Channeling am 06.04.2008
Ja, an einem sonnigen Aprilsonntag sind wir wieder zusammengekommen, um zu channeln
und wir wenden uns an die höheren Ebenen des Lichts und fragen, ob Bereitschaft da ist für
uns weitere Fragen zu beantworten?
Wir begrüßen euch vom blauen und mit Verstärkung vom gelben Strahl und wundern uns
über die heftigen Energiespiralen, die über eueren Köpfen wie kleine Dampfwolken sich
ausmachen. Ihr seid in einer sehr turbulenten Energie und wir würden gerne die Zeit dazu
nutzen für einen kleinen Augenblick euer Energiesystem in Harmonie und Balance zu
bringen, wenn ihr das gestattet.
Ja gerne. und kurze Pause.
So, wir begrüßen euch und haben nun euch in einem Dreieck formiert, so dass wir so zu
sagen wie mit einer Pyramide oder über eine Pyramide mit euch in Kontakt treten können.
Vielleicht spürt ihr, dass sich die Energie nun glatter und leichter anfühlt oder habt ihr noch
weiteren Bedarf?
Es fühlt sich aus meiner Sicht sehr stabil und beruhigter an.
So könnt ihr gerne mit eueren Fragen beginnen. Wir werden die Energie für den heutigen
Tag in dieser Form stabil aufrechterhalten, da ihr in euerer reduzierten Anzahl dieser
Stabilisierung heute bedürft.
Danke. Ja die erste Frage, die ich stellen möchte, bezieht sich auf einen Begriff, die in einem
der letzten Channelings aufgetaucht ist. Es war von Saatkristallen die Rede und wir hätten
gerne einige zusätzliche Erläuterungen, was wir uns unter Saatkristallen vorzustellen haben?
Dazu müssen wir erst eine Verbindung herstellen. Einen Moment bitte.
Es ist so, dass wir vom blauen Strahl gerne antworten würden, da die betreffenden Energien
nicht in der Lage sind mit euch über diesen Kontakt zu kommunizieren, aber wir
Euch gerne eine Erklärung geben möchten und in Kontakt mit diesen Energien stehen.
Es gibt sozusagen eine Art kosmischer Handwerker oder Installateure, so könnte man sagen,
die in eueren Körpern zu gegebener Zeit, wenn ihr in euerer Entwicklung weit genug
fortgeschritten seid, an bestimmten Punkten in eueren Körper sozusagen Empfangssender
installieren. Es ist kein Gegenstand, den ihr sehen könnt, aber es ist in der Welt der
kosmischen Handwerker sehr wohl ein Gegenstand, der implantiert wird.
Es handelt sich dabei um 2 Punkte, die über eueren Ohren leicht nach hinten versetzt sich
befinden. An diesen Stellen habt ihr 2 Punkte, wo ihr kosmische Information,
Lichtinformation erhalten könnt und sie in euer System, in euer Zellsystem, in euer
Verständnis integrieren könnt. Es ist nicht so, dass ihr Worte hört oder versteht, sondern viel
mehr so, dass ihr nach einer Zeit der Wandlung, in der ihr euch meist etwas daneben fühlt,
hernach anders reagiert und anders handelt. Ihr habt danach einen erweiterten Horizont
und könnt sehr viel besser nach oben ausgerichtet mit einer Art Antenne links und rechts
diese Information empfangen und in euerem Leben umsetzen. Es ist für Personen gedacht
oder es wird bei Personen installiert, die auf einer Lichtebene sind, wie ihr sie Lichtarbeiter
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nennt. Sie sind in der meisten Zeit ihres Lebens nach oben ausgerichtet und sie sind von
oben so zu sagen gesteuert. Über diese Saatkristalle empfangt ihr Licht-, Ton- und
Farbinformationen und könnt sie, ohne dass es euch bewusst wird in euerem System
integrieren. Auffällig wird für euch, dass ihr plötzlich andere Verhaltensweisen für richtiger
findet oder alte Hüte ablegt und euch in manchen Dingen radikal verändern möchtet. Auch
ist eine deutliche Leichtigkeit hernach zu spüren.
Es ist eine Verbindung zu unseren höheren Ebenen und bleibt über sehr lange Zeit bestehen,
auch dann noch, wenn ihr in der 4. Dimension verweilt und dort darauf wartet in die
höheren Ebenen einzugehen. Erst nachdem ihr mit euerem hohen Selbst verschmolzen seit
und in einer „Wir-Seele“ euch wieder befindet und aufgestiegen seit, schlüpft es sozusagen
wie durch eine Puppe, wie eine Raupe aus der Puppe, durch einen Kokon, aus all diesen
Hilfsmittel heraus und könnt euch frei entfalten. Das ist darunter zu verstehen. Habt ihr das
verstanden?
Ja, ich spür manchmal ganz intensiv diese 2 Stellen und dann ist da wie so ein Licht, das
breitet sich dann über mich aus. Ist es das?
Ja, so ist das.
Es ist für Seelen, die auf dem Weg des Rückgangs in das Hohe Selbst sind und nicht jeder
Mensch sich mit solchen Themen und Arbeiten beschäftigen kann, wie ihr wisst, wie ihr das
hier tut.
Muss man dabei etwas beachten oder geht es automatisch?
Das ist für euch ein Geschenk und eine Erweiterung und ihr könnt sie so annehmen, wie sie
ist und ihr könnt sie auch nicht ablehnen, da es ein normaler Rückkoppelungsprozess ist.
Danke. Kann man die Funktion irgendwie verstärken oder trainieren, indem man sich auf
diese Stellen konzentriert?
Es ist so, dass die Informationen über diese Punkte sehr hoch schwingend sind und ihr sehr
achtsam mit eueren Reaktionen und eueren Leben sein könnt und wahrnehmen lernen
könnt, wann sich etwas in euerem Leben verändert und es meistens mit einem Kribbeln in
der unmittelbar vorhergehenden Zeit einhergeht. Doch ist es so, dass die Informationen so
hoch schwingend sind, dass sie euch als Botschaften nicht bewusst sind. Es ist möglich, dass
ihr euch in solchen Zeiten in einem anderen Zustand befindet, bspw. erschöpft seit oder
einen hellen Pfeifton in den Ohren hört oder Schwindelanfälle habt oder Kopfschmerzen,
plötzliche Kopfschmerzen erleidet, all dies ist möglich. Es ist eine intensive
Energieübertragung, die nicht ohne Spur bleibt, aber die Botschaft an sich für euch derzeit,
in dem Moment noch nicht dekodierbar ist.
Wenn ihr fragt, ob ihr etwas tun könnt, so würden wir euch sagen, nehmt es als Geschenk,
es ist nichts erforderlich.
Es gibt die Kristallkinder, haben diese etwas damit zu tun, besteht eine Verbindung zwischen
diesen Energien?
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Die Kinder der neuesten Generation sind Seelen, die mit einem sehr hohen Energievolumen
inkarnieren und von sich aus bereits eine sehr hohe Lichtschwingung und ein sehr hoch
schwingendes Wissen in sich tragen. Sie sind angebunden über einen sehr starken
Energiestrom mit sehr hohen Ebenen und sind Lichtträger, Lichtbringer und Stabilisatoren
auf der Erde. Sie benötigen diese Form von Energieübertragung nicht so sehr, da sie vor
allem über das Kronenchakra in sehr hohen Ebenen verbunden sind.

Sie kommen von anderen Planeten und Planetensystemen zu euch und haben nicht den Weg
der langen Inkarnationen hinter sich gebracht auf der Erde, so wie es viele Menschen tun.
Für euch Menschen sind Saatkristallstellenpunkte zusätzliche Energiezufuhrmöglichkeiten,
die diese Wesen nicht benötigen. Der Klang der Informationen, die Botschaften haben einen
ähnlichen Ton, wie es der Seelenton der Kristallkinder ist. Es ist, wie wenn ihr
Kristallstäbchen zart aneinander klingt, so ähnlich ist der Seelenton dieser Wesen und so
ähnlich ist der Ton der übertragenen Botschaft über euere Saatkristalle. Ihr seid
verschiedene Wesen aus verschiedenen Bezugsräumen.
Woher rührt der Name Saatkristalle? Was wird da gesät, was wächst hinterher?
Die Form dieser energetischen Punkte erinnert, würdet ihr sie sehen, an 2 Kristallpunkte. Es
sieht aus wie Kristalle mit vielen Spitzen und leuchtend und glänzend und funkelnd. Die
Funktion ist Empfangen und durch die kristalline Form in viele Richtungen verbreitend, das
ist eine Erklärung für den Namen und das andere ist, dass dort unsere Information und
Energie einen Saatpunkt findet, der sich dann auf der Erde als, wir hoffen später
und wir wissen auch, dass es sich so entwickeln wird, später, als reiche Ernte für euch
entwickeln wird. Die Punkte sehen aus wie Kristalle, verteilen die Energie wie Kristalle und
sähen somit Wissen und Energie. Das ist die Erklärung.
Mh, danke.
Die Wesen, die dies übertragen, haben ausschließlich die Funktion, dies zu installieren und
können nicht mit euch in Kontakt treten.
die nächste Frage bezieht sich auf die Durchsage zu den Strahlen mit den metallischen
Farben Silber, Gold und Kupfer, in dem Zusammenhang war öfter davon die Rede, dass sich
Strahlen, wenn sie in die 3. Dimension, in die Materie kommen, materialisieren, bzw, es war
davon die Rede, dass sich die metallenen Strahlen sich nicht so kräftig oder nicht so häufig
materialisieren wie andere und da ist mir dieser Begriff Materialisieren dieser Energie der
Farbstrahlen völlig unklar geblieben und ich möchte deswegen darum bitten, die Bedeutung
an dieser Stelle ein bisschen noch zu erklären, was es heißt, dass ein Farbstrahl oder eine
Energie dieser hohen Farbschwingung sich materialisiert?
Gut. Wir nehmen ein Beispiel von einem Farbstrahl. Wie ihr wisst, sind alle Farbstrahlen von
der höchsten Schwingungsform bis zur niedrigsten Existenz, da sie von einem sehr hohen
Schwingungsmodus herunter transformiert werden in die größte Dichte. Das ist
So glauben wir eine euch bekannte Tatsache. Ist das so.
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Ja.
Wenn wir also gemeinsam davon ausgehen, dass dieser Tatbestand besteht, so wissen wir
Auch gemeinsam, dass sich jeder Farbstrahl irgendwann einmal soweit transformiert hat,
dass er sich so verdichtet, dass er zur Materie wird. Ist das ein weiterer Punkt, der von euch
verstanden wird.
Nein. Inwiefern wird ein Farbstrahl zur Materie? Das ist für mich unklar. Ihr habt zwar mal
uns davon erzählt, dass das Grün der Pflanzen in Resonanz steht mit der Herzenergie des
grünen Strahls, aber mir ist nicht klar, dass jedes grün oder bisher bekannt, dass das Grün in
der Pflanze irgendeine Art von Materialisierung des grünen Strahls, der Lichtwesen des
grünen Strahls ist.
So ist es aber. Jeder Farbstrahl gelangt durch seine Reduktion der Schwingungsfrequenz
irgendwann einmal in die Situation zu materialisieren. Es ist den Farbstrahl möglich, so
würden wir es nun einmal nennen, zu materialisieren oder nicht. Wenn ein großer Anteil des
Lichtes sich verdichtet, ist eine Reduktion der Schwingung vorhanden. Wenn ein geringer
Anteil der Schwingung des Farbstrahls sich verdichtet, so ist ein hoher Anteil noch diese
Schwingungsstrahls in hoher Form nicht materialisiert vorhanden. Ist das die Aussage, die ihr
nicht verstanden habt?
Ja.
Wir werden noch einmal ein Beispiel benutzen. Es besteht die Möglichkeit für den roten
Strahl beispielsweise sich in Form einer Blüte zu materialisieren. Selbstverständlich ist die
Materie entstanden aus den Nährstoffen der Erde usw. doch die Farbgebung ist durch den
roten Strahl gegeben, so dass das Thema dieser Pflanze das Thema des roten Strahls ist,
denn seht, auch Pflanzen wählen ihre Inkarnationsthemen. Von daher ist es keine gute Idee
pflanzen zu färben, so wie es in modernen Blumengeschäften zuweilen getan wird.
Pflanzen haben eine bestimmte Ausrichtung zu einem bestimmten Farbstrahl und die Farbe
der Pflanze bringt euch in Resonanz mit den Themen des Farbstrahls. Der Farbstrahl gibt also
einen teil seiner Energie in die Materie hinein und so ist es gemeint, materialisiert sich.
Wenn dies bei vielen Dingen geschieht, wird der Strahl sehr häufig verteilt über sehr viele
mögliche und existente Dinge, die diesen roten Farbstrahl bspw. Für sich in Anspruch
nehmen. Wenn dies nur sehr selten geschieht, wie bei sehr seltenen Metallen, wird nur sehr
wenig dieser Schwingungsfarbe verwandt, um sich in einer Pflanze, einem Mineral oder
sonst einer anderen natürlich entstandenen Seinsform zu verteilen und es bleibt, fast klingt
es wie eine Rechnung, mehr übrig so zu sagen. Je häufiger sich also der Strahl verteilt und
seine Farbe in der Materie zum Vorschein bringt, desto mehr wurde von diesem Farbstrahl,
auch wenn es für euch sehr unwahrscheinlich klingen mag, weggenommen, um dauerhaft
für eine gewisse Zeit in dieser Sache zu verweilen. Ist das das Bild, was ihr nun verstanden
habt.
Mh. Da hätte ich noch die Zusatzfrage, ob sich das nur auf die Farben von wie gerade
genannt Pflanzen, also Lebewesen und Mineralien bezieht, oder ist das auch auf jede, wenn
ich ein blaues T-Shirt anhab, hat das irgendeine Verbindung zum blauen Strahl?
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Es geht hier jetzt in erster Linie um natürliche Seinsformen und nicht um chemisch
hergestellte, die niemals die Informationen beinhalten können, wie der blaue Strahl
beispielsweise sie beinhaltet. Der blaue Strahl wurde energetisiert mit seinen Themen und
es ist möglicherweise schon so, dass diese Farbe in euch Assoziationen weckt und
möglicherweise kleinste Schwingungsanteile dieser Farbschwingung in Resonanz gehen,
doch die Ganzheit der Botschaft des blauen Strahls ist in einer synthetisch hergestellten
Farbspektrum niemals enthalten.
Heißt dass…? Ich versuchs mal, wie ich es verstanden habe, zu erklären, dass also die
Schwingungsenergien, die Strahlen vielleicht von oben nach unten sich bewegen und ab der
3. Dimension sich dann anfangen zu verdichten über die 2. zur 1. Dimension? Nein.
Nein. Wenn ihr die Strahlen als etwas Bewegliches sich fortsetzendes betrachtet, so ist das
eine, last uns sagen, eine wilde Luftschlange, die keine festen Bezugspunkt irgendwo hat.
Wenn sich nun aber die Energie und die Farbe dieses Strahls in einer Sache dauerhaft zeigen
möchte, so muss sehr viel Energie abgewandt werden, um diese Farbschwingung dort für
euer Auge dauerhaft zu etablieren und diese Energie wird in dem Moment an diesen Ort
entzogen. Es ist eine gigantische, gewaltige, für euch unvorstellbar große Menge an Energie,
die selbstverständlich niemals aufhört und man kann nicht sagen, oh wie schade, jetzt haben
wir so viele rote Blumen gepflanzt, wo bleibt denn jetzt der rote Strahl? So ist das nicht. Aber
auf die Gesamtheit betrachtet ist es so, dass in der Nuance das Rot in einer niedrigeren
Schwingungsform sich an diesen Plätzen befindet, wo es gehäuft auftritt. Wenn es also
Planeten gibt, wo dies überhaupt nicht der Fall ist, so ist dort die rote Schwingungsenergie
eine sehr hohe. Habt ihr das verstanden?
Nein, ihr habt es nicht verstanden.
Wir versuchen mit anderen Strahlen…
Teilnehmer unter bricht mit der Frage: Was bedeutet an der Stelle hoch oder niedrig? Also
es heißt ja bestimmt nicht, dass es grobstofflicher oder feinstofflicher ist, weil ein Strahl ist ja
immer feinstofflich. Oder was bedeutet hohe und niedrige Energie? Ist es Intensität?
Es ist, wenn wir von niedriger Energie sprechen, gebundene Energie.
verdichtete.
Gebundene Energie.
Und von hoher Energie ist sie also frei.
Dies ist die Luftschlange, die im freien Raum steht.
Nirgends verankert, sozusagen. O.k., dann ist es glaub ich jetzt angekommen.
Es ist sehr wahrscheinlich, wenn wir zu euerem Band der Farben zu euerem Buchband der
Farben mehrere Informationen von unserer Seite an euch weitergeben, ihr diese
Zusammenhänge besser versteht.
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Dann hätte ich noch als Ergänzung in dem Zusammenhang eine Frage über unserer
Basiswerk. Wenn wir dort von den Strahlen berichten und unser Buch ist natürlich nicht das
einzige, das über die Wesen der verschiedenen Farbstrahlen berichtet. Was ist das
Hauptaugenmerk, auf was wir unseren Leser durch die Informationen hinweisen. Was kann
der der Leser verstehen über die Natur der Strahlen in unserem Werk im Vergleich zum Buch
über die 12 Strahlen der Atlanter und anderer Werke?
Wir verstehen die Frage, was kann der Leser verstehen, nicht so recht.
Wie meint ihr das. Meint ihr, wie intelligent der Leser ist oder was wollt ihr damit zum
Ausdruck bringen?
Jedes Buch erweitert in gewisser Form den Erfahrungsschatz oder das Bewusstsein seines
Lesers. Weist ihn auf neue Zusammenhänge, weist ihn hin auf ein Verständnis zur ich sag
mal Natur der Dinge. Welches ist das Ziel, das wir beim Leser erreichen wollt?
Das müsst ihr euch fragen, nicht uns.
O.k. Dann müssen wir unter uns daran arbeiten.
Unsere Informationen an Euch sind der Gestalt, dass sie - und wir hoffen doch – in einfacher
verständlicher Form euch über die minimalsten Zusammenhänge Aufschluss geben, dass es
diese Farbstrahlen gibt, woher sie kommen und wie sie entstanden sind, wie sie sich
zusammensetzten, dass es Verbindungsmöglichkeiten gibt und dass sie bestimmte Themen
haben, dass es Resonanzen für den Menschen gibt und dass ihr bestimmte
Hauptfarbstrahlen für euere Inkarnationen gewählt habt. Das waren die Hauptaussagen, die
wir euch übermittelten. Darüber hinaus sagten wir euch, dass die Funktion dieser
Farbstrahlen nicht nur für euch Menschen existent sind, sondern dass es in der Materie des
Planeten Erde besondere Bedeutung, die Strahlen ihre besondere Bedeutung und Aufgabe
erfüllen, dass es auf anderen Planeten ebenso ist und dass es in höheren Ebenen auch in
niedrigeren Dimensionen Funktionen für diese Resonanzen und Farbthemen gibt und auch
die Strahlen untereinander, so würden wir sagen, sich gegenseitig von ihren Qualitäten
beschenken und bedienen. Und war das, was wir euch ihr Lieben in vielen einzelnen
Zusammenkünften übermittelt haben. Und das ist das, was auch wahrscheinlich der Leser zu
sehen bekäme, wenn ihr das so abdrucken würdet.
Ja ich danke sehr für diese Zusammenfassung. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich
durch das Lesen der verschiedenen Texte ein bisschen den Überblick verloren habe und nach
dem Überblick auch für den Leser jetzt fragen wollte. Also des war die Antwort, diese
Zusammenfassung zu geben als gute Orientierung. Danke.
Wir würden euch auch helfen, wenn wir könnten eine Stecknadel zu finden.
Allgemeines Gelächter und Rita: Eine Aussage vom gelben Strahl.
Wir sind in Kombination der blaue und der gelbe Strahl und wir sind ihr würdet sagen gute
Freunde.
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Lachen. Sehr schön. Wie die schwedische Flagge.
Dann hätten wir gerne noch eine Information zu Tibet und Zypern. Auf der Insel Zypern
haben sich die Grenzen zwischen der türkischen und griechischen Seite geöffnet und die
Frage lautet: Gibt es eine Verbindung mit den Konflikt in Zypern bzw. die Strahleneinwirkung
in Tibet? Hat diese mit Zypern etwas zu tun? Gibt es eine Achse?
Es ist so, dass es geomantisch eine eher geringe Verbindung gibt. Es eine Achse eine
Verbindung zwischen diesen beiden Orten, die jedoch eher, wir würden sagen, ein Rinnsal
von Energie darstellt. Viel mehr ist es so, dass im Jahr 2008 nun auf euerem Planeten in
euerer Existenz, in euerer Zeitlinie euerer Realität nun die Gelegenheit für jedes Individuum,
für alle Existenzen auf euerem Planeten, die gekommen ist der Entscheidung und der
Unterscheidung und eine Wahlmöglichkeit besteht, sich für das Licht zu entscheiden. Wenn
ihr beobachtet, findet ihr, dass im täglichen Leben und über euerem ganzen Erdball verteilt,
dass sich nun wir würden sagen ständig sich Wesenheiten dazu entschließen altes
abzuschließen und wirkliche Meilensteine und Neuausrichtungen zu
schaffen. In diesem Fall ist es ebenso, es ist sowohl in Tibet als auch auf Zypern so und wie
ihr erkennt, gibt es noch Bereiche auf der Erde, wie es bspw. in China ist, wo die
Entscheidung zur Neuausrichtung derzeit noch nicht so schnell geht. Es besteht die
Möglichkeit und es teilen sich nun die Wege jener, die nun sehr schnell in ihre Leichtigkeit
und auf ihren Weg und in den Frieden und die Liebe kommen. Und auf der anderen Seite der
Weg derer, die weiterhin in der Getrenntheit bleiben wollen und es für jene Wesen nun sehr
viel schwieriger wird als vorher und im Jahr 2009 ein Umsteigen auf eine andere
Realitätsschiene immer schwieriger und unwahrscheinlicher wird, so dass in den
allermeisten Fällen nur eine neue Inkarnation in einen neuen Bezugsrahmen aus dieser
alten Struktur herausführen kann. Das ist die derzeitige Energie bei euch in euerer Zeitebene
und es katapultiert so zu sagen aus euch heraus und aus euerem Leben heraus löscht es aus,
wenn ihr auf diesen Weg seid und euch bereit erklärt habt den Weg in den Aufstieg zu gehen
und es wird sehr reibungsvoll, heiß und mühevoll für andere, die dies nicht entschieden
haben. Die Verankerung des goldenen Lichtes durch diese tibetischen Mönche hat eine
Schwingungserhöhung hervorgerufen, die noch nicht abgeschlossen ist. Derzeit ist dieser
Prozess noch im Gange und dient euerem gesamten Gitter. Jene euerer Matrix, jene Seelen,
die sich für den Lichtweg und den Aufstieg entschieden haben, ist es ein Schwungrad, das
euch noch schneller auf eueren Weg bringt und die Dinge noch leichter für euch leben lässt.
Wohingegen es die andere Fraktion so sagen wir nun einmal, es noch reibungsvoller und
schwieriger haben könnte. Das hätten wir dazu zu sagen.
D.h. die Polaritäten verstärken sich noch mehr auf der Erde.
Durch die erhöhte Schwingung und durch die Entscheidungsaufforderung auch von unserer
Seite ist es so, dass die Polaritäten sich nicht verstärken, da sie immer da waren, aber sich
klarer profilieren in ihrer extremen Ausprägung. Denkt aber nicht, dass es in den einzelnen
Polen nun keine Polarität mehr gäbe. Es ist… Polarität ist ein sehr schwammiger Begriff und
wenn wir davon sprechen, dass sich die Geister nun scheiden, dann könnten wir sagen, dass
ein klareres Hervortreten des Profils des Weges in die Freiheit und des Weges in die alten
polaren Spiele deutlicher wird.
So wäre das eine Antwort, die uns mehr entspräche.
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Wenn man den Lichtweg jetzt gehen möchte, gibt es bestimmte Dinge zu beachten in
diesem Jahr oder in den nächsten Jahren oder geht alles schon seine Richtung?
Wir können euch immer nur das eine sagen, Vertrauen. Vertraut, geht den Weg der
Leichtigkeit und der Liebe, richtet euch nach oben aus und dorthin, wo es für euch leicht,
schön, glücklich und liebevoll ist. Dann seid ihr auf euerem Weg.
Danke
Ich hätte noch zu Tibet auch eine Frage, und zwar. Die Mönche und die tibetische Religion
hat für uns aus der Ferne betrachtet etwas sehr Weises und sehr hoch Schwingendes. Auf
der anderen Seite sind die Tibeter in einer gewissen Form unter sehr mittelalterlichen
Lebensumständen anzutreffen. Und die Chinesen, die dort letztendlich
das moderne Leben importieren, zerstören aus gewisser Sich absichtlich und unabsichtlich
diese fein schwingende Lebensweise und bringen das materielle Leben dorthin.
Mir geht es darum, wie kann die tibetische Kultur in Koexistenz mit der modernen Welt
Zum Tagen kommen?
Durch Respekt, Akzeptanz und Toleranz.!
Nur im Respekt der gegenseitigen Existenz können verschiedene Lebensformen existieren.
Was sich dort abspielt, sind energetische Auseinandersetzungen, die weniger mit kulturellen
Dingen einhergehen. Es liegt sehr große Weisheit in dem von euch so bezeichneten
mittelalterlichen Dasein. Wen ihr euch daran erinnert, haben wir euch bereits zur Zeit der
Wasserdurchgaben schon einmal gesagt, dass ihr nicht all das benötigt, was ihr meint zu
brauchen. Ein weniger wäre mehr und wir sagt euch, wenn ihr euch vorstellt, wie die
Menschen vor der Entwicklung jeder Technologie lebten, dann seid ihr an dem Punkt, was
der Mensch auf der Erde bewirken sollte und kann und wie seine natürliche Einbettung in
den irdischen Kosmos ist. Das war einmal ein Gespräch zwischen uns.
Die Mönche in Tibet richten sich sehr stark danach aus und sind völlig in der Einheit mit
diesen Dingen, die irdisch gegeben sind und leben in einer natürlichen Einheit. Sie entbehren
nichts, was diese Dinge des Komforts betrifft. Was sie entbehren und da sind sie zahlreich,
ist die Hingabe an den liebevollen Umgang mit sich. Es herrscht sehr viel Härte dem eigenen
Körper und der eigenen Person gegenüber in dem Glauben, dies würde sie Gott
näherbringen. Das ist eine alte Geschichte, die jede Religion glaubte und es war von jeher
ein Irrglaube. Denn nur die Liebe und die Hingabe an alles was euch von der göttlichen
Führung geschenkt wird und die Annahme dessen und das sich einrichten in
Dieses Paradies Erde, all das ist höchst Gott gewollt und wird von keiner Religion beachtet.
Die tibetischen Mönche leben leider in der Kasteiung und die überwiegende Mehrzahl sind
Seelen, die aufgrund ihrer Inkarnationen das Bedürfnis haben, nun in der Selbstreduktion
wieder gut zu machen und eine sozusagen weise Weste zu bekommen und sind von daher
sehr streng mit sich. Nur sehr wenige leben die Philosophie in ihrer wirklichen Schönheit
Sowie es das Oberhaupt dieser Glaubensrichtung tut. Es ist eine Person, die in der Fülle lebt,
die das Leben bejaht und liebt und sich den körperlichen Genüssen hingibt und neugierig
sich der Welt öffnet. Es ist eine Person, die die Philosophie in Weisheit verkörpert. Die
überwiegende Mehrheit der Mönche lebt in der Ausübung immer gleichförmiger Rituale und
beruhigt ihr Gewissen und ihre Seele damit zu glauben nun alte karmische Belastungen
damit auszugleichen. Das ist in der Ordnung und ist euer Weg, aber nicht weise. In der
Weisheit die Reduktion auf das Wesentliche annehmen,
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weil es als etwas göttliches, wunderbares erkannt und geliebt wird, ist etwas anderes als sich
zu kasteien, weil es die Religion so vorschreibt. Die chinesische Seite hingegen ist getrennt
von diesem eingebettet sein und ist getrennt von der Fülle, da sie aufgrund bestehender
Glaubensmuster sich von der Weltfülle abkapselt und ihre eigene Form von fülle entwickeln
möchte, die eine sehr eigenen, wir würden sagen exotische Form angenommen hat. Es hat
im Prinzip die Auseinandersetzung beider Gesellschaftssysteme
nicht im Mindesten etwas mit politischen Dingen zu tun. Es sind energetische und karmische
Auseinandersetzungen, die so in der Ordnung sind und die Seelen auf ihrem karmischen
Weg ihre Lektionen zu lernen haben. Das ist das, was wir dazu im Moment noch sagen
könnten.
Welche Zeit war das, wo die Menschen sozusagen in der Einheit, ohne sich selber zu
kasteien, gelebt haben. War das in Atlantis oder schon vorher, oder nachher?
Es war so lange, bis der Mensch begonnen hat, immer stärker in die Opferrolle zu gehen und
die Menschheit in eine herrschende und eine unterdrückte Klasse unterteilt war.
Bis dorthin und das war sehr lange auf der Erde, lebten die Menschen mit der Erde und den
Gaben und den Entbehrungen und waren eingebunden und sehr wahrnehmend. Erst als das
polare Spiel sich bis in die Gesellschaftsstrukturen hinein sich in einer Form ausprägte, dass
sich alles nur noch um das Beherrschen und Beherrschtwerden drehte, wurde dieses
Eingebettet sein aufgehoben. Denn da entstand das materielle Denken, das sich erheben
über den anderen und das Definieren der Persönlichkeit und der Seele über die
wirtschaftliche Situation und Position. Das ist die eigentliche Trennung.
Und da sind die Kulturen durchaus in unterschiedlichen Zeitaltern dazu gekommen.
Während es in für euch fernen Kulturen bereits eine derartige Unterdrückung und
Getrenntheit gab, sind in eueren Regionen die Menschen noch sehr harmonisch innerhalb
ihrer Systeme, haben sich die Menschen noch relativ harmonisch innerhalb ihrer Familienund Gesellschaftssysteme befunden. Wenn ihr die frühen Siedlungsformen betrachtet in
euerem Raum, so waren es Lebensgemeinschaften, die miteinander und voneinander
abhingen und sich gegenseitig stützten. Es waren Gesellschaftsformern hinter Palisaden,
Zäunen, die ihr nun wieder aufs Neue erreichen wollt. Wo jung und alt sich gegenseitig liebte
und brauchte und unter einem Dach lebte. Das ist für euch noch gar nicht so lange her.
Wenn ihr aber die ägyptische Kultur betrachtet, wo sehr viel früher oder die sumerische
Kultur, wo es noch früher war, Menschen andere versklavten, um Monumentalgebäude zu
erschaffen, um ihre persönliche individuelle Größe darzustellen, so ist das für euer
Verständnis eine sehr lange Zeit, war es vor einer sehr langen Zeit.
Es ist also möglich in dieser eingebetteten Gemeinschaft zu leben, denn für euch ist es nur
wenige Tausend Jahre her.
Gibt’s von Seiten der hohen Lichtebenen noch eine Information oder Botschaft, die wir über
dieses Medium und unsere Niederschrift eventuell den tibetischen Mönchen oder dem Dalai
Lama persönlich zukommen lassen können.
Es ist so, dass zwischen dem tibetischen Oberhaupt und euerer Gruppe eine sehr starke
Herzensverbindung besteht. Boh…Moment (Sabine ist sichtlich berührt)
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und es unbedingt, wenn ihr es einrichten wolltet, euch angeraten wäre, die Botschaften der
Liebe dorthin zu senden. Es wird gelesen werden und es wird ernst genommen sein und es
wird euch auch in jedem Fall auf energetischer Ebene dafür sehr viel Herzenergie
entgegengebracht werden.
Ist es der Inhalt vom letzten Channeling, den wir dem Dalai Lama zukommen lassen sollten
oder gibt es noch was Neues?
Es ist jederzeit möglich alle Informationen, die ihr wollt, weiterzugeben. Das wesentliche an
der Geste, die ihr eben erwähntet, ist die Verbindung herzustellen. Es geht um die
energetische Linie, die zu beleben und diese Verbindung herzustellen und die
Herzverbindung zu proklamieren und zu verstärken, ist der wesentliche Akt.
Danke.
(Anmerkung: Wir hatten das gemacht. Ein Channeling, das auch im Buch, „Der siebte Himmel
ist jetzt“ zu finden ist, professionell übersetzen lassen und dorthin geschickt. Es kam keine
Reaktion.)

Wir haben noch eine Frage zu den Zahlen. Ist es von Bedeutung bei Doppelzahlen welche
zuerst kommt und welche zuletzt kommt z.B. bei 52 oder bei 25.
Die erste Zahl zeigt euch die derzeitige Energie, sozusagen der Rahmen, das Milieu und die
zweite Zahl zeigt euch, was innerhalb dieses Rahmens ansteht zu tun.
Und die 3. Zahl:
Und die dritte Zahl zeigt euch die Kür (lachen von Sabine)
Die Kür? Manchmal seh` ich auch noch eine vierte Zahl auf Autos oder so.
Wenn ihr 3 Zahlen seht, so ist es so, dass die 3. Zahl ein Zusatzpunkt ist, der, wenn ihr euere
2. Zahl beachtet und erfüllt, sozusagen dazukommt, ein zusätzliches Geschenk, ein
zusätzliches Ergebnis. Daher nennen wir es einmal forsch die Kür.
Wenn ihr 4 Zahlen hingegen seht, so ist es so, dass es eine totale, absolute Übereinstimmung
aller energetischer Situationen und Bedingungen ist und es ein momentan fest zementiertes
Sosein dieser Energie ist. Wenn ihr also bspw. hintereinander die Zahl 2 seht, dann ist es so,
dass die derzeitige Energie die Möglichkeit, der Rahmen, die kosmischen Energien, all das,
was euer energetisches Milieu aussagt. Die Energie der Zahl 2 ist also etwas, was euch
zukommt, was euch beschenkt, was euch zufallen könnte.
Die Bedingungen sind da. Die zweite 2 bedeutet, es ist an der Zeit, es zu nehmen. Es wird
etwas kommen, auch tatsächlich in die Materie, auf das es zu achten gilt und die dritte Zahl
bedeutet, dass diese dritte 2 euch darüber hinaus noch einen besonderen Bonus gibt eine
Vergünstigung. Das was ihr erhaltet, wird also doppelt belohnt und wird also doppelt
besonders sein und es wird noch einmal verstärkt darauf hingewiesen, dass es nun so ist. Es
ist ein Abschluss durch die 4. Zahl, die zeigt und dahinter stehen wir, so ist es und es gibt
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keine andere Wahl und keinen anderen Ausgang und es gibt keine Möglichkeit es zu
verpassen. Es ist so und nicht anders, dass sind 4 Zahlen an einem Stück.

Beim letzten Channeling am 30.3.08 war die Verbindung mit dem violetten Strahl St.
Germain und da hieß es in einem Text…
(St. Germain unterbricht mit dunkler Stimme )
Wir grüßen euch, hier spricht St. Germain.
Lachen. Danke und dann kam eine Verbindung zu unserem Medium zu Sabine mit Du und
jetzt ist die Frage, was das zu bedeuten hatte, dass da von dem Wir oder Ihr zu einem Du
oder Ich umgeschwenkt wurde?
Das ist nun eine sehr pikante Frage, die wir von unserer Seite nicht beantworten möchten,
denn wir haben amouröse Zeiten im 18. Jahrhundert erlebt.
Boh… lachen. O.k.
Aber in der jetzigen Zeit gibt es keine Inkarnation vom Wesen des St. Germain?
Nun ich sitze hier auf einen gut aufgeräumten Platz, so würde ich das einmal als Person
bezeichnen. (Sabine ist etwas aufgeregt und bläst).
Ihr wisst, dass die Energien (dazwischen lachen).
Wie ihr wisst, sind die Energien euerer Seeleninkarnationen zu spüren zum späteren
Zeitpunkt ein integriertes Ganzes und ihr kehrt in den Farbstrahl zurück, auf dem ihr
gekommen seid. Selbstverständlich war auch dieser Bewusstseinspunkt, den ihr als St.
Germain kennt, einmal ein Mensch und von daher können wir von unserer Seite auch aus
den Erfahrungen heraus, noch manchmal etwas im Spaß so sprechen als Mensch und wir
Wissen noch sehr genau diese Erfahrungen und haben ein sehr klares Bild dieser Zeit in
einem Körper zu sein. Und in der Tat ist es so gewesen, dass es eine persönliche Begegnung
in einer gewissen Zeit gegeben hat, die ihr Rokoko nennt und es doch durchaus angenehme
Erinnerungen waren, die wir heute nicht diskutieren wollen.
Gut und allgemeines Lachen.
Ich hoff die Sabine ist damit zufrieden.
Auf die Frage des Mediums, ob das durch eine Rückführung zu erleben wäre, würde ich
gerne antworten, dass ich bei dieser Aktion sehr gerne den Informanten spielen würde.
(Anmerkung: Das habe ich auch gemacht. Es war sehr interessant!)
Gut, das wird der erfolgreichste Band unserer Serie. (viel Gelächter)
Heißt das, die Verbindung zwischen Sabine im jetzigen Leben und dem violetten Strahl war
schon immer da und sie geht auch wieder dahin zurück oder bezieht sich das
auf dieses Leben jetzt in der Inkarnation oder alle Leben?
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Ihr kommt auf einem bestimmten Farbstrahl als sehr hohe Wesenheiten im Ursprung aus
der Quelle und verdichtet euch in die Materie, so wie wir euch das bereits beschrieben
haben und auf dem Rückweg geht ihr dann wieder ein in diesen Strahl und wir werden
von den gleichen Farbstrahlen uns auf der Erde treffen. Wenn wir zur gleichen Zeit
inkarnieren, so treffen wir uns und sind uns sehr nah und sehr verbunden und sehr ähnlich
und wenn die Individuen wieder in ihren Farbstrahl zurückkehren in die Gesamtheit, so
verbinden wir uns auch dort wieder zu einer gesamten
Wesenheit. Von daher ist es eine sehr übliche und durchaus nicht befremdliche Situation,
dass euer Medium und das Wesen, dass ihr auf der Erde als St. Germain kennen gelernt habt
sich in einer Inkarnation getroffen habe und als weit gereifte Seelen, für die ihr euch von
Beginn an euerer Inkarationen entschlossen habt zu sein, dort zu sein, euch auch getroffen
habt.
Wir sprachen von der Trennung der Gesellschaft in die höheren und niedrigeren Klassen der
früheren Zeiten. Wenn sich Seelen dazu entschlossen haben von Beginn ihrer Inkarnationen
an eine Führungsrolle als Lichthelfer zu sein, so waren sie immer zu allen Zeiten in der
gleichen Schicht tätig, denn es gab in den wichtigen Inkarnationen in der gleichen Schicht
tätig, wo sie gesellschaftlich etwas bewirkten. Selbstverständlich hattet ihr auch
Inkarnationen, wo ihr das niedrige Leben und das Leid kennen lerntet, um dann in euren
Inkarnationen des Tätigseins für viele Menschen eine Ahnung davon erhalten hattet, was ihr
zu tun habt. Daher ist es etwas sehr gewöhnliches, dass wir uns in einer Inkarnation in hoher
gesellschaftlicher Schicht auch mit der Person, die heute nicht anwesend ist, die derzeit in
USA weilt, in einem französischen Rahmen, in einem Rahmen in dem damaligen Frankreich
uns ausgetauscht haben und unsere damals noch sehr unbewusste Lichtarbeit tätigten, die
ihr heute so nicht mehr tun würdet. So würden wir das
Einmal sagen.
(Anmerkung: Meine Beziehung zu violett geht über den Teil im Weiß – im Ursprung der
Herkunft bin ich aber Gold-Rubin und war für die Information des Planeten über den
Aldebaran, der Rubin ist, mit zuständig)
Wir haben bei einem Channeling einmal Informationen bekommen zur Öffnung des inneren
Raumes und hätten jetzt die Bitte an die Wesen der geistigen Ebene, ob es für uns als
Gruppe oder für unser Buch einen Meditationstext geben kann für die Öffnung des inneren
Raumes von einzelnen Personen?
Wir vom Violetten Strahl ziehen uns nun zurück und bedanken uns für den Kontakt und
geben ab an andere Wesenheiten, die sich dafür zuständig erklären.
Wir segnen Euch und freuen uns bereits jetzt schon wieder über den Kontakt und über die
bestehende Leitung von euch zu uns. Es ist wunderbar mit euch zu arbeiten. Wir
verabschieden uns.
Tschüss.
Wir würden euch gerne um eine kurze Unterbrechung bitten und werden dann in neuer
Formation euch gerne einen Text für euere Meditation liefern. Wenn ihr das gestattet.
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Danke
Sabine mit der Bemerkung, dass es ein ganz schöner Kerl gewesen ist.
Gelächter über Rokoko mit Rüschchenkleidung und Flöhen unter der Perücke.
Zählt zurück von 10 – 0.
10, 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Stellt euch nun vor ihr Befindet euch mit euerem Bewusstsein in der Mitte eueres
Brustbeins. Sinkt tief ein in diesen Punkt und stellt euch vor dort ist ein kleiner Punkt.
Dieser kleine Punkt wächst zu einer kleinen Blase und dehnt sich aus immer weiter aus und
es wird euch immer leichter. Atmet tief ein und aus.
Es entsteht eine blase voll gelben Lichts, es ist hell und klar und es wird immer weiter und es
zieht euch von der Erdenschwere weg nach oben. Ihr werdet mit dem Ausdehnen dieser
Blase immer leichter und leichter und schwebt und es wird schon so groß wie euer ganzer
Oberkörper und dehnt sich immer weiter aus. Und ihr seht nun, dass ihr diese Luftblase seid
und ihr schwebt immerfort immer weiter nach oben und dehnt euch immer weiter aus und
könnt den Rand dieser Luftblase überhaupt nicht mehr ausmachen. Immer weiter bis in die
Entferntesten Regionen des Alls weitet sich diese Blase aus und ihr erkennt, dass in diesen
Raum dieser Seifenblase das ganze Universum und alles was ist, enthalten ist.
Und ihr atmet es tief in euch hinein und durchströmt euch mit diesem Universum. Es ist ihr,
ihr seid es. Atmet es ein und wieder aus und atmet es wieder ein bis in die letzte Zelle
Eueres Körpers und wieder aus und füllt euch mit diesem Universum mit all der Liebe und
den Licht, mit allem was darinnen ist, mit allen Planeten und Sternen und allen Wesenheiten
und allem Sein und allem Wissen. Atmet es ein und haltet es in euerer Körpermitte fest in
diesem einen Punkt und atmet es wieder aus. Und ihr sinkt sanft und leicht wie eine Feder
zurück auf die Erde in der Weite, die ihr seid. Ihr bleibt in euerer ganzen Ausdehnung
bestehen und ihr sinkt zurück und spürt, dass die Erde ebenfalls Teil eueres Seins ist. Und
dennoch sinkt ihr zurück, immer tiefer, zurück auf eueren Platz, wo ihr in eueren inneren
mittleren Punkt lauscht, der das Ganze beinhaltet. Und atmet noch einmal sehr tief ein und
lange aus und spürt das Licht in euch. Ihr habt euch mit dieser Visualisierung eine Energie in
eueren Körper geholt und seid in der Lage damit im Alltag aus großer innerer Sicherheit und
Liebe zu handeln. Holt euch diese Energie, wann immer ihr sie braucht, und macht euch
bewusst, dass in dem Mittelpunkt euerer Brust das ganze Universum zu Hause ist und spürt
die Kraft und die Liebe, die sich dort vereint.
Ihr seid Gott.
Danke für die eindrückliche Meditation. Wir sind wieder auf den Sofas gelandet und spüren
den festen Boden unter uns.
Wir danken Euch!
Wir danken Euch und verabschieden uns!
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