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Channeling vom 18.10.2009 
 
 
Hallo, liebe Freunde. Wir sind heute in einem kleinen Kreis und bitten wieder 
um Eure Botschaften. 
 
Wir winken Euch zu und geben in Eurer Vorstellung gerne das Bild ab von einer 
Schar Engeln, die sich über den Wolkenrand hinabbeugen und milde lächelnd auf 
Eure Fragen warten. Wir stellen uns vor: vom gelben, vom grünen, vom violetten 
Strahl und sind getragen von Weiß und Opal, eingebunden in das Blau der alles 
verbindenden Energie. Guten Tag!  
 
Unsere erste Frage bezieht sich auf die 5. Dimension. Könnt Ihr uns dazu noch 
Informationen geben? 
 
Es muss sich für Euch so anfühlen, wie wenn Ihr ins Freie tretet. Stellt Euch vor, es 
ist Winter und Ihr seid in einem Lokal in einer – Ihr würdet es möglicherweise 
Bierkneipe nennen – wo die Scheiben beschlagen sind, und Ihr seid in dicke Pullover 
gepackt und es ist sehr warm in dem Raum und Ihr schwitzt und es ist laut. Und es 
geht ziemlich hoch her. Und Ihr seid auf der einen Seite dort im Schutz, in der 
Wärme und in einer kuscheligen Nähe zu Euresgleichen und unter Menschen und in 
einem fröhlich derben Sein, wo Ihr Euch in körperlichen Genüssen, wie Trinken und 
Essen und Lachen und Rauchen und möglicherweise küssend Euch aufhaltet und 
seid also so recht in Eurer menschlichen Ursuppe. Und wenn Ihr nun Euch vorstellt, 
es wird Euch dort eng und stickig und zu dicht und auch zu körperschwer und Ihr 
tretet hinaus in die kalte, klare Winternacht, öffnet die Tür und tretet hinaus und Ihr 
atmet frei die frische Luft und seht den klaren Himmel. Und spürt eine plötzliche 
Leichtigkeit und eine Entlastung Eures Körpersystems, weil Ihr frei seid von all den 
Eindrücken des Lärms und der energetischen Nähe und der Gerüche, usw.; und seid 
plötzlich in der Stille und der Freiheit. Dann habt Ihr einen gewissen, wenn auch 
minimal vergleichbaren Eindruck davon, was es bedeutet, aus der gallertartigen 
Dichte der dritten und vierten Dimension, der polaren Bedingungen, in die 
fünfdimensionale Realität zu treten. Es heißt also, Ihr dreht praktisch an Eurem 
Energierad, Ihr schraubt Eure Schwingungsenergie so weit an, dass Ihr jenseits 
polaren Denkens und polar-emotionaler Empfindungen seid und es fühlt sich für 
Euch an wie Befreiung. Wie wenn eine Last von Euch fällt. Und Ihr seid sehr wohl 
noch in der Lage, Euch an die stickigen Räume und die Polarität zu erinnern. Doch 
nun gelten andere Gesetze. Und Ihr seid leicht und Ihr habt das Gefühl, 
beispielsweise kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, oder beispielsweise keine 
negativen Gefühle mehr. Dann seid Ihr also außerhalb jener polaren Enge und jener 
Erhitzung, die durch die energetische Reibung dort entsteht. Habt Ihr dieses Beispiel 
verstanden? 
 
Hmm. Ja. 
 
Das ist also nun der erste Gang durch die Empfindung auf der energetischen Ebene, 
wenn Ihr in die fünfdimensionale Realität tretet. Wenn Ihr dann Euch vorstellt, dass 
sich dort Wesenheiten in erster Linie wiederfinden, zunächst mit Euch in Resonanz 
gehen – es sind bei weitem nicht die einzigen Bewohner dieser Ebene – die bereits 
Inkarnationen auf verschiedenen Planeten, in verschiedenen Sonnensystemen und 
verschiedenen Zyklen hinter sich haben, dort verweilen und Polarität und 
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Dreidimensionalität erfahren haben, und Statik und Stillstand erfahren haben, dann 
sind es zunächst Eure Resonanzen in dieser Ebene. Denn das ist das, was Ihr kennt 
und verlassen habt, wenn Ihr einst dort seid. Und wenn es nur Teile Eures 
Bewusstseins sind.  
 
In der fünften Dimension halten sich auch sehr verdichtete Farbenergien sozusagen 
auf, die Ihr als Aufgestiegene Meister bezeichnet. Es sind sehr dichte 
Themenformationen, so würden wir es nennen, die noch sehr nah an strukturellen 
Bedingungen sind und sehr stark mit strukturellen Bedingungen in Resonanz und 
Verbindung treten können. Dort sind Eure lichten Anteile, Eure 
wiederverschmolzenen „Hohen Selbste“ und dort sind auch Eure mathematischen 
Formeln vorhanden. Dort sind Eure physikalischen Gesetze wie eine Art Schirm um 
Euch herum, eine Art Netz, die aufgrund ihrer Resonanzen bestimmte Zustände in 
der dritten Dimension erzeugen und bestimmte Verbindungen knüpfen, womit sich 
der silberne Strahl beispielsweise beschäftigt. Wenn Ihr also von physikalischen und 
mathematischen Gesetzmäßigkeiten ausgeht, seid Ihr stets mit der 
fünfdimensionalen Schwingungsenergie des silbernen Strahls in Resonanz. So wie 
auch sehr viele Anteile des blauen Strahls dort vorhanden sind. Habt Ihr das 
verstanden?  
 
Die fünfte Dimension ist – obwohl es ein Tor zu höheren Ebenen für Euch darstellt – 
von der Blickrichtungsweise etwas, was in erster Linie sehr stark mit niedrigeren 
Dimensionen in Resonanz geht und Eure Führungsriegen sozusagen für jedwede 
höhere Chakren-Themen sind. Wenn Ihr also mit den höheren Chakren arbeitet und 
auf der höheren Lichtebene – dem 10. Chakra aufwärts bis zum 16. Chakra - in 
Verbindung tretet, seid Ihr in erster Linie mit der fünften Dimension verbunden, in 
Resonanz. Und geht dann, wenn Ihr die sechste Dimension ansteuert, das tut Ihr 
dann, wenn Ihr ab dem 17. Chakra beschäftigt seid. Wenn Ihr also beispielsweise mit 
Tieren kommuniziert oder die Sprache der hochschwingenden Energien von 
Delphinen und Walen und Fledermäusen, die auf einer sehr hochfrequenten Ebene 
ihre Kommunikation haben, in Resonanz geht, so seid Ihr mit der sechsten 
Dimension verbunden. Gesteuerte Abläufe, die über das Tierbewusstsein auf der 
Erde ihren Weg finden, wie beispielsweise die Funktionalität von Walen und 
Delphinen in Euren Meeren, werden über die sechste Dimension koordiniert.  
 
In der fünften Dimension handelt es sich stets um Dinge, die Ihr manifestieren könnt. 
Ihr könnt also beispielsweise das Wissen von Formeln in tatsächliche Objekte 
umsetzen. Ihr könnt das Wissen um physikalische Gegebenheiten maschinell nutzen 
und in Eurem Alltag gebrauchen. Sechsdimensionale Energie ist eine reine 
Lichtinformationsebene, die bis zur siebten Energiedichte – Dimension, wie Ihr es 
nennt – auf der Erde aktiv ist. Ab der achten Energiedichteebene – wir wissen, Ihr 
habt uns nicht danach gefragt – es ist eine logische Verknüpfung all dieser 
Schwingungsdichten, ab der achten Energiedichte seid Ihr ausschließlich mit 
feinstofflichen Wesenheiten in Verbindung, die Ihr als Engelwesen bezeichnet und 
die keine Funktionalität auf Eurer dreidimensionalen „Seinsebene“ ausüben, sondern 
nur Informationscharakter und Koordinationscharakter innerhalb dieser hohen 
Ebenen haben. Bis zur sechsten und beginnenden siebten Dimension seid Ihr noch 
verbunden mit der dreidimensionalen Wirkkraft Eures Alltags und Eurer Aufgaben.  
In der fünften Dimension ist es etwas Manifestierbares und ab der sechsten, bis zur 
siebten Dimension hat es Koordinations-, Informations- und magnetischen 
Schwingungscharakter. Ist das eine Aussage, die Ihr versteht? 
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In der fünften Dimension seid Ihr sehr stark beschäftigt, wenn Ihr beratende Tätigkeit 
beispielsweise tut. Wenn Ihr also gute Therapeuten und gute Berater seid, so seid Ihr 
über die fünfte Dimension verbunden. Die fünfte Dimension ist das, was Euch die 
höhere Chakrenrealität dereinst leben lässt, wovon wir Euch bereits berichtet haben. 
Und es ist so, dass Ihr es bereits geöffnet habt die Möglichkeit zu dieser Ebene und 
dass sehr, sehr viele Menschen, auch wenn sie es nicht wissen, beständig im Zugriff 
auf diese Ebene sind - Eure Wissenschaftler, Eure Therapeuten, auch engagierte 
Lehrer, die auf der sehr bewussten Ebene mit ihren Schützlingen zu verfahren 
wissen. Und Ihr seid dann in der fünften Dimension, wenn Ihr all Eure emotionalen 
Verstrickungen zu einem Thema abgeschlossen habt. Fünfdimensionale Energien 
bedeutet also der erste Schritt in die Feinstofflichkeit, der erste Schritt über das 
Menschsein hinaus, was Ihr im letzten Inkarnationszyklus über zigtausend Jahre 
gelebt habt. Fünfdimensionales Verhalten ist das, was Ihr mit dem Verhalten Eures 
Meister Jesus Christus, mit dem Verhalten Eurer großen Weisheitslehrer in 
Verbindung bringt. Es ist das, was Euch über das menschliche Verständnis hinaus - 
Ihr kennt die Aufforderung, denke nicht wie ein Mensch – über das menschliche 
Denken hinaus im Alltag leben könnt. Und so wie wir Euch sagten, ist die sechste 
Dimension reine Lichtinformation.  
 
Könnt Ihr uns etwas über Schutzengel sagen? 
 
Nun, Ihr kennt die Geschichte vom Weihnachtsmann! Und wir möchten Euch gerne 
sagen, so ein Bild, das Ihr Euch schafft über Schutzengelchen, die Euch begleiten 
und Eure Seele erwärmen, ist in manchen Dingen sehr nahe dem Bild des 
Weihnachtsmannes. Was Ihr allerdings ansteuern dürft mit Eurer energetischen 
Ausrichtung, ist die Anbindung an die jenseitigen Ebenen, an höhere 
Schwingungsbereiche. Und wie Ihr wisst, ist es so, dass es im Sinne der Resonanz 
nur eine Rückkoppelung gibt, sodass Ihr stets, wenn Ihr Hilfe braucht und um Hilfe 
bittet, sie zu erhalten habt. Denn so funktioniert das Universum. Denn Ihr sendet 
Gedanken nach Rettung aus und wir würden sagen: „Schwupps, ist die Manifestation 
dessen vollbracht“. Genauso wie es Euch auch geschieht, wenn Ihr Euch einen 
schrecklichen Stau, einen furchtbaren Unfall visualisiert, Armut und Krankheit – auch 
so können wir sagen: „Schwupps, und Ihr seid an der Situation vorbeigeschrammt 
möglicherweise, oder habt es Euch kreiert, da es nur Resonanzen gibt.“ 
 
Nun ist es allerdings so, dass Ihr aufgrund Eurer höheren Seelenanteile eine sehr 
starke aktive Resonanzaussendung habt, die Euch nicht bewusst ist. Wenn Ihr also 
mit Eurem Verstand und Eurem freien Willen und Euren Ängsten und den 
Egoanteilen Dinge kreiert, so ist es eine Ebene, die sich innerhalb dieser sehr zähen 
astralen und materiebezogenen Welt abspielt.  Der sehr viel größere Seelenanteil 
von Euch selbst und der sehr viel höher schwingende Anteil von Euch selbst ist 
ebenso in der Situation, Kreationen zu schaffen, die Euch nicht bewusst sind. So 
seid Ihr beispielsweise dabei, Euren Lebenslauf dahinzugehend zu entwickeln, dass 
Ihr zu einer bestimmten Angelegenheit – lasst uns beispielsweise ein 
Mathematikgenie hernehmen – Ihr einen Weg einschlagen wollt, etwas Bestimmtes 
zu kreieren, zu erfinden, was die Menschheit in einem bestimmten Punkt 
weiterbringt. Auf der menschlichen Ebene allerdings habt Ihr aufgrund karmischer 
Opfererlebnisse stets den Glauben, Ihr seid nichts wert, seid klein und seid stets das 
Opfer nach wie vor und kreiert Euch im Alltag sehr viele Stolpersteine und 
Hindernisse und unangenehme Situationen, die Euch sehr langsam nur Euren Weg 
gehen lassen. Doch auf einer höheren Ebene seid Ihr in der Tat sehr stark engagiert, 
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Resonanzen zu erzeugen und Verbindungen zu knüpfen, die Euch auf den Weg 
bringen und die dann dazu führen, dass Ihr durch scheinbare Zufälle Euren Weg 
dennoch findet. Denn es ist Euer Auftrag, Euer Lebensauftrag, Euer Seelenweg und 
Eure Bestimmung, so wie Ihr es nennt, sodass diese beiden Ebenen sich manchmal 
ein bisschen widerstreiten und Ihr dann auch gerne sagt: „nun hatte ich einen 
Schutzengel, der mich trotzdem bewacht und der trotzdem segnend seine Flügel um 
mich legt, mich tröstet wie ein kleines Kind“. Und das kleine Kind ist Euer Egoanteil, 
das glaubt, die Verantwortung abgeben zu können, das glaubt, ein Opfer zu sein, 
das glaubt, dieses Schutzes zu bedürfen. Doch das sind Eure Vorstellungen 
innerhalb Eures menschlichen Seins und haben nichts mit Eurer Realität der 
Großhaftigkeit zu tun, die Ihr Euer Eigen nennen könnt.  
 
Es ist also so, dass Ihr auf hoher Ebene in Verbindung mit allem, was ist seid, höchst 
selbst Eure eigenen Engel seid und das, was Ihr Schutz nennt, die Resonanzen und 
Verbindungen sind, die Ihr knüpft, die dann in Euer Leben treten zum angemessenen 
Zeitpunkt und Euch über Eure kleinen Anteile, Eure selbstbehindernden Strukturen 
hinweghelfen. Habt Ihr das verstanden? 
 
Allgemeine Zustimmung. 
 
Ok, wenn es jetzt zu der fünften Dimension nichts Wichtiges mehr gibt,  
 
Es wird die Ebene sein, die in Eurem Alltag eine starke Rolle spielen wird. Und wir 
können Euch sagen, dass es durch eine Schwingungserhöhung innerhalb der dritten 
und vierten Dimension eine Art Überlagerung der vierten und fünften Dimension 
geben wird, sodass die Zugangsmöglichkeiten noch fließender und leichter 
erreichbar sein werden und die vierte Dimension durch die fünfte stark durchlichtet 
werden wird. Das heißt also – Moment bitte.  
 
Innerhalb Eurer Zeitlinie und innerhalb Eurer Realität und innerhalb Eures Systems, 
in dem Ihr derzeit lebt, wird auf der einen Schiene Eures Planetendaseins, auf der  
einen holografischen Ebene Eures Seins in der dritten Dimension sehr stark die  
Schwingung angehoben und durchlichtet werden, sodass sich dort die astrale Ebene 
sehr stark für Euch als Realität abbilden wird. Ihr werdet sie sehen die Wesen der 
vierten Dimension. Ihr werdet kommunizieren, Ihr werdet über die vierte Dimension 
miteinander in Verbindung sein, so wie Ihr das jetzt schon seid, dass Ihr Euch 
eigentlich gar nicht mehr anrufen braucht, um zu wissen, was der Andere denkt. Das 
findet bereits statt und es rückt, um es Euch verständlich zu machen, sozusagen die 
Lichtschwingung der fünften Dimension in die vierte herab, rückt nach, sodass das, 
was Ihr als jenseitige Welt betrachtet, die fünfdimensionale sein wird, die Ihr aber 
ebenso in Eurem Alltag leben werdet, dann, wenn Eure höheren Chakrenanteile aktiv 
sind und Ihr in der Weise im Alltag tätig seid, wie wir es Euch bereits beschrieben 
haben in Form von bedingungsloser Liebe, von Kommunikation mit den Tieren, von 
Liebe zu der Erde, bewusster Umgang mit der Natur, einer Kommunikation mit den 
Wesenheiten der zweiten und vierten Dimension und einer Kommunikation mit 
Pflanzen. Und der Humor beispielsweise, der Selbstvergebung, der Liebe zu sich 
selbst und alles, was innerhalb dieser höheren Chakren von Bedeutung ist, in Eurem 
Alltag Einzug gehalten hat. Dann werdet Ihr die astrale Ebene als Eure fünfte 
Dimension erleben und werdet sehr viele Anteile der fünften Dimension in Eurem 
Gedankengut, was jetzt noch die vierte Dimension ist, beheimatet haben. Habt Ihr 
das verstanden? 
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Gibt es dafür schon einen ungefähren Zeitrahmen? 
 
Es geht sehr schnell nun für Euch und Ihr seid, beispielsweise Eure Gruppe, sehr 
involviert bereits in diese Vorgänge und es gibt einige Menschen, die es bereits 
leben und es gibt sehr viele Menschen, die dabei sind, sich dorthin zu öffnen und es 
wird in 50 Jahren ein allgemeines Gut sein.  
 
Dann hätten wir noch eine Frage zu den Erd-Chakren. Und zwar zu diesem 
Dreieck, fix, beweglich und kardinal. Könnt Ihr uns dazu ein bisschen mehr 
sagen? 
 
Stellt Euch vor, Ihr habt vielleicht aus Draht ein Dreieck. Und stellt Euch vor, es ist 
das Dreieck des Herzchakras. So habt Ihr am obersten Punkt das Thema, das Ihr mit 
der Bezeichnung fix benennt. Es ist ein Ort, wo Ihr in der beginnenden Energie des 
Herzchakras die reine, grüne, sprudelnde Quelle der grünen Energie findet. Es ist 
eine sehr klare und sehr vehement nach außen strahlende Herzenergie. Dann habt 
Ihr einen Punkt, den Ihr beweglich nennt. Es ist eine ausgeglichene Ebene. Es ist so, 
dass dort stets beide Pole vorhanden sind und in einem Dialog sind, in einem 
gegenseitigen Wechselspiel von den Polen dieser Energie dieses grünen Chakras. 
Beispielsweise von Zuwendung und von Geben und Nehmen oder von der Illusion 
der Abwesenheit von Liebe und dem Bedürfnis, Liebe zu etablieren. Und dann habt 
Ihr den dritten Punkt Eures Dreiecks, was wir als kardinal bezeichnen möchten, wo 
eine sehr klare statische Regelung dieser Prinzipien besteht. Einen Moment bitte 
(Sabine: da gibt es kein Wort). Wir würden es von der energetischen Situation als 
konservativ verankerte Herzenergie bezeichnen wollen. Wir wissen, es trifft es nicht 
genau, doch wenn Ihr Euch das Wort konservativ vergegenwärtigt, so ist es etwas 
sehr Stabiles, was schon immer so gelebt wurde und in der Zukunft so gelebt werden 
wird und keine großen Aufregungen sozusagen zu erwarten sind. Es ist stabil und es 
ist klar und zugleich wenig entwickelbar.  
 
Und wenn Ihr Euch nun dieses Dreieck vorstellt, und Ihr nehmt es zu jedem Chakra, 
zu jeder Thematik, die Ihr derzeit Euer Körper-Chakra Euer Eigen nennt und zu den 
höheren Chakren, und nehmt jeweils ein Dreieck und legt es sozusagen geografisch 
so, ordnet es an, wie sie auf der Erde liegen, so werdet Ihr ein Gittergeflecht von 
Dreiecken vorfinden, das am Ende eine Kugel bildet und Euer Chakren-Gittersystem 
der Erde bildet. Könnt Ihr Euch unter diesem Bild etwas vorstellen? Ihr habt es als 
Fensterhänger beispielsweise. Es ist wie die Blume des Lebens ein Draht, eine 
geometrische Drahtfigur, die Ihr aufhängen könnt, die Ihr öffnen könnt, die Ihr als 
Scheibe plattdrücken könnt, oder als Kugel. Ihr kennt diese schönen, auch teilweise 
mit Edelsteinen besetzten geometrischen Formen, die Ihr Euch gerne in Euren 
Räumen und an den Fenstern aufhängt. Und so ähnlich dürft Ihr Euch es vorstellen, 
nur dass die geometrische Abbildung sich jeweils um ein Dreieck handelt. Habt Ihr 
das verstanden? 
 
So halb 
 
Stellt Euch vor, Ihr sitzt in einem Bastelkreis und vor Euch steht eine Kiste mit 
Drahtdreiecken. Und Ihr habt nun die Aufgabe, aus 20, 24, 27 – Ihr kennt die Zahl – 
Dreiecken eine Kugel zu basteln. So ist das Gitternetz der Chakren um Eure Erde 
abgebildet. Habt Ihr es verstanden? 
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Gibt es da eine Verbindung zu Naturkatastrophen? 
 
Oh durchaus. Ihr seid stets in der Verbindung. Und wenn Ihr es sehen könntet, welch 
eine Vielzahl von Verbindungen und Verknüpfungen Ihr über eine Vielzahl von 
Gittern habt, die Ihr nicht kennt. Und Ihr seid alleine über die Chakren in einer sehr 
starken Verbindung und richtet sozusagen sehr viel an, sodass Ihr wisst - genauso 
wie in Euren Körpern die Chakren in einer Verbindung zueinander stehen - wenn Ihr 
also beispielsweise das Halschakra hernehmt, dass es sehr stark mit dem 
Solarplexus in Verbindung steht. So ist es auch auf der Erde.  
 
Nehmen wir ein Land, das eine starke Solarplexus-Energie hat, so wie es in Afrika an 
manchen Stellen der Fall ist und zwar ist es eine bewegliche Solarplexus-Energie 
gleich Eurem Sternzeichen des Löwen mit einer warmen Ausstrahlung und einer sehr 
klaren Ausrichtung und einer freundlichen Ausrichtung und einem ausgeglichenen 
Sein des Gebens und Nehmens. Und wenn Ihr diese Situation nun hernehmt und es 
vergleicht mit einem Chakra, das in einer sehr dominanten Solarplexus-Energie ist, 
wie beispielsweise das, was Ihr mit dem Sternzeichen Schütze bezeichnet, das in 
einer, Ihr würdet es möglicherweise harten Feuerenergie nennen, in Resonanz steht, 
sodass ein Verständnis zwischen diesen beiden Solarplexus-Energien besteht. Doch 
wenn nun ein Land mit einer stark geistig ausgerichteten und auch bewertenden 
kommunikativen Energie betrachtet, welche Herrscherallüren, so möchten wir es 
nennen, beispielsweise dieser Solarplexus-Staat nun an den Tag legt, so wird es auf 
diplomatischer Ebene Kritik hageln und es wird eine politische Konsequenz geben. 
Und so seid Ihr genauso mit den Chakren weltweit verbunden und werdet es über 
beispielsweise politische Ereignisse zu spüren bekommen.  
 
Auf der Ebene der Erdbewegungen und der Naturbewegungen und Naturschauspiele 
– wie Ihr es nennt – ist es so, dass besonders durch Hinbewegung von menschlichen 
Aktivitäten an eine bestimmte Energie sich die Masse aufschaukelt, die energetische 
Masse, und dann zu einer Entladung dieser Welle sozusagen führt. Versteht Ihr 
dieses Grundprinzip? 
 
Das heißt, man könnte dann Rückschlüsse ziehen, wenn ein Land oft von 
Überflutungen heimgesucht wird? 
 
Welche Rückschlüsse meint Ihr? 
 
Dass eben die jeweilige Erdbevölkerung dieses Landes diese Überflutung 
energetisch mit beeinflusst hat. 
 
Das ist nun eine lustige Vorstellung. Denn denkt Ihr, dass innerhalb der Grenzen die 
Energie sich konzentriert und außerhalb des Schlagbaumes diese Energie nicht 
vorherrscht? Aus dieser Verantwortung könnt Ihr Euch nicht stehlen. Das ist ein 
weltweit menschlicher Vorgang, den Ihr alle mitzuverantworten habt. Ihr seid also 
beispielsweise sehr stark mit dem Halschakra tätig und in Verbindung, bewertet stets 
munter, was Ihr erlebt, schätzt ein, bringt es nach außen, tut Eure Meinung kund und 
seid mit dem Halschakra heftig in Bewegung. Und geht beispielsweise mit 
verschiedenen Punkten in dem Staat, den Ihr USA nennt, in Resonanz und es wird 
dort beispielsweise zu einer intensiven Aufschaukelung dieser Energie kommen und 
sich dort entladen. Und das ist ein weltweiter Prozess, der sich durch Börsencrashs, 
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durch politische Reaktionen oder durch Erdbeben, wie auch immer, oder 
Flutkatastrophen, zeigt. Dazu kommt, dass es entscheidend ist, welches Element 
sozusagen angesprochen wird. Ist es eine wässerige Angelegenheit Eurer 
Emotionalanteile oder ist es eine luftige, feurige oder erdige und entsprechend könnt 
Ihr Euch einen Schnittmusterbogen basteln, welche Katastrophen in der Zukunft auf 
Euch zukommen, wenn Ihr es anamnestisch sauber anstellt. Versteht Ihr das? 
 
Und gibt es auch bei den Erdchakren höhere Chakren? 
 
Das haben wir Euch bereits gesagt. Dass Ihr 27 Dreiecke braucht, um eine Kugel zu 
bilden.  
 
Sind da die Themen ähnlich wie bei uns? 
 
Das wollen wir meinen.  
Es ist so, dass Ihr dabei seid, die höheren Anteile dieser Chakren ebenso zu 
aktivieren und sie mit der allgemeinen Resonanz aktiviert werden, wie es innerhalb 
Eurer Körper ist, sodass Ihr also auf der Ebene des Solarplexus – um bei dem 
Beispiel zu bleiben – in eine erhöhte Energie des gelben Strahls, des Humors, 
kommen dürft, über die patriarchale und martiale Struktur hinaus in die Leichtigkeit, 
den Überblick, die übergeordnete Ebene des Humors, Euch hinentwickeln dürft. Und 
das Land sich sozusagen wie eine Blüte entfaltet und zu höheren Ebenen aufsteigt. 
So wie Ihr jetzt Länder habt, die sich mit der Energie des zweiten Chakras 
beschäftigen - wie wir Euch bereits einmal sagten, dass es in orientalischen 
Bereichen, die Ihr so bezeichnet, so ist - werden sich dereinst besonders dort 
gesellschaftlich neustrukturierte Ideen entwickeln. Genau dort, wo Ihr es nicht 
erwartet, wird es so sein, dass sich gesellschaftlich neue Dinge formieren. Und wenn 
Ihr nun an die Brennpunkte des Nahen Ostens denkt, wo Ihr sehr stark in Resonanz 
seid mit patriarchalen Strukturen, mit den Themen des zweiten Chakras, so seht Ihr 
auch, dass dort durch die Erlösung der politischen Zustände über das 13. Chakra, 
verschiedener religiöser Vorstellungen, die Erlösung stattfindet und ins 16. Chakra 
sich entwickeln wird und dann zur gesellschaftlichen Neuorientierung führen wird, die 
dann wiederum ein Vorbild und eine Welle, wenn es nicht so negativ klänge, würden 
wir sagen eine Schockwelle, um die ganze Erde nach sich zieht und eine 
Veränderung überall in diesem Themenbereich nach sich zieht. Versteht Ihr das? 
 
Gibt es noch etwas Wichtiges dazu zu sagen? 
 
Wenn Ihr Euch vorstellt, wie die Dreiecke ....(Mikrogeräusch) und miteinander in 
Dialog treten und Spannung erzeugen, so könnt Ihr Euch darüber hinaus vorstellen, 
dass ein rosafarbenes Band alles miteinander im Inneren zusammenhält, sodass Ihr, 
wenn Ihr Eure Drahtdreiecke nehmt und Euch vorstellt, sie beginnen zu leben und in 
einem munteren Tanz der Spannung auseinanderzubrechen drohen, in der Mitte 
eine rosafarbene Verbindung gleich einem Gummiband oder einem Faden alles 
zusammenhält und besänftigt und zur Ruhe bringt. Und je mehr Ihr die Energie der 
bedingungslosen Liebe nach außen gebt, desto mehr könnt Ihr diese Situation 
stärken und das pulsierende Getriebe zur Ruhe bringen und in die Einheit und die 
Harmonie. Versteht Ihr dieses Bild? 
 
Wenn Ihr Euch in Ländern aufhaltet, wo sehr starke Überlagerungen stark 
räsonierender Felder sind, geschieht es leicht, dass Ihr verunfallt oder einen 
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anstrengenden oder abenteuerlichen Urlaub habt, dass Ihr beispielsweise entführt 
werdet oder nach dem Urlaub Urlaub braucht. Ihr erholt Euch dann am besten, wenn 
Ihr in Länder reist mit reiner Energie. Wo Ihr sehr eintauchen könnt in eine bestimmte 
Energieform und dann idealerweise Ihr ein Land wählt, wo Ihr genau das 
auszugleichen vermögt, wo Ihr selbst Eure Defizite habt, sodass Ihr besonders 
erholsame Reisen, besonders erfüllende und liebevolle Zeiten dort erlebt, wo Ihr 
Euch auftankt an Orten reiner Energie passend zu Euren Bedürfnissen. Da ist es 
ganz gleich, ob es ein günstiges All-inclusive-Angebot war, ob es eine wunderschöne 
Aussicht auf einen abscheulichen Hinterhof war oder ob Ihr alleine gereist seid. 
Alleine wie Ihr Euch fühlt und was Ihr mitbringt, wenn Ihr Euren Verstand einmal 
beiseiteschiebt, ist aussagekräftig darüber, ob Ihr einen Ort gewählt habt, der Euch 
gutgetan hat. Versteht Ihr das? Ihr könnt den hässlichsten Beziehungsstreit am 
schönsten Ort der Erde haben und Ihr könnt eine wunderbare Zeit im, wir würden 
sagen, taubenverdrecktesten Hinterort einer Großstadt erleben. Das ist nicht 
ausschlaggebend. Darum folgt auf Reisen stets Eurer Intuition und weniger Eurem 
Verstand.  
 
Gibt es ein Land, was zurzeit besonders heilsam ist oder stärkend ist? 
 
Für Euch? Oder für wen? 
 
 
So, wie wir Euch sagten, ist es etwas, wo Ihr Eurer Intuition folgen dürft. Und die 
bezieht sich stets auf Euch selbst. Wir stellen es uns sehr kuschelig vor, wenn alle 
Menschen gleichzeitig in ein Land reisen. 
 
Allgemeines Gelächter. 
 
Wir grüßen Euch vom gelben Strahl!  
 
Angela I: mich würde es dann nach Bali ziehen. 
Angela K: und mich nach Hawaii 
Sabine: und mich in die Südstadt 
 
Großes Gelächter. 
 
Dann haben wir noch eine letzte abschließende Frage. Wo führt uns denn diese 
Arbeit hin, mit dem Channeln oder wie das Medium das macht, mit den Händen 
zu arbeiten? 
 
Nun das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, wie Ihr sagt. Eure Arbeit hier wird sich 
großer Beliebtheit erfreuen. Ihr werdet, wie wir es Euch schon häufig berichtet haben, 
eine große Schar von Interessenten anziehen und es wird sich gut verkaufen, was Ihr 
tut. Und Ihr seid klar in der Botschaft und macht Eure Sache gut. So würden wir Euch 
sagen, dass Ihr auf dem richtigen Weg seid. Bringt es nach außen, zweifelt nicht so 
viel, zweifelt gar nicht. Und bleibt stark in Eurem Vertrauen und in Eurer Ausrichtung. 
Springt ins Leere, denn Ihr werdet nicht fallen. Wenn Ihr abspringt, werdet Ihr fliegen. 
Und Ihr seid in der Situation, sozusagen anzukommen. 
 
Die andere Situation Eures Mediums ist, dass gerade das, was sie scheut, zu gehen 
und zu handeln, auf Menschen zuzugehen, um sie zu berühren und zu handeln, eine 
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Scheu ist, die aus karmischen Gründen nachvollziehbar zwar immer noch existiert, 
den Glauben, es wäre schlecht sozusagen ungefragt oder spontan auf Menschen 
zuzugehen. Doch es ist genau das, was zu tun ist und es ist genau das, was den 
Fluss herstellen wird und worauf sozusagen die Menschen hoffen und warten. Zu 
sein, zu gehen, zu umarmen, es einfach zu tun, und anzunehmen, was an 
Geschenken zurückfließt. Und dann ist alles gut. Und auch dann ist es so, dass es 
eine Vielzahl von Menschen geben wird, die bereitwillig diese Dienste in Anspruch 
nehmen werden. Es ist alles eine Frage der falschen Bescheidenheit und des Sich-
Zurücknehmens und somit ein Fahren mit gezogener Handbremse sozusagen. Lasst 
es fließen und es strömt ein ungeheuerer Fluss an Licht und Liebe und Kraft durch 
Euch und Ihr könnt mit dieser Energie sehr viel bewirken und schließlich ist es das, 
was sich die Seele vorgenommen hat, hier zu tun. Fragt nicht lange, tut es einfach. 
Ihr werdet spüren, wo es in der Ordnung ist und wo Ihr besser wegbleibt. Und Ihr 
wisst es alles selbst, was sollen wir Euch sagen? 
 
(Sabine sagt: das stimmt.) 
 
Habt Ihr sonst noch irgendwelche Botschaften für uns. Unsere Fragen sind für 
heute erschöpft.  
 
Die Fragen sind erschöpft? Dann gönnt den Fragen Ruhe. Und wir wundern uns, 
warum Ihr Eure gewaltige Kraft, Eure gewaltige Expansionskraft noch immer nicht 
fließen lasst und Ihr alle, wie Ihr dasitzt, Euch beschränkt und wie Ihr nicht dasitzt, 
sondern andernorts weilt, Euch nach wie vor beschränkt mit Euren Glaubenssätzen 
der Kleinheit, des Unwertseins. Es wird lächerlich und es stimmt nicht mehr. Und Ihr 
wisst es. Und Ihr dürft es loslassen. Wir verstehen Eure Zier, wir würden sagen, 
langsam nicht mehr. Doch, wir sind hier und die Antwort plätschert stets auf Euch 
herab, sodass Ihr es seid, die entscheiden, wie es für Euch weitergeht. Ob Ihr nun 
Gas gebt oder die Handbremse weiter angezogen haltet. Das ist so ganz Eure 
Sache. Und wir glauben, das steht schon in den alten Ordnern, die Ihr letztes Jahr so 
gewissenhaft abgelegt habt.  
 
Die sollten wir mal wieder hervorkramen. 
 
Auch das ist nicht nötig. Ihr seid die Person, die den Tunfisch und den Walfisch stets 
zitiert. Ihr habt die Wahl, Fisch, Ihr könnt es tun, Fisch! 
 
Der Tunfisch ist noch ein bisschen klein.  
 
Nein, das ist nicht wahr. Ihr seid in der Situation, nicht hinzusehen. Und Ihr wisst es 
selbst. Ihr seid so sehr voll Liebe und seid so sehr klar und Ihr alle, wie Ihr da seid, 
und wie Ihr da andernorts weilt, seid so sehr im Fluss, im Strom all dessen, was 
möglich ist. Für Euch, in Eurer jetzigen Situation. Und es wäre für die Menschheit 
wunderbar, wenn Ihr es ungefragt zum Ausdruck brächtet. Jeder auf seine Weise. 
Wir würden das gerne jetzt abkürzen und Euch damit allein lassen, damit der 
Widerhall Euch nachdenklich stimmt. Und somit winken wir von unserer Wolke herab 
und finden, Ihr solltet Eure Meisterschaft nun endlich leben, nachdem Ihr sie wolltet 
und angetreten habt.  
 
Ja, vielen Dank.  
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Unseren Segen habt Ihr sicher.  
 
 
2. Teil 
 
 
Da Ihr nun mit Eurer Nabelschau fertig seid, melden wir uns noch einmal zurück mit 
den Dingen, die Ihr noch nicht wisst.  
 
Eure Erde, Euer Planet ist zusammengehalten sozusagen von 9 Chakren, die im 
gegenseitigen Wechselspiel miteinander funktionieren, so wie Eure Chakren das 
ebenfalls tun und haben jeweils innerhalb der Orte oder dort an den Orten ihre pure 
Ursprungsenergie und ihre Zuständigkeiten sozusagen. Was aber nicht heißen soll, 
dass in anderen Ländern – beispielsweise in einem Land des Herzchakras wie es 
Bali ist – nicht auch Wurzelchakra-Energie vorhanden ist. Selbstverständlich doch. 
Es gibt die übergeordneten Themen, die übergeordneten Chakren, die eine 
besonders starke Resonanz dort erzeugen. Und nun ist es so, dass durch die 
Erhöhung des Bewusstseins und die Erhöhung der Schwingung und die karmische 
Erfahrung Eures Planeten und der ätherischen Hülle ein Art Steigen ebenso 
vonstatten geht, wie es mit Euren Körpern geschieht. Es ist ein synchrones Sich-
Entwickeln und so entstehen ebenso an diesen Orten die erhöhten Themen, sodass 
Ihr beispielsweise – wie wir es Euch schon einmal beschrieben haben – mit einer 
sehr starken Schwingung, wenn Ihr ein Membran betrachtet, die in einer 
feststofflichen Ebene ist und bei erhöhter Schwingung eine Bewegung erzeugt, die 
Euch glauben lässt, durch optische Täuschung, viele Membranen würden 
übereinander schwingen. So ist es ähnlich Eurer Chakrensysteme, dass Ihr Eure 
Grundthematik habt und mit einer erhöhten Schwingung sich das Spektrum der 
Themen sozusagen erweitert. Obgleich die Urthematik bestehen bleibt. Versteht Ihr 
diesen Umstand? So ist es innerhalb Eurer Körpersysteme und so ist es ebenso mit 
dem Körpersystem Gaia, Erde, wie Ihr sie nennt. Und an diesen Orten sich 
sozusagen die Chakren durch die erhöhte Schwingung aufblättern, auffächern zu 
ihrer mannigfaltigen Themenmöglichkeit, die es bis zum derzeit 27. Chakra gibt. Und 
sich dann die konzentrischen Kreise um den Erdball verteilen und dort die 
Information der Erfahrung dieses Chakras verbreiten. Versteht Ihr das? 
 
Hmmh. 
 
Und so ist es so, dass Ihr vor allem die Herzenergie beispielsweise in Bali erleben 
könnt. Vor allem die Sakralenergie beispielsweise im Nahen Osten an 
verschiedenen, besonders für Euch nicht vorstellbaren Bereichen erleben könnt und 
genau dort sich durch den gesellschaftlichen Wandel, genau in solchen Ländern, wo 
derzeit Frauen keine Rechte haben, wo derzeit Frauen nicht das Tageslicht in 
Freiheit genießen dürfen, genau dort sich die gesellschaftlichen Veränderungen 
durch eine Schwingungserhöhung um den Erdball verbreiten. Nicht so, wie Ihr denkt 
– in moderaten Bereichen, wie beispielsweise Ihr es in Schweden findet. Dort wird 
die Umstrukturierung niemand aus den Angeln heben und keine tatsächlichen 
Eruptionen verursachen, denn dort ist bereits eine harmonische Schwingung 
vorhanden. Es wird an jenen Orten geschehen, wo Ihr derzeit noch nicht im Traum 
daran denkt und wo die Veränderung ein weltweites Erstaunen vollbringen wird. Und 
genau dort wird die Eruption am stärksten sein. Denn genau dort werden die 
Befreiungsakte besonders stark weltweit um die Erde schwingen. Versteht Ihr das? 
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Hmm. Ja. 
 
So ist das. Und nun können wir Euch sehr gerne in der Folge noch sagen, zu 
welchem Chakra Ihr welchen Punkt auf der Erde betrachten dürft, wenn Ihr das heute 
von uns noch wünscht.  
 
Hmm. Ja, gerne. 
 
Es ist eine Information, die innerhalb Eurer Zeitlinie etwa eine Stunde dauern wird.  
 
Ein bisschen lang, vielleicht das nächste Mal.  
 
So soll es sein.  
 
Vielen Dank! Danke! 
 
Wir werden Euch bis zu diesem Tag, den Ihr das nächste Mal nennt, der für uns jetzt 
ist, energetisch vorbereiten und Euer Verständnis dahingehend vorbereiten und 
sozusagen aufweichen über die Nächte und Tage in Euren Gesprächen, sodass Ihr 
es leichter empfangen könnt.  
 
Schön. Ja schön. 
 
Und wir sehen, welch komplexe Zusammenhänge Ihr in der Lage seid 
wahrzunehmen. Und unterschätzt das nicht! 
 
Danke! 
 
 
 


