschauliches Bild. Und wir hoffen, Ihr versteht es auf einer übergeordneten Ebene 
für Euch.  
Ggibt es von Eurer Seite noch etwas, was für uns gut wäre? Sagen, oder 
weitergeben möchtet an Informationen oder wohin wir schauen. 
 
Je mehr Ihr Euch verbindet in der Energie, Euch Eurer Einheit bewusst seid, so 
wollten wir es nennen, je mehr Ihr es Euch immer wieder rituell möglicherweise 
vergewissert, wie sehr Ihr eine Einheit seid, desto mehr verstärkt Ihr dieses Licht und 
den Kanal und Eure fünfdimensionale Anbindung, die in Euer Leben hineinzieht und 
materialisiert, was Ihr wünscht. Je mehr Ihr in dieser Stärke der Einheit seid, desto 
schneller wird Euer Lebensplan, Eure Lebenspläne, sowohl der gemeinsame als 
auch die einzelnen, in die Tat umgesetzt werden können und forciert werden können, 
weil Ihr einen starken Lichtkanal bildet und eine hohe Schwingung erzeugt. Und von 
daher ist es an Euch, in welchem Tempo Ihr für Euch Eure Dinge entwickeln mögt 
und wir sagen Euch, dass das Eure Fahrkarte, Euer Ticket in Eure Zukunft 
sozusagen ist, mit der Verbindung untereinander in Eure Entwicklung zu gehen. 
Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen heißen mag, für eine Zeit einen 
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anderen Weg zu gehen. So ist auch das beschleunigt worden sozusagen und 
schneller in das eigene Leben geholt. Das wäre zur Verbindung zu Eurer Gruppe und 
dem weiteren Weg zu sagen.  
 
Dann bedanken wir uns und bitten Euch um Euren Segen und das 
Verabschieden haben wir ja aufgegeben, weil wir das nicht mehr brauchen.  
 
Ja, wir bedanken uns bei Euch für die Möglichkeit, unsere Bitten und Informationen 
an Euch heranzutragen und sind sehr erfreut über Euren Mut, Eure Tapferkeit und 
dass Ihr die Lektion des Vertrauens nun wirklich gelernt habt. Nun könnt Ihr Eure 
Türe schließen, wenn Ihr wollt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
         


