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Channeling 26. Januar 2008 
 
Wir haben schon gespannt auf Euch gewartet und freuen uns, Euch unsere Nachrichten 
überbringen zu können. Wir haben im Kontakt mit euch erfahren, dass Ihr es wünscht, 
unsere Botschaften an die Menschen zu bringen und begrüßen es sehr. Wir unterstützen 
Euch bei diesem Vorhaben und freuen uns, dass es Euch mit Leichtigkeit gelingt. Um von 
unserer Seite besser Informationen auf Euere Seite zu bringen wäre es sehr hilfreich, wenn 
sich das Medium in einen noch viel tieferen Bewusstseinszustand bringen würde. Es wäre 
von Vorteil, eine Art Tiefenentspannung oder Tiefenhypnose herbeizuführen, um ungestört 
den Fluss der Botschaften zu ermöglichen. Wenn Ihr diese Möglichkeit eröffnet, wird bald in 
der Zukunft ein Mensch auf Euch zu kommen, der das für Euch ermöglichen kann. Es handelt 
sich um … allerhöchste göttliche Energien und Themen um der Menschheit zu Nutze zu 
machen. Ihr fragt nach technischen Know how und es ist für uns sehr viel einfacher solche 
Dinge zu überbringen, wenn Euer Verstand nicht vorgeschaltet ist.  Das Metall Euerer 
Zukunft wird Aluminium sein. Achtet bei der Verarbeitung auf die besonderen energetischen 
Leitfähigkeiten von Aluminium.  Es trägt Lichtbotschaften äußerst schnell und dient Euch 
dafür in der Raumfahrt nicht nur Euere wissenschaftlichen Forschungen zu betreiben, 
sondern darüber hinaus feinstoffliche Informationen aus dem Universum aufzunehmen und 
auf die Erde zurückzubringen. Es codiert die Nachrichten, die wir Euch bringen und ihr müsst 
nur eine Möglichkeit für euch finden, dies zu entschlüsseln. Es gibt bereits diese 
Informationsträger auf der Erde. Allerdings ist es so, dass sich die Information niemals sehr 
lange halten kann, wenn sie nicht beachtet wird. Über die vielen Netzbindungen und 
energetischen Strömungen werden diese kosmischen Informationen weitergetragen. Auch 
das dient Euch und der Erde aber auf unbewusster Ebene. Ihr könntet dieses Wissen besser 
nutzen. Öffnet Euch, die Zeit ist reif. Versucht in den Wissenschaften mehr diese 
feinstofflichen Informationen einzubinden. Das ist es, was wir im Moment von uns aus zu 
sagen haben. Es ist eine Information des blauen Strahls aus hoher Ebene. Wenn Ihr Euch 
fragt, mit wem ihr verbunden seid, so sind es meistens wir. Es wurde heute die Frage 
gestellt, ob es sinnvoll ist, mit anderen Farbschwingungen Kontakt aufzunehmen. Wir 
möchten Euch dazu ermutigen, das zu tun. Traut Euch und arbeitet mit uns zusammen. Das 
ist das Angebot.  
 
Es ist wieder schön den Kontakt mit dem blauen Strahl zu spüren und es ist auch schön und 
uns in gewisser Weise schon vertraut mit dem blauen Strahl zu sprechen. Sehr gerne 
wenden wir uns auch an andere Farben der göttlichen Energie und wenn uns unklar ist, an 
welche Farbe wir uns wenden sollen, dann versuchen wir bei Euch im blauen Strahl zunächst 
einen Wegweiser zu finden.  
 
Es ist für Euch sehr hilfreich, den goldenen Strahl zu befragen, weil der goldene Strahl für 
euch zurzeit sehr viel Wissen bereitstellt, das eure Wissenschaften mit den höheren 
Weisheiten wie ihr es nennt in Verbindung bringt. Der goldene Strahl stellt Weisheit bereit 
und erhebt Euch in Euere Göttlichkeit. Er hilft Euch, Euch aus Eueren begrenzten Strukturen 
herauszutreten und weitet Eueren inneren und gedanklichen Horizont. Die Wesen des 
goldenen Strahls freuen sich ihre Botschaften an Euch mitteilen zu dürfen.  
 
Besteht bereits der Kontakt zum goldenen Strahl und können wir interessante Dinge über die 
Erde und die Entwicklung der Erde von dort erfahren? Wir würden gerne mehr wissen über 
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die Wesenheit Erde, die wir als Mutter Erde bezeichnen. Wir haben erfahren, es ist eine 
Ansammlung von vielen Wesenheiten. Gibt es dort für uns wichtige interessante Details zu 
diesen Wesenheiten, die wir heute erfahren können?   
 
Wenn Ihr sehen könntet welch eine unvorstellbare Vielzahl kleinster Einzelbewusstheiten 
Eueren Planeten zusammenfügt, und in welcher großen Liebe sie zueinanderstehen und mit 
Euch in Verbindung sind, würdet ihr in ein orgiastisches Freudenfeuer ausbrechen. Die 
Wesenheit Erde, Gaia wie ihr sie nennt setzt sich zusammen aus holographischen 
Einzelbewusstheiten, die dennoch jede ihre Aufgabe erfüllt und in einem Zusammenwirken 
miteinander dafür bereit steht das Große Ganze zusammen zu halten. 
 
Sie sehen Euch und wissen von Euch lange bevor ihr sie erkennt. Sie beobachten Euch und 
fühlen Euch und mit Euch und fühlen Euere Schwingungen und Emotionen und warten 
darauf, von Euch wahrgenommen zu werden. Es wurde bereits über das Lied Carmina 
Burana gesprochen. Dieses Lied schafft eine Verbindung zu allen Wesen, die die Erde in 
ihrem inneren Zusammenhalt ausmachen. Lasst diese Melodie über die Welt erschallen, 
bringt sie in alle Länder und hebt sie auf die Erde. Auch wenn es kein Ohr trifft, so ist die 
Schwingung dieses Musikstück spirituelle Arbeit und die Weitergabe großer Liebe. 
 
Die Wesen der Erde, die Bewusstseinselemente der Erde, können ihre Aufgabe nur bis zu 
einem gewissen Punkt verrichten, der die störenden, durch die störenden Energien, wovon 
schon einmal die Rede war, können sie ab einem bestimmten Punkt ihre Aufgabe nicht mehr 
erfüllen. Sie sind gewissermaßen   blockiert in der Vollendung   ihres Auftrags. Daher ist es   
von unserer Seite von größter Wichtigkeit Euch stets daran zu erinnern in die harmonische 
Schwingung mit der Erde zu gelangen, weil dadurch gewissermaßen ein Riegel 
zurückgezogen wird, der die Blockade, die durch diese quer verlaufenden 
Schwingungsstörungen entstanden ist auflöst. Erst dann kann die Aufgabe eines jeden 
Bewusstseinspunktes zu Ende gebracht werden und fließt zu Euch zurück in erhöhter 
potenzierter Energie und führt zu dem schon einmal besprochenen Ein und Ausatmen und 
Geben und Nehmen. Es beschleunigt den Aufstieg immens. 
 
Es ist dabei ganz gleich um welche Bewusstseinselemente es sich handelt. Ob es sich um 
feinstoffliche Energien handelt, die für das Wasser zuständig sind, für Mineralien, für das 
Erdreich überhaupt oder für die inneren magnetischen Vorgänge. Es ist unerheblich welche 
Aufgaben diese feinstofflichen Elemente besitzen es ist nur wichtig, dass ihr erkennt, dass 
nur durch das gemeinsame Fließen in eine Richtung ein Weiterkommen möglich ist. 
Das Verhalten der Menschheit derzeit, ist so, wie wenn ihr euch vorstellt, es fließt ein Fluss 
gerade aus und eine Störung kreuzt von quer, so dass dieser Fluss nicht mehr weiter 
ungehindert fließen kann. Wenn die Menschheit ihre Aufgaben erledigt hat und in dieses 
Fließen einstimmen kann, kann die Aufgaben aller Wesenheiten beendet werden. Wir 
arbeiten so gut es geht und ergänzen und es ist sehr viel Aktionspotenzial nötig, um sich 
auszutauschen. Es läuft auf energetischer feinstofflicher Ebene und ist sehr störbar, wie 
wenn ihr euch gegenseitig über euere Funkmöglichkeiten Gespräche zusenden wollt und es 
finden pausenlos Störfaktoren statt, die den Funkverkehr stören und schließlich lahm legen, 
so müsst ihr euch das vorstellen. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Elementen 
kann nicht mehr problemlos stattfinden. 
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Diese Störung findet nicht nur durch Euere Gedanken und das Handeln und das Bewusstsein 
statt, das noch zuklären ist, sondern ebenfalls durch Strahlungen wie euere Mobiltelefone 
das Funknetz, Television und andere ähnliche Funkstörungen, die starke Felder aufbauen 
und stark störend wirkt. Wenn ihr beachtet, dass rund um solche … die Vegetation nicht 
richtig ausgeprägt wird und zu verkrüppelten Fehlbildungen führt, könnt ihr ermessen, wie 
es dem Zusammenwirken unmöglich ist, ihre Aufgaben harmonisch zu erfüllen. Es ist nur das 
Produkt, das Resultat, das ihr seht. Der Vorgang findet unterirdisch statt und setzt sich fort 
und fließt zu Euch zurück und ihr gebt diese gestörten Energien wiederum an die Umgebung 
ab. 
 
Es ist eine weitere Aufgabe der Menschheit diese Störfaktoren zu beseitigen. Es ist höchste 
Zeit Euch in allen Bereich alternativer Möglichkeiten bewusst zu werden. Es ist allerhöchste 
Zeit dies zu für euch zu tun, damit Euerem Drängen einer friedvollen bereinigten 
lückenfreien(?) (Umgebung) nachgegeben werden kann. Ihr könnt Euch nur erlösen, in dem 
ihr alles Wissen das ihr bereits in Euch tragt und entwickelt habt bündelt und zu euerem 
Nutzen einsetzt. 
 
Es wäre sehr schnell möglich, wenn ihr alle an einem Strang ziehen würdet. Doch es ist in 
gewisser Weise ein Teufelskreis, aus dem es auszusteigen gilt, ihr sendet störende Energien 
aus, stört damit das Erdgefüge und nehmt wiederum störende Energien auf. Das ist das 
Abbild dessen in negativer Form, das wir bereits in anderer Weise versucht haben Euch 
näher zu bringen, dass ihr ebenso gut liebevolle harmonische Energien abgeben, 
aufnehmen, abgeben könntet.  Daher werdet Euch sehr klar, und sehr bewusst, was ihr 
wünscht, wohin ihr strebt. Tut Euch zusammen, verbündet Euch, gebt euch hin an das, was 
ihr wünscht und vernetz euch in diesem guten Geist. Die Zeit ist reif.   
 
Um es besser einschätzen zu können, möchte ich eine Verbindung herstellen, zu der 
Literatur, die uns unter dem Thema Elfen zugänglich ist, haben die hier angesprochenen 
Wesenheiten etwas mit diesen Elfen zu tun?  
 
Elfen, wie ihr sie nennt, sind sehr komplexe Bewusstseine. Sie sind bereits dem Menschen 
ähnlich und sind euerer feststofflichen Materie sehr nah. Auch sie sind sehr gestört durch 
diese Bedingungen. Was wir meinen ist jedoch das Feld unvorstellbar kleiner 
Bewusstseinseinheiten, „mikroskopisch“ würde nicht genügen euch zu schildern, ihre 
Aufgabe nicht erfüllen können. Es sind elektrische Impulse auf der Ebene Euerer 
Quantenphysik die wichtige elementare Aufgaben zu erfüllen haben in ihrer Masse 
zusammen arbeiten in einem Gesamtbewusstsein und in diesem Gesamtbewusstsein gestört 
sind. 
 
Diese elektrischen Impulse oder Aktionspotenziale können nicht in der gewünschten Weise 
weitergegeben werden. Es ist so, wie wenn man in Euerem Gehirn ein Elektroschock wie 
durch einen Plupp(?) Bruch (?) oder eine Explosion das Gesamtdenken zunichtemacht und 
stört. So ähnlich. Jeder Störfaktor und jeder Störenfried den ihr an die Erde aussendet. Wenn 
ihr denkt in früheren Zeiten, als Euere Großväter noch nicht Euer Bewusstsein hatten, und 
mit primitiven Fluggeräten und Gerätschaften experimentierten der Erde mehr schadeten, 
so täuscht ihr Euch.  



 
4 

www.sabine-channelings.de 

Mit zunehmender Bewusstheit richtet ihr immer mehr Schaden an. War es in der 
Vergangenheit die fehlende bewusste Ausrichtung an die Notwendigkeit zum Schutz der 
Umwelt, ist es jetzt häufig gerade Euere Bemühung moderne Techniken zu entwickeln, um 
euch weiterzubringen, sich genau diese Störungen um ein Vielfaches erhöhen. Es gibt viele 
Errungenschaften euerer Technik die zwar einerseits Ausdruck euerer Weiterentwicklung 
sind, und Ausdruck dessen, dass ihr bestrebt seid, Euch auf feinstoffliche Weise zu 
verständigen und fortzubewegen, andererseits jedoch auf einer Stufe, die Euch und euerer 
Erde mehr schaden als dienen.  
 
Ist die Verfeinerung von Technologie der richtige Weg? In dem Sinne wie beispielsweise 
moderne Motoren durch Katalysatoren weniger störend sind oder leisere Autos weniger 
störend sind, oder geht die Verfeinerung in die falsche Richtung? 
 
Es ist beides der Fall. Manche Dinge werden sich in der Zukunft als überflüssig erweisen. Im 
Großen und Ganzen seid ihr auf dem richtigen Weg und seid in vielen Dingen schon sehr 
weit und müsst nur noch den Nutzen Euerer Erfindungen verfeinern und auf eine höhere 
Ebene bringen. 
 
Wie können wir hier, die wir hier, die wir das wissen, dies an die Menschheit bringen, damit 
sie es erfahren? 
 
Ihr seid Träger des Bewusstseins, in dem ihr das Bewusstsein in euch tragt, und es nicht für 
euch behaltet, seid ihr Multiplikatoren. Auch wäre es hilfreich, dieses Wissen sehr vielen 
Menschen zugänglich zu machen. Ihr könnt auch mit gutem Beispiel vorangehen und 
beispielsweise ganz bewusst und plakativ auf Euere Handys verzichten oder nicht jede 
kleinste Fahrt mit euren Autos zu unternehmen. Wenn ihr selbst als gutes Beispiel vorangeht 
und zeigt, wie es anders möglich ist, könnt ihr dazu beitragen, einen Schritt in eine neue 
Richtung zu gehen. Ihr lebt in der Materie und seid von daher auf den Rhythmus und die 
Trägheit dieser Bedingungen angelegt. Wir wissen, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, von 
einem Tag zum anderen alles zu verändern. Daher bleibt fest in Eueren Überzeugungen und 
geht beständig Eueren Weg. Veröffentlicht das, was ihr hört. Schreibt Artikel an wichtige 
Zeitschriften und Magazine. Und schaut, dass ihr Menschen findet, die sich für Eure Belange 
interessieren und Euch durch ihr Verhalten wiederum zeigen, wie ihr es besser machen 
könnt.  
So entsteht Vernetzung. Richtet Euch auf diese Dinge aus und es werden Menschen auf euch 
zukommen, die sich ihrerseits mit dem, was ihr in euch tragt verbinden wollen.  
 
Sollen wir dieses Wissen in einem Buch zusammenfassen und verbreiten? 
 
Das wäre eine gute Möglichkeit. Sie wird getragen und unterstützt von unserer Seite. Wenn 
ihr das wünscht, ist es möglich diese Form der Verbreitung zu wählen.  
 
Ihr habt gesprochen von den inneren Räumen. Wie kann ich denn meinen inneren Raum 
erweitern? 
 
Die Vorstellung von Weite ist die Weite. In dem ihr Euch eurer inneren Rahmen als nicht 
getrennt von allem und als ein Abbild des Ganzen betrachtet und euch vorstellt, dass der 
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innere Raum der direkte Weg, die direkte Verbindung von eurem Herzen zur Quelle ist, 
erkennt ihr in welcher Dimension dieser innere Raum geweitet werden kann. Es sind Euere 
Herzen, die die Tore geschlossen halten. Öffnet diese Tore zu eurem Herzen und dehnt euch 
bewusst aus. Euere Vorstellung ist ein kräftiger Motor und euere Fantasie reicht aus, um das 
zu verwirklichen. Verbindet Euch mit der Quelle verbindet euch mit allem was ist und stellt 
euch vor, es ist in euch, in eurer Brust, in euerem Herz. Und dieser innere Raum ist nicht 
begrenzt durch euren Körper, denn das ist eine Illusion.  
Ist die Frage so zur Gänze beantwortet? 
 
Ja, danke. 
 
Es wurde von Schaltstellen und Vernetzung gesprochen. Wie können wir derzeit solche 
Schaltstellen installieren, wie könne wir (Entscheidungen treffen?) (uns vernetzen?) 
 
Wenn ihr Schaltstellen und Vernetzungen zwischen den Menschen meint, dann ist es die 
Möglichkeit, über das, was ihr Internet nennt und über Kommunikationswege, die eine hohe 
Geschwindigkeit haben. Es ist weniger an der Zeit in der langsamen Materie von Mensch zu 
Mensch in einer alten Energie diese Vernetzung zu suchen. Es ist wunderbar, für Euch 
Menschen, Euch zusammentun, Euch zu treffen und euch auszutauschen. Das dürft ihr 
weiterhin selbstverständlich gerne tun. 
Globalisierung, in diesem Sinn, Vernetzung, globalisierte Vernetzung in diesem Sinn meint: 
 
Nutzt eure hochgeschwindigen Verbindungsmöglichkeiten und Euere Massenmedien, um 
schnell in alle Winkel der Welt diese Verbindungen zu bringen. Auf der feinstofflichen Ebene 
seid ihr sowie so immer mit allen verbunden. Sei es durch die Gitternetze oder über Euere 
feinstoffliche Verbindung mit allem was ist. Schwingungsresonanzen sind da. Die ganze Welt, 
alle Menschen und alle anderen Wesenheiten sind (verbunden?) und ihr erreicht euch über 
den feinstofflichen Weg Wenn ihr euch aber zur Arbeit und zu Projekten schnellstmöglich 
zusammenfinden wollt, so ist euch  der Weg über die Nutzung euerer  Medien, der auf sehr 
schnellem Weg sehr viele Menschen erreicht die beste Wahl.  
 
Rita: Handy, Telefon und Internet hat schädigende Auswirkungen, habt ihr gesagt…. (?) 
 
Die Störungen der Computernutzung sind in einem wesentlich geringeren Ausmaß als 
Mobiltelefone. Ihr seid verbunden, und wenn ihr solche Medien nutzt, um euch für sinnvolle 
Dinge zu verbinden, so werdet ihr euch dienen. Wenn ihr die Nutzung solcher Möglichkeiten 
zu eueren niedrigeren Zwecken missbraucht, schadet ihr dem Ganzen.  
 
Danke 
 
Gibt es bestimmte Orte, oder auch unterirdische Höhlen oder Kristallformationen, die für die 
Menschen besonderes Wissen zur Verfügung stellen können? 
 
Viele. Besonders jene Orte, die von Menschen nicht besucht werden. Orte, die sehr viele 
Neugierige und Touristen anziehen, sind wunderschön und öffnen für den Menschen ein 
Bewusstsein für die Schönheit Eueres Planeten und ein Gefühl dafür, dass es mehr gibt, als 
das, was viele Menschen kennen. Wirkliche Verbindung und feinstoffliche Informationen in 
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hohem Maß könnt ihr überall dort erfahren, wo diese Energien nicht so sehr gestört wurden 
durch - wie wir schon berichteten - viele menschliche Bewegungen/Regungen(?). 
In solchen Höhlen, selbst, wenn sie unter Wasser sind, könnt ihr meditativ sehr viel erfahren. 
Aber geht achtsam vor. Achtet die Umgebung, achtet die Wesen und wisst, dass ihr Gast 
seid. Es kann nur eine Zusammenarbeit geben, wenn euer feinstoffliches System sich diesen 
Wesen angenähert hat. Wenn sie nicht den Eindruck haben, dass ihr euch als Feinde und 
Störer nähert. Dann ist es sehr hilfreich sich dort aufzuhalten für eine lange Zeit und nicht 
nur einen Informationstourismus zu betreiben. Geht dort hin und lebt mit den Energien, 
schwingt euch erst ein, bittet um die Erlaubnis dort zu sein, lebt als Teil des Ganzen und 
erfahrt was ihr wissen wollt und müsst, und werdet zu einem Teil ihrer selbst. Dann seid ihr 
im Einklang. 
 
Wie können wir diese Orte finden? 
 
Es gibt Höhlensysteme, die Euch bereits bekannt sind, wo sich selten Menschen aufhalten. 
Sie werden von Tauchern besucht.  Beispielsweise ist Brasilien so ein Land, wo ihr sehr viele 
wunderbare Höhlen finden könnt. Aber nicht nur dort. Es gibt auch in Alaska und anderen 
Teilen der Welt, Orte, die Euch von ihren Aufgaben im unterirdischen Bereich sehr viel 
erzählen können und euch ausbilden können, mit ihnen zu arbeiten, Euch lehren können, 
was ihr den Menschen weiterbringt. 
 
Aber ihr müsst Euch zuerst auf sie einstellen ein Teil von ihnen werden, mit ihnen leben und 
dann sie verstehen. So wie Menschen, für lange Zeit bei Affen in den Regenwäldern gelebt 
haben und beispielsweise Gorillas, Berggorillas verstehen lernten, weil sie Teil der Gruppe 
wurden. Von diesen Menschen habt ihr sehr viel Wissen über die Tiere und die 
Umweltbedingungen dort gelernt. Es ist eine weitaus einfühlsamere Arbeit notwendig sich 
einer solchen Prozedur auf feinstofflicher Ebene zu unterziehen und es ist angezeigt, das von 
Menschen zu tun, die eine gereinigte Schwingungsfrequenz und Aura mitbringt. 
 
Denn diese Bereiche sind es, die diese Wesenheiten und Bewusstseine wahrnehmen 
können. Sie sehen Euch nicht als Mann oder Frau, sie sehen euer feinstoffliches System, so 
wie ihr sagt, diesem Menschen möchte ich nicht bei Nacht begegnen. So sehen sie euer 
feinstoffliches System und schrecken davor zurück, oder (locken?) sich ein. Es ist eine 
Resonanz. Eine Resonanzbeziehung. Ihr werdet, wenn ihr in diesen Höhlen euch der 
Meditation hingebt und euch einlasst und euch völlig hingebt an die dortigen Bedingungen 
und Strukturen feststellen können, dass es dort sehr viele Farbschwingungen 
wahrzunehmen gibt. Ihr werdet dort über Farben meditieren können und sehen können, 
dass es dort auch unter der Erde ein großes Farbspektrum zu betrachten und zu befragen 
gibt. 
 
Eine sehr sinnvolle Aufgabe ist es, und wird euch geraten, um die Erde sehr schnell vorwärts 
zu bringen in ihrer Entwicklung und euch mit Liebe beschenken besonders jene die sich dort 
aufhalten, werden die große Liebesenergie spüren, die von diesen (Wesen?) ausgeht.  
 
Ist in diesen Meditationen, Der Kontakt, der Austausch mit diesen Wesenheiten unter der 
Erde mentaler und verbaler Natur, oder ist es ehr ein Austausch auf nicht verbaler Ebene.  
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Es sind Schwingungen, die so fein und harmonisch sind, dass ihr euch dem nur nähern könnt, 
wenn ihr in ebensolcher Verfassung und Beschaffenheit seid. Dann werden Euch die 
Informationen und das so sein dieser Elemente und Energien so völlig durchdringen, dass ihr 
dort eins werdet mit dem Wissen und den Energien. Es wird der menschlichen 
Kommunikation nicht bedürfen. Nur wer sehr feinstofflich ist, wird sich durchdringen lassen 
können von diesen Energien.  
 
Schön. Was können wir tun, um unsere Aura so zu reinigen, um diese Feinstofflichkeit zu 
erreichen? 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es für einen einzigen Menschen notwendig, sich von diesem 
Störfeld, das in den allermeisten Regionen der Welt herrscht zu distanzieren. Ihr müsstet 
abgeschieden von diesen Störfaktoren eine längere Zeit leben und euere Ernährung 
entsprechend umgestalten. Es wäre notwendig sehr viel sehr reines Wasser zu trinken und 
euch einem intensiven Reinigungsprozess zu unterziehen. Dann wäre es sehr wichtig, in der 
Stille zu sein für eine gewisse Zeit. Ihr würdet dann auch sehr genau spüren, dass für Euch 
ein Leben in der jetzigen Gesellschaft nicht mehr möglich wäre, weil ihr diese Energie und 
Störungen nicht mehr ertragen würdet. Viele von euch die in dieser Gesellschaft jetzt leben 
leiden unter diesen Bedingungen bereits jetzt. 
 
Da ihr aber Euch aber bereit erklärt habt, weiterhin euere Aufgaben in diesem Umfeld zu 
tätigen, müsst ihr euch stets täglich von neuem verfeststofflichen und abgrenzen und euch 
dicht machen, damit ihr dort existieren und überleben könnt.  sobald ihr eine Zeit lang 
außerhalb dieses Rahmens gelebt habt werdet ihr nur noch in solchen Lebensräumen in 
Harmonie leben können. Dann wärt ihr bereit in den Bereichen der Elementarwesen und 
den feinstofflichsten Bewusstseinseinheiten vordringen zu können.  
 
Könnt ihr uns noch sagen wie die Aufgaben einiger die hier sitzen, wie die Aufgaben der 
einzelnen Personen, die hier sitzen sind. Zum Beispiel der Aufgabe der Sabine sind? 
 
Es handelt sich um eine Frage, die nicht unserem Bereich zugeordnet ist. Über diese Frage 
können wir keine Aussage machen. Wir sind bemüht eine Verbindung herzustellen. Wir 
bitten um einen Moment Geduld.  
(lautes Geräusch) 
… Es wird diese Seele in aktive Schritte kommen, wenn sie ihre Größe annimmt.  Es ist 
vorgesehen, mit vielen Menschen zusammen zu arbeiten, und einen gewissen 
Bekanntheitsgrad zu erreichen, da es die Aufgabe dieser Seele ist, durch eine gewisse 
Ausstrahlung den Menschen Zuversicht, Freude, Hoffnung und Liebe zu vermitteln. Durch 
blockierende Glaubenssätze und Denkmuster ist diese kraftvolle Energie derzeit nicht völlig 
verfügbar. Die hohe Anbindung ist eine Möglichkeit, sich mit Kraft zu füllen und dann nach 
Außen zu treten. Es wäre wichtig viele Menschen in die Leichtigkeit zu führen und den 
Glauben an sich selbst und die von uns gegebene Fröhlichkeit und Jugendlichkeit erstrahlen 
zu lassen. Es hören viele Menschen gerne zu, wenn die Vorstellung der Wertlosigkeit 
abgelegt werden würde. Die Selbstbeschränkung abgelegt wird. 
 
Wie können wir sie unterstützen? 
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Jede Seele muss ihren Weg alleine finden. Das ist die Aufgabe der Wiedergeburt; der 
karmische Auftrag. 
 
Können wir hier noch eine konkrete Frage für Sabine stellen? 
Sie hat eine Praxis in Feucht angemietet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, was nicht 
so recht klappt. 
Was kann sie tun, dass es besser geht? 
 
Der Auftrag dieser Seele ist es in die Welt hinauszugehen und dort zu zeigen, was 
Liebesfähigkeit bedeutet. Sie ist in der Lage diese Qualitäten zu vermitteln, zu zeigen und 
durch Wärme und Verständnis die Menschen zu verbinden. Es ist nicht ihre Aufgabe zu 
warten, bis die Welt zu ihr kommt.  
 
Soll sie die Praxis aufgeben? 
 
Solange ein Festhalten an den eigenen Begrenztheiten besteht und der Wunsch am 
Festhalten an den begrenzten Strukturen sich darzustellen vorhanden. Es wird sich ablösen, 
wenn die Zeit gekommen ist.  
 
Wie lange dauert das noch? 
 
Es wurde bereits jetzt verstanden. 
 
Haben wir alle nun zusammen eine Aufgabe, oder haben wir alle eine eigene Aufgabe? 
 
Ihr kennt euch sehr lange. Ihr seid euch in vielen Leben miteinander begegnet. Ihr habt euch 
schon oft im Kampf unterstützt und euch im Sterben gehalten. Ihr seid euch in liebevoller 
Gnade verbunden. Ihr seid miteinander zusammengekommen, um diese Qualitäten mit euch 
zusammen zu leben und nach außen zu bringen. 
Ihr gebt Euch die Kraft euere Aufgaben zu erfüllen, obwohl ihr in diesem Zusammensein 
schon sehr lange euch dient, hat jede Seele auch immer ihren eigenen karmischen Auftrag.  
Dennoch ist es so, dass ihr schon sehr verbunden seid auf energetischer Ebene und euch 
sehr nah seid, euere Aufgabe zu einem großen Teil erfüllt habt.  
 Und diese energetische Nähe, dieses gemeinsame Bewusstsein, bringt eine starke Kraft 
nach außen. 
Es erhöht sich die Energieschwingung und die Aufnahmefähigkeit der Informationen von 
unserer Seite und das erhöhte Bewusstsein  schafft einen starken Auftrag für die Menschen. 
In dieser Form seid ihr sehr kraftvoll. 
 
Ist es unsere gemeinsame Aufgabe, die Channelings an die Öffentlichkeit zu geben? 
 
Der Weg, den ihr einschlagt, ist gut. Es ist in Harmonie und es ist von unserer Seite mit 
Wohlwollen und Unterstützung bedacht. Wir freuen uns über diesen Kontakt und wir sehen 
es als große Freude und Ehre an mit euch wie mit allem Gesamtbewusstsein zu 
kommunizieren. 
Für uns auf dieser Seite stellt sich der Kontakt mit euerer Gruppe als Gespräch von einem 
Bewusstsein zum anderen Bewusstsein dar. 
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Ihr seid auf so hoher Ebene miteinander verbunden, dass wir zu einem Bewusstsein 
sprechen können. Das ist für uns eine sehr schöne Erfahrung. 
 
Um das große Ganze besser verstehen zu können, stellt sich für mich im Moment eine Frage, 
ob die Ebenen, mit denen wir sprechen, also die Erzengelebenen und die Ebenen der 
Strahlen zu unserer Existenz gehören? Könnt ihr dazu was sagen? 
 
Existenz ist! Es gibt keine Nichtexistenz! Alles ist in Allem und jeder einzelne Strahl, jede 
Schwingung ist in jedem einzelnen von euch.  
Wir sprachen vom holographischen Bewusstsein, überall, zu jeder Zeit und an jedem Ort ist 
euere Existenz durchdrungen von allen Schwingungen von strahlenden Farben. Ihr erfahrt 
und erlebt je nach euerem Bewusstseinsstand und Schwingungsverfassung jeden Strahl, jede 
Farbe, jede Information, jede Existenz, wie ihr es nennt gemäß eurem Zustand. Ihr seid je 
nach dem in der Lage zu verstehen und wahr zu nehmen. Es ist nicht so, dass ihr nur unter 
bestimmten Bedingungen bestimmte Energien wahrnehmen, könnt nur die 
Schwingungsfrequenz dieser Existenzen ist unterschiedlich, wo sie und wann sie Euch 
erreicht. 
 
Stellt Euch vor, es kommt ein hoher Schwingungsstrahl aus hoher Ebene aus hohen 
Bereichen zu Euch herab und wird, je weiter er nach unten sich bewegt, langsam, länger, 
gedehnter und die Wellen immer flacher und je nach dem, wenn euer Bewusstsein sehr klein 
ist, erreicht diese Welle Euch sehr flach weit unten. Ist euer Bewusstsein sehr hoch, sehr 
groß, wie wenn es in den Himmel ragen würde, erreichen Euch bereits an euerer oberen 
Bewusstseinsgrenze sehr hohe Schwingungsinformationen. 
So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Die Bereiche der Strahlen oder der Erzengel hören 
nicht irgendwann einmal auf, wie an einem Schlagbaum, wo steht, hier ist das Ende des 
Erzengelstrahls Michael, sondern es geht hinab bis in die tiefsten Frequenzbereiche und die 
Aufgaben, die Informationen, die Schwingungen verändern sich mit dem Absinken. Ist das so 
verstanden? 
 
Ja, danke.  
 
Hängt die Höhe meines Bewusstseins von der Höhe meiner Gedanken ab? 
 
Mit den Gedanken bringt ihr Euch die Schwingungsresonanz. Denn euere Gedanken solche, 
die Euch in der Angst, dem Kummer und der Sorge halten, fallt ihr in Resonanz mit niedrigen 
Frequenzen. Ihr seid in der Schwingung begrenz und resoniert mit niedrigen Frequenzen. 
Seid ihr in der Liebe, und in der Hingabe und im Glauben und dem Vertrauen, dann steigt 
euere Frequenz und resoniert mit höheren Frequenzen. Ihr seid für euere Hygiene über 
euere Gedanken und Glaubenssätze selbst verantwortlich. Ihr könnt Euere Schwingung 
durch die rechte Nahrung, durch reines Wasser, durch schöne Musik, durch freudvolle 
Gedanken, durch das Lachen von Kindern erhöhen. Wenn ihr Euch dem Lachen von Kindern 
hingebt, und euch euerem eigenen inneren Kind erinnert, seid ihr in einer sehr hohen 
Schwingung, denn das ist euer Zustand, der Euch sehr mit dem verbindet, was euer 
göttlicher Ursprung ist. Einer der allerwichtigsten weisesten Sätze, der in euerer Geschichte 
jemals geprägt wurde ist der: „Sorge dich nicht, lebe.“ Das ist der gelebte Ausdruck dessen, 
was wir stets bemüht sind, euch auf den Weg zu geben.  
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Es fällt uns noch manchmal schwer auf dieser materiellen Ebene und unsere Existenz zu 
sichern, was können wir da tun, damit es leichter für uns geht? 
 
Wenn ihr eueren Weg geht und euch nicht vergleicht, geht ihr den Weg in die Leichtigkeit. 
Wenn ihr den Weg geht, der euch immer schwerer werden lässt, so geht ihr den falschen 
Weg, der euerem Seelenauftrag nicht gerecht wird. Wenn ihr eueren Ballast abwerft und das 
tut, was euch in die Freiheit und die Leichtigkeit bringt, und euch nicht vergleicht mit 
anderen Lebensbezügen und anderen Menschen und Seelenaufträgen, wenn ihr das tut, was 
ihr wirklich tun müsst, werdet ihr auch erhalten, was ihr braucht. Stagnation ist immer ein 
Zeichen davon, dass ihr nicht den richtigen Weg gegangen seid. Wenn ihr als Mensch dem 
Element Luft angehört und ins Meer taucht, wird euer Schritt, je mehr das Meer ansteigt 
immer schwerer. Geht ihr aber den Weg wieder in euer Element hinaus, wird der Schritt für 
euch wieder leicht. So wie der Fisch am Land nicht schwimmen kann.  
 
Ihr habt gesagt, es ist wichtig unsere Blockade lösen und unsere Glaubenssätze zu ändern 
oder zu erneuern. Könnt ihr dazu einen bestimmten Weg vorschlagen? 
 
Achtet auf euere Beziehungen. Was habt ihr gewählt? Womit habt ihr euch mit eurem 
Glauben befasst und umgeben? Achtet darauf, wo es nicht mehr stimmt. Achtet darauf, wo 
ihr euch nicht gut fühlt, wo ihr euch verletzt fühlt. Das ist nicht euer Weg. Spürt hinein, wo 
ist es leicht? Wo führt der Weg auf das Wasser, auf den Strand? Bewegt euch dorthin, auch 
wenn ihr vielleicht friert, wenn ihr von einem Element ins andere kommt und nass seid. Seid 
ihr erst einmal getrocknet, werdet ihr die großen Vorzüge erkennen, die euer Element für 
euch bereitstellen wird. 
 
Es ist die Aufgabe der Seele auf ihrem eigenen Weg durch die Hingabe an euere Intuition zu 
erkennen ihr habt alle Werkzeuge und ihr fragt immer zu, was ihr tun sollt! Gebt euch hin 
and das was euch wohl tut und geht den Weg, der euch leicht macht, das ist der euere. 
Bereits das Fragen nach dem „Was soll ich tun?“ ist eine Form der Blockade, die aufzeigt, 
dass ihr euch nicht hingebt. Das Hingeben ist blockiert. wenn ihr wünscht im fremden 
Element zu baden, dann legt Euch hin und lasst Euch treiben. Auch das ist Hingabe. Letztlich 
wird es euch an ein Ufer treiben, wieder an ein Ufer schwemmen, denn das ist euer Element. 
Ihr erreicht es nur, in dem ihr euch hingebt – der Leichtigkeit. Der Kampf gegen den Strom ist 
der Kampf in den Stillstand. 
 
 
Ihr sollt wissen, dass die Farbe Gold immer in Verbindung mit Rubinfarbe steht. Der goldene 
Strahl steht nicht allein. Er ist in engem Zusammenhang mit der Farbe Rubin zu sehen. Für 
euch zeigt er sich als klarer goldenen Strahl, jedoch ist es eine enge Verbindung, die damit zu 
tun hat, dass Jesus Christus vor einiger Zeit das Herz, die Herzenergie der Erde für euch 
geöffnet hat. Und von diesem Zeitpunkt an eine Verknüpfung des goldenen und des 
rubinfarbenen Strahls möglich wurde. Es ist eine Rückführung in eine Einheit, die vorher in 
einer relativen Getrenntheit, oder auseinander gedrifteten Weise existiert hat. Wenn ihr 
euch einschwingt in diese Energien, so bedenkt, dass es immer beide sind, die euch 
erreichen. 
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Der rubinfarbenen Strahl ist Erhabenheit für Euch. Er schafft euch ein bewusstes Sein. Er 
verhilft Euch, dass ihr auf der Erde in euerer Weisheit des Goldes sehr bewusst seid und sehr 
stabil seid. In dieser Kombination ist es euch möglich, die Herrschaft eueres eigenen 
Auftrages zu werden, die Könige eueres eigenen Auftrages zu werden und mit Bestimmtheit 
und großer Glaubwürdigkeit eurer Weisheit nach außen zu bringen. 
Es festigt euch in euerem Glauben und eueren Überzeugungen und ist die Stütze der 
Erkenntnisse des goldenen Strahls für euch auf der Erde. Weisheit, Erkenntnis und hohes 
Bewusstsein für Menschen auf der Erde ist häufig in der Vergangenheit verbunden gewesen 
mit Isolation, nicht ernst genommen werden und Einsamkeit.  
 
Durch die Verbindung mit dem rubinfarbenen Strahl ist es möglich, diese hohe Schwingung, 
dieses hohe Bewusstsein, in einer sehr irdischen Person, in einem irdischen Bewusstsein zu 
verankern und zu verbinden, so dass ihr Institutionen dieses Wissens werdet. Daher ist es 
speziell für Euere Gruppe sehr hilfreich, euch mit den Energien des goldenen und des 
rubinfarbenen Strahls zu verbinden. Damit ihr für die Aufgaben, die ihr euch gestellt habt, 
euch einer großen Menschenmenge zur Verfügung zu stellen und euch dorthin zu 
verströmen genügend Kraft und Stabilität und Ausdauer in der Verbreitung dieser 
Weisheiten zur Verfügung habt. 
 
 
 
Das Licht der Sterne wissen wir - und spüren wir - hat Informationen für uns. Insbesondere 
können wir das erfahren, wenn wir in klarer unverschmutzer Natur den Himmel oder die 
Sterne beobachten. Haben Seelen oder Menschen, die in Städten leben die Sehnsucht, oder 
den Durst diese Informationen zu erfahren, auch wenn sie die Sterne nicht sehen? 
 
Sehr viele Seelen sind noch sehr mit ihrem Auftrag beschäftigt, in alten karmischen Mustern 
ihr Dasein zu leben.  Jede Seele, die sich auf den Weg macht, sucht sich Bezüge, 
Lebensbezüge und Bereiche, wo sie Neues erfahren kann. Die Seele macht sich von selbst 
auf den Weg sich für solche Dinge zu öffnen. Menschen, die noch mit anderen Dingen 
beschäftigt sind, alte Erfahrungen abarbeiten, sind nicht offen für solche Dimensionen, 
Informationen. Obgleich sie ständig davon profitieren. Die Energie des Universums ist 
universell zu jeder Zeit für jeden verfügbar. Es ist jedoch nicht für jeden jederzeit verfügbar, 
ob sich das Bewusstsein dorthin ausrichtet. So gilt Angebot und Nachfrage. 
 
Wer sich öffnet, wird finden. Dabei ist es häufig so, dass Menschen, die nicht in diesem 
Bewusstsein, in dieser Öffnung sich derzeit befinden, sich bevorzugt in Ballungsräumen 
aufhalten, wo sie sehr getrennt von natürlichen, harmonischen Schwingungen sind. 
Menschen, die bereits ein Bewusstsein für die Reinheit der Energien besitzen, zieht es 
automatisch hinaus aufs Land. Dabei ist es nicht wichtig, ob sie dieses bewusst oder 
unbewusst tun. Sie sind eingebunden, wenn sie einen Bauernhof betreiben, mit den Tieren 
aufstehen und ins Bett gehen. Sie leiden, wenn sie ihre Tiere zur Milchproduktion antreiben 
müssen, damit sie überleben können. Es ist ein Zwischenschritt auf diesem Weg des 
Eingebundenseins. Und jede Seele wird irgendwann den Weg zu all diesen Dingen finden 
und entscheidet für sich, wann sie die Öffnung vollzieht. 
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Würde es den Prozess des Erwachens vieler Menschen in einen anderen 
Bewusstseinszustand unterstützen, wenn Sternenenergien in den Ballungsgebieten 
eingeimpft werden? 
 
Wer noch sehr in seinen alten Strukturen verhaftet ist, würde unter einer erhöhten 
Schwingung im Umkreis leiden. Es ist nicht and der Zeit, überall zu jeder Zeit diese Dinge zu 
verströmen. Es ist sehr wichtig, dass den Seelen die Zeit gegeben wird, die alten Themen in 
ihrem Tempo aufzuarbeiten und zu beenden, zu einem guten Ende zu bringen. Es wäre eine 
Vergewaltigung der Seelen, wenn sie in ihrem Auftrag angetrieben würden. Dies ist nicht 
zulässig von unserer Seite aus. Der Mensch kann auch im Guten schaden.  
 
Ihr habt ja gesagt, dass es speziell für unsere Gruppe hier der rote rubinfarbene/goldene 
Strahl wichtig wäre. 
 
Es wäre noch etwas anzufügen zu der vorgefragten Frage.  Ihr könnt, wenn ihr es wünscht 
eueren Mitmenschen dienen, leichter mit ihren Themen umzugehen, wenn ihr sie liebt. 
Wenn ihr Dinge einsetzt, die die Schwingung vehement erhöhen, so wie dies manche 
Essenzen von Euch tun, würde das nicht den gleichen Effekt haben, wie wenn ihr ihnen eine 
Brücke baut, in dem ihr einfach euere menschliche, liebevolle Energie zu Verfügung stellt.  
Bitte euere Frage. 
 
Es geht um den rubinfarbenen/goldenen Strahl speziell für unsere Gruppe hier. Wäre es 
wichtig ihn beim Channeln zu fragen, oder sollen wir uns in unserem alltäglichen Leben mit 
dem rubinfarbenen/goldenen Strahl in Verbindung setzen? 
 
Diese Energie ist sehr hilfreich für Euch generell, um euch in die Energie zu bringen, die ihr 
braucht, um kraftvoll nach Außen zu bringen, was ihr erfahrt. Das könnt ihr sowohl für euch 
alleine tun, als auch in der Gruppe. Das ist die energetische Bedingung, der Boden auf dem 
ihr stehen könnt, wenn ihr wollt. Was ihr auch tun könnt – und das ist eine andere Ebene - 
ist, euch mit den Inhalten, den Themen und Aufgaben dieses Strahls zu verbinden. Und 
dieses Wissen an die Menschen zu verbreiten. Das ist etwas, was euerer Gruppe sehr gut 
anstehen würde. Es passt von euerer Ausrichtung von euerem Gruppenprozess und euerer 
Gruppenenergie sehr gut zusammen.  
 
Wir bedanken uns für die Fülle an Informationen zu den unterschiedlichsten Themen. Von 
unserer Seite haben wir heute keine weiteren Fragen vorbereitet. Gibt es noch 
Informationen, die von der Ebene der Lichtwesen heute zu uns kommen sollen? 
 
Es ist der gold/rubinfarbene Strahl, der euch antwortet. Wenn ihr an die Öffentlichkeit 
treten wollt, und wenn ihr den Menschen begegnen wollt, so wäre es gut, wenn ihr euch 
Themenbereiche vornehmt, die ihr dann den Menschen als Gesamtwissen unterbreiten 
könnt. die Menschen wollen gerne handhabbares Wissen erfahren, wie sie in ihrem Alltag 
mit den Dingen umgehen sollen. Wir stehen euch gerne zur Verfügung, wenn ihr Fragen 
stellen wollt. Wir wollen Euch gerne einganzes Kompaktpaket an Informationen bringen. 
Und es wäre gut, wenn ihr Themenbereiche für euch zusammenstellen würdet.  
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Um es besser zu verstehen: wären es beispielsweise Themen zur Heilung, oder Themen zu 
Technik, oder Themen zur Nahrung? 
 
Wenn ihr die Menschen erreichen wollt, dann wäre es bei persönlichen Vorstellungen und 
Auftritten sehr hilfreich, ihr würdet euch solche Themen vornehmen. Sucht euch aus, wen 
ihr ansprechen wollt und bringt dieser Gruppe solches Wissen nahe, das diese Gruppe 
braucht, um sich auf ihrem Weg der Ganzwerdung weiterzubringen. wenn ihr aber wollt, 
dass ihr allgemein darüber informiert, wie die Dinge so sind, von dieser und jener Seite, ist es 
auch sehr interessant, beispielsweise ein Buch mit vielen verschiedenen Themen zu 
veröffentlichen. Veranstaltungen mit anwesenden Personen wären von unserer Seite besser 
geeignet, bestimmte Themen anzubieten.  
 
Veranstaltungen mit Anwesenden in einem kleinen Bereich, oder in einem großen Bereich?  
 
Von unserer Seite sehen wir sehr viele Menschen, die Euch zuhören. Wir sehen, wie ihr Säle 
füllt. Das ist das Potenzial, das ihr habt. Es ist an euch, es anzunehmen.  
 
Sind wir die anwesenden Personen, oder auch noch weitere? 
 
Es gibt viele Menschen auf der Welt, die diese Fähigkeiten besitzen, sich bei vielen 
Menschen Gehör zu verschaffen. Euere Gruppe ist so sehr harmonisch und wird dabei eine 
gute Botschaft an die Menschen weitergeben können. Wenn ihr Bücher veröffentlicht zu 
diesen Themen, wird es auch andere Menschen ansprechen, die Interesse haben, Lust 
bekommen und erwachen, diese Arbeit mit uns zu machen. Ihr habt also verschiedene 
Möglichkeiten, euere Arbeit zumachen. Ihr könnt andere ermuntern und erwecken, euch es 
gleich zu tun, und ihr könnt Menschen, die nicht dieses Ziel verfolgen, wertvolles Wissen 
vermitteln. So habt ihr auf beiden Ebenen wertvolle Dienste geleistet.  
 
Wir bedanken uns sehr für die konkreten Hinweise und diese Antwort und sind schon voller 
Tatendrang eigentlich, obwohl wir nichts tun sollen (lachen) und bedanken uns für heute. 
 
Wir verstehen eueren Spaß und verstehen, dass es sehr schwer ist für euch. Wir sehen aber, 
dass ihr auf einem guten Weg seid, und erfrischen uns an euerem Humor. Wir verabschieden 
uns und segnen euch und wünschen euch für all diese Arbeit stets Freude und Spaß und 
wünschen euch, dass ihr es mit Leichtigkeit betreibt. Wir verabschieden uns. 


