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30. Die Einzigartigkeit des Seins
Kristallines, durchscheinendes, weißes Licht der Klärung und der Klarheit durchflutet dich
und dein Sein auf allen Daseinsebenen, dient dir wie eine Lichtsäule aus Bergkristall, wirkt
reinigend, klärend, auflösend und stärkend zugleich bis auf die Zell-Ebene, wirkt in deinem
Körper, in deinem Geist, in deiner Seele, in deiner Psyche, klärt deine Emotionen, deine
Gedanken, deine Energiekörper, sodass auch Reste von alten Gedanken oder Gefühlen sich
auflösen.
Neue Ordnung und Struktur, damit vollkommene Klarheit, Reinheit und Wahrheit in dir, über
dich und dein Leben entstehen, du dir selbst und anderen gegenüber deine Wahrheit und
Bedürfnisse erkennst und ausdrückst.
Zusätzlich ist ein elektromagnetischer Lichtstrahl der Stärkung und Kräftigung für dein Leben, die Ausstrahlungskraft und Anziehungskraft, die feinstofflichen Fähigkeiten, feinfühligen Attribute, die Wahrnehmung auf allen Ebenen des Seins. Eine Lichtkugel aus der kristallinen Bergkristall-Energie ist rund um dich, gemischt mit der Frequenz der Sonnenausstrahlung, die kupferfarben oder orange-golden leuchtet.
Zwei kristalline Sterne auf der Vorder- und Rückseite deines Herzzentrums sind aktiviert,
werden ins Herz der Erde gelenkt und verbinden dich mit ihr. Du fühlst dich heimisch auf
Erden, bringst dein Licht ein, die Erdanbindung in Liebe und Freude zum Planeten ist gestärkt, nimmst seine Liebe verstärkt auf, und alles, was du brauchst und benötigst, schenkt
Erde dir und integriert es in dein Sein. Der Engel deines Herzenswunsches trägt deine Wünsche weiter, und dein Wunsch beginnt sofort, sich zu realisieren, zu erblühen, zu reifen und
zu wachsen.
Die Einzigartigkeit des Seins beinhaltet die Herausforderung, Lichtwesen und menschliches
Wesen zugleich zu sein. Dies erfordert große Kraft an Bewusstsein, an Vertrauen, an Erfahrung und Erkenntnis. Jeder hat ein anderes Empfinden, eine andere Wahrnehmung, erkennt
etwas anderes daraus – erkenne deine einzigartigen Fähigkeiten und wie DU sie zum Einsatz bringst.
Dies fördert deine Wahrnehmung, das Erkennen der Bedürfnisse, der Achtung, Achtsamkeit, und Wertschätzung dir selbst und anderen gegenüber – und dann geschehen Wunder
und ALLES ist möglich. Alte Begrenzungen und Gedankenstrukturen lösen sich auf durch
die Kraft der Klarheit, der Reinheit und der Wahrheit.
Die Verankerung vom vorderen und rückwärtigen Herzzentrum aus in der Erde verleiht Stabilität und Sicherheit im Irdischen, bindet dich besser an die Mutter Erde und ihre Kraft und
Liebe an. Ein rosa-farbener Licht-Strahl aus dem Herzen der Erde verankert die neuen Frequenzen in jeder Zelle.

Channeling vom 31. August 2010
Teilnehmer: Andreas, Gudrun, Heinke, Helene, Peter
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen aus allen Energiekörpern
und aus dem Körper all das freizugeben, was jetzt nicht mehr benötigt ist, sodass Mutter Erde all
das aufnehmen kann, was du bereit bist, weiter ziehen zu lassen, was bewusst oder unbewusst
dich und dein Sein nun verlässt, sodass es anderen zur Verfügung stehen kann, die es besser
brauchen können, weil du hast diese Erfahrungen schon getan.
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Nimm wahr, wie kristallines Licht der Klarheit dich und dein Sein dich auf allen Daseinsebenen durchflutet, von der Quelle, der göttlichen Eben deines göttlichen Selbstes bis in dein
physisches Sein, aber auch bis in die Erde hinein reicht diese Energie der Klärung.
Vielleicht willst du dich wahrnehmen wie in einem riesen Bergkristall, der wie eine Lichtsäule dir dient, denn diese kristalline, weiß-klare Energie wirkt reinigend, klärend, auflösend
und stärkend zugleich. Stell dir auch vor, dass es bis auf die Zell-Ebene wirkt, sodass auch
in deinem Körper, ebenso in deinem Geist, in deiner Seele, in deiner Psyche, allüberall Klärung auch auf feiner, hoch schwingender Ebene stattfindet von all jenem, das du nicht mehr
benötigst.
Es kann sein, dass deine Emotionen, deine Gedanken, deine Energiekörper, geklärt sind,
sodass auch Reste von alten Gedanken oder Gefühlen sich auflösen, damit Raum und Platz
für neue Schwingungsfrequenz entsteht, die jetzt besser für dich passt, die dir und dem
Fortschritt der Mutter Erde und dem Kosmos dient.
Lass dich durchfluten von dem kristallinen Licht der Frequenz von weißem, durchscheinenden Bergkristall, sodass die Struktur neu in dir geordnet ist, dass nur Klarheit und Wahrheit
in dir und über dich und dein Leben entstanden ist, und dass du in der vollkommenen
Wahrheit schwingst, dir selbst und anderen gegenüber, auch die Wahrheit für deine Bedürfnisse und deinen Dienst am Kosmos offenbart ist.
Es ist, dass auch die feinstofflichen Ebenen neu strukturiert werden, neu geordnet, neu
ausgerichtet, nachdem sie geklärt und gereinigt wurden, sodass in einem Licht-Gitter, das
dich durchflutet, die Energien verstärkt strömen können, dass die Energien in Klarheit
schwingen, in Reinheit, dass das Licht dich mehr und mehr durchflutet, dein Sein lichtvoll
erstrahlt.
Gleichzeitig neben dem Strahl der Reinheit und der Wahrheit – ist es auch ein Strahl der
Stärkung, der Kräftigung, der dich aufladet und stärkt. Nimm das auch wahr, wie du gekräftigt und gestärkt bist in deinen Energieschwingungen, in der Kraft, die durch dich und in dir
fließt, die auch die Lebenskraft verstärkt, ebenso die Ausstrahlungskraft und die Anziehungskraft gestärkt ist.
Diese Frequenz der Klarheit und Wahrheit ist ein magnetischer Lichtstrahl und wirkt auch
magnetisch, zieht zu dir, was du wünschst und sendet aus, was durch die Gedanken ausgesendet ist oder durch Worte und Handlungen ausgeströmt.
Beobachte eine Zeit lang, wie du mit deinem Atem das Licht fließen lässt, sodass der Fluss
des Lebens dich mit Himmel und Erde verbindet, aber dich auch in der irdischen Welt und in
jener Welt, in die wir hinein wachsen, uns hinein bewegen, dass dort eine Angleichung
stattfindet.
Nehmt euch multidimensional auf allen Ebenen gleichzeitig wahr, und über den Atem wird
die Kraft des Lichtes gelenkt. Habt jetzt eure Empfindungen, Bilder und Wahrnehmungen
und beobachtet, was euch gezeigt ist, was ihr empfindet – jetzt. –
Und es ist, dass aus dem Kosmos auch verstärkt magnetische Teilchen stets zur Erde gelangen, die von den Sonnenausströmungen herstammen. Diese elektromagnetischen Teilchen stärken deine magnetische Anziehungs- und Ausstrahlungskraft, und sie stärken deine feinstofflichen Fähigkeiten, deine Wahrnehmung, deine feinfühligen Attribute, deine
Wahrnehmung auf allen Ebenen des Seins.
Nimm dich wahr wie in einer Lichtkugel, die rund um dich ist, die aus dieser kristallinen
Energie des Bergkristalles einerseits entsteht und dieser anderen Frequenz der Sonnenausstrahlung, die vielleicht kupferfarben oder orange-golden leuchten, und sich mit dem
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anderen Energiefeld verbinden und vermischen, dich stärken und kräftigen. Hab dieses Bild
jetzt für dich, wie du es persönlich wahrnimmst. –
Es sind zwei kristalline Sterne auf der Vorder- und Rückseite deines Herzzentrums, und sie
werden ins Herz der Erde gelenkt, sodass eine Verbindung entstehen kann. So bist du mit
deinem Herzen mit dem Herzen der Erde verbunden, bist gut gefestigt und verankert, und
nimmst auch das Licht der Goldenen Sonne in der Erde wahr, der Goldenen Sonne von MU,
die auch neu aktiviert wurde. Nimm wahr, wie du gut zentriert und verankert bist – durch die
Erdenanker ist es verstärkt geschehen.
Es unterstützt dich, dass du dich heimisch fühlst auf Erden, dass du dein Licht einbringst,
dass die Liebe zum Planeten gestärkt ist und dass du auch seine Liebe verstärkt aufnehmen
kannst, dass du damit besser kompatibel bist als zuvor. So hast du ein verstärktes Gefühl
der Erdanbindung in Liebe und Freude, mit deinem Sein auf Mutter Erde zu wirken. Du
fühlst dich nicht länger fremd, bist gut hier verankert, um ein erfülltes, freudvolles Erdendasein zu leben.
Es ist, dass immer mehr und mehr diese Erdanbindung gestärkt sein darf – das heißt, die
Mutter Erde sendet liebevolles Licht nach außen, mit dem die Menschen besser kompatibel
sind, und mit dem auch jene Wesen in Menschengestalt, die eine hoch schwingende Frequenz haben und aus den höchsten, lichtvollsten Ebenen zur Erde reisten, mit der Kraft und
Liebe der Mutter Erde in besserer Anbindung sind.
Das heißt, die Energien der hoch schwingenden, lichtvollen Wesen sind besser angepasst
an die Lichtschwingung der Erde, und die Lichtschwingung der Erde heißt jene Wesen aus
den höheren Lichtebenen willkommen, verbindet sich leichter mit ihnen, sodass sie ihre
Aufgabe leichter erfüllen können, sich auf der Erde heimisch fühlen, den Planeten wertschätzen, weil er sie nährt und trägt und ihnen Heimat gibt.
Es ist nicht länger ein Gefühl oder ein Gedanke, sondern es ist Realität, dass ihr mit eurem
Herzen mit dem Herzen der Erde verbunden seid, weil euch dies nun besser in der Zukunft
dient, ihr seid in einer besseren Anbindung und Ausrichtung, und könnt die Freude am Dasein bewusst genießen. –
Nehmt euch wahr, wie ihr die Erde nun anders annehmen könnt, wie euer Körper sich anders anfühlt, wie eure Beziehung zur Erde sich verändert hat, und wie die Geschenke der
Erde euch zur Verfügung stehen, denn alles, was du brauchst und benötigst, schenkt sie
dir.
Nimm Mutter Erde jetzt wahr, bitte sie darum, um das, was dir fehlt, was du dir von ihr
wünschst, und nimm wahr, wie die große Mutter Erde es dir reicht, es dir anvertraut, es dir
als Geschenk darbietet, und wie es dann in dich und dein Sein integriert ist. –
Sei dir dessen bewusst, dass da noch Viele sind, die von Mutter Erde beschenkt sind, und
schenke auch deine Liebe als Ausgleich an die Erde. Dies ist der Grund, warum du gekommen bist, dein Licht hier zu verströmen, es Mutter Erde darzubieten, sodass sie es wiederum an andere verteilen kann, über das Erdgitternetz ist es jedem zugängig, der wünscht, es
anzunehmen, bewusst oder unbewusst sich verbindet.
Das ist das Teilen – einer teilt sein Licht, seine Fähigkeiten und seine Liebe mit den anderen, so, wie die anderen ihr Licht, ihre Liebe, ihre Fähigkeiten mit dir verströmen und teilen.
Nimm diesen Energieaustausch wahr, und nimm auch wahr, was dabei ist, was dir jetzt
dienlich ist, was andere mit dir teilen, das, was du haben möchtest oder gut gebrauchen
kannst – seien es Fähigkeiten, Energien – was immer es ist, nimm es wahr, nimm es auf,
geklärt und gereinigt, gefiltert – neutral in dein Sein. Hab einige Zeit der Empfindung und
Wahrnehmung jetzt. –
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Und so ist es, dass du nun reich beschenkt bist mit anderen Fähigkeiten, Möglichkeiten,
Eigenschaften, Energien, Frequenzen des Lichtes – was immer du dir wünschtest, es ist
jetzt energetisch für dich verfügbar, ist dir nahe, so dass es dir jederzeit zur Verfügung
steht – wann immer du es brauchst, ist es da. –
Und so ist es, dass auch deine Ahnen nun dir ihre Geschenke überreichen, das heißt, Eigenschaften und Fähigkeiten, die sie erworben hatten und die du nun gut gebrauchen
kannst – werden dir auch als Geschenk überreicht, werden dir dargeboten – alle stehen dir
mit ihren Fähigkeiten zur Verfügung in dieser Zeit der Wandlung, in dieser Zeit der Verwandlung und der Transformation, sodass alles möglich ist, weil aus dem großen Ganzen geschöpft ist, weil es im Kosmos unendliche Möglichkeiten gibt, die weit ab von dem liegen,
was die Menschen in ihren Gedanken und in ihrem Bewusstsein für möglich halten.
Das irdisch-menschliche Gehirn und Bewusstsein unterliegt einer Beschränkung, einer
Einschränkung, ist orientiert auf die physische Welt in erster Linie. Das Gehirn vergleicht
immer das, was es schon einmal erfahren hat, mit neuen Situationen, die da an es heran
getragen sind. Oftmals braucht es neue Impulse, dass Möglichkeiten, die neu sind, entstehen können. So werden die alten Denkstrukturen durchbrochen.
Habt auch ihr nun so ein Empfinden, ein Bild, ein Gefühl, das all eure alten Denkstrukturen,
Denkmuster, Gedankenformen, die jetzt nicht mehr gebraucht sind, durchbrochen sind,
unterbrochen sind, sodass Neues entstehen kann, neues Gedankengut, dass du neue Möglichkeiten in Erwägung ziehst, dass du darauf vertraust, dass die Schöpfung dir Wunder zur
Verfügung stellt, die es dann gilt, zu erkennen und anzunehmen. –
Nimm nun die Wunder wahr, die sich in deinem Leben realisieren wollen – hab Empfindungen oder Bilder dazu und verweile darin einige Zeit – so kannst du durch diese Aufmerksamkeit, die du dorthin lenkst, das, was du wahrnimmst, in die Realität bringen und realisieren. Hab deine Empfindungen jetzt. –
Nimm auch wahr, wie es durch die Unterstützung der Lichtwesen der Erde in jeder deiner
Zellen und in deinem Leben, aber auch in deinem Körper und in deinem Sein verankert ist,
sodass es in deinem Leben Realität sein kann – zu seiner Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschieht es. –
Vielleicht habt ihr noch Wünsche oder Bitten, die ihr ausdrücken wollt durch eure Gedankenkraft, dann überreicht sie jetzt der allerhöchsten Ebene, aber auch Mutter Erde, die es
dann auf Erden manifestiert und festigt, formuliert in euren Gedanken, was ihr begehret und
überreicht es jetzt. –
Und indem dein Wunsch überreicht ist, beginnt er sofort, sich zu realisieren, zu erblühen,
doch braucht er genau seine Zeit des Wachsens und Reifens, wie eine Frucht und wie alles,
das lebt. –
Und es ist, dass die Engel aus den höheren Welten diese eure Wünsche weiter tragen, genau dorthin, wo sie sich realisieren wollen. Sie sind die Boten, die Vermittler, die ausführenden Elemente zwischen euch, der Quelle und der Erde – das Verbindende, damit die
Wünsche wachsen und gedeihen können – nehmt auch diese Lichtwesen wahr, nehmt die
Engel wahr und dankt ihnen für ihr Sein und wirken. –
„ICH BIN DER ENGEL DEINES HERZENSWUNSCHES, und ich grüße Dich, geliebtes Wesen,
das Du göttlich und irdisch zugleich bist, eine Aufgabe, die oft herausfordernd ist. Lichtwesen und menschliches Wesen zugleich zu sein, erfordert eine große Kraft an Bewusstsein,
an Vertrauen, an Erfahrung und Erkenntnis.
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Es ist nicht immer leicht, auf allen Ebenen gleichzeitig zu wirken oder wahrzunehmen, so,
wie Ihr das bewerkstelligt in dieser Zeit der Transformation. Es sind Zeiten, die sehr neu
sind, die entdeckt sein wollen, jeder für sich selbst seine eigenen Entdeckungen und Erfahrungen tun kann, und für jeden Einzelnen die eigenen gemachten Erfahrungen einzigartig
sind und niemals mit anderen vergleichbar.
Auch wenn es sich um gleiche Situationen handelt, hat jeder ein anderes Empfinden, eine
andere Wahrnehmung, erkennt etwas anderes daraus. Das ist die Einzigartigkeit des Seins,
die dies bewirkt. Nimm Dich jetzt in Deiner Einzigartigkeit einfach einmal wahr, und hab
dafür einige Zeit. –
Nimm auch wahr, welche einzigartigen Fähigkeiten gerade DU hast, und nimm wahr, wie DU
sie zum Einsatz bringst. Lass Dir Zeit, gib Dir Raum, für Deine Erfahrungen jetzt. –
Dann nimm wahr, wie alle anderen rund um Dich sind und welche Fähigkeiten sie besitzen,
was ihre Einzigartigkeit bedeutet und wie sie es ausüben – so kannst Du wahrnehmen, wie
Menschen, die Dir wichtig sind oder die rund um Dich sind, sind, damit Du sie besser verstehen, anders wahrnehmen kannst, sie in ihrer Wertschätzung achtest, sie mehr wertschätzt, aber auch Dich selbst mehr achtest und wertschätzt, Dir mehr Achtung und Wertschätzung entgegen bringst.
Die ACHTSAMKEIT sich selbst und anderen gegenüber ist ein sehr wichtiger Aspekt der
Neuen Zeit. Achtsam zu sein bedeutet, sich selbst und andere verstärkt wahrzunehmen, zu
beachten, zu fördern, auf die Bedürfnisse zu schauen. Die Achtsamkeit ist eine Tugend aus
göttlicher Ebene, die die Menschen in sich verankern, um sie auch leben zu können - es
bringt Harmonie und Zusammenhalt, ein sorgfältiges miteinander umgehen.
Nimm Dich einfach achtsam selbst jetzt wahr, mit allem, was zu Dir gehört – beachte Dich, achte
Dich, betrachte Dich – jetzt. –
Nimm auch die Feinfühligkeit wahr, in der Du bist, die Verletzbarkeit, die Sensitivität, die Feinfühligkeit, und nimm dies alles dann auch in anderen wahr, die außerhalb Deines Seins sich befinden.
–
Haltet Eure Augen und Ohren stets offen, nehmt mit allen Sinnen wahr, die Euch gegeben
sind – nehmt auf allen Dimensionen wahr, die Ihr in diesen Zeiten erforscht, die Euch auch
zugängig sind, jedem Einzelnen nach seinem Schwingungsmuster, nach seiner Lichtfrequenz, die er in sich trägt und verströmt. Jeder nach seinem Umfeld und Bedingungen,
Lernaufgaben und Aufgaben der Seele. Ihr werdet darin auch die Einzigartigkeit wieder erkennen, da niemand gleich dem anderen ist. –
Nehmt auch wahr, wie Ihr inzwischen hell erstrahlt, die Klarheit, die Reinheit und die Wahrheit in Euch gestärkt wurde, ebenso neue Talente und Fähigkeiten, von der Schöpfung
selbst, aber auch Euren Vorfahren und Ahnen zur Verfügung gestellt wurden.
Es ist, als würdest Du viele Geschenke erhalten, auch wenn Du nicht alles einzeln wahrnehmen kannst – wisse, dass es dennoch geschieht, und dass Dir alles zur Verfügung
steht, wenn Du es benötigst oder wünscht, zu erkennen, anzuwenden.
Dies sind die wunderbaren Fähigkeiten der Neuen Zeit, dass alles auf Schwingungsebene
vor sich geht und Wunder geschehen, ALLES möglich ist, wenn Ihr Euch dazu öffnen und
es aufnehmen könnt, fernab des menschlichen, irdischen Verstandes, ist diese erweiterte
Wahrnehmung, multidimensional und auf vielen Ebenen gleichzeitig wirksam.
Viele Vernetzungen ergeben sich daraus, viele Möglichkeiten, und jene, die am Besten in
Resonanz steht mit dem, was ausgesendet wurde, realisiert sich dann durch die Liebe und
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Kraft der Erde in Eurem physischen Leben, damit Ihr besser optimal dienen könnt – Euch
selbst und anderen, dem Kosmos und Mutter Erde. –
Es sind sehr interessante Zeiten, die Ihr da durchwandert, und Ihr werdet sie nach und nach
entdecken, entfalten und erfahren – all das Neue, Großartige, das Euch gegeben ist, da Ihr
selbst in die Schöpferebene eingetreten und selbst Schöpfer seid, wenn Ihr dies als Eure
Realität auch annehmen könnt.
Nehmt Euer Wesen wahr, wie es aus der Schöpferebene heraus jetzt wirksam ist und sich
durch alle Dimensionen des Seins bis in die irdische Ebene umsetzt. Habt diese großartigen
Bilder jetzt und lasst sie in Euch einwirken, einsinken, lasst sie mit Eurem sein verwoben
sein, verschmolzen sein. –
Wisset, dass NICHTS unmöglich ist – das, was daran hindert, das Unmögliche möglich sein
zu lassen, sind alte Begrenzungen und Gedankenstrukturen, die sich jedoch – wenn Ihr dies
wollt – mit dieser Kraft der Klarheit, der Reinheit und der Wahrheit auflösen, sodass das
Bewusstsein erweitert ist, hinein in die Ebene, wo alles ist, was ist, aus der heraus ALLES
möglich ist, zu erschaffen, was ist, und in die hinein Ihr Euch ausgedehnt habt, um zu wirken, gemäß dem göttlichen Plan, der göttlichen Ordnung, euren Seelenaufgaben und dem
Lebensplan, Euren Wünschen, Bedürfnissen und dem Dienst, den anderen gegenüber. So
geschieht stets alles zum Besten Aller, Expansion, Erweiterung, von allem, was ist, geschieht.
Und so nehmt Euch wahr, in Eurer Göttlichkeit und Schöpferkraft, und dennoch als irdisches Wesen, das sich immer mehr und mehr entfaltet in seinem Bewusstsein, in neue
Möglichkeiten, neue Welten hinein.
Und so fühlt in euch hinein, und atmet in Euren Körper, bittet nochmals die Kraft und Liebe
der Erde, alles zu festigen, und stellt sicher, dass Eure Verankerung vom vorderen und
rückwärtigen Herzzentrum aus in der Erde noch vorhanden ist, die Euch Stabilität und Sicherheit im Irdischen verleiht, Euch besser anbindet an die Mutter Erde und ihrer Kraft und
Liebe.
Und so ist es, dass durch einen Strahl aus rosa-farbenem Licht aus dem Herzen der Erde
die neuen Frequenzen in jeder Eurer Zellen gefestigt und verankert sind, sodass die neuen
Strukturen sich umsetzen, das neue Bewusstsein einsinken kann, sich entfalten und entwickeln.
Und so könnt Ihr in Euren Körper wieder mehr und mehr hinein atmen, ihn mehr und mehr
wahrnehmen, die Mutter Erde spüren, die Euch trägt, und mit jedem Atemzug kehrt Ihr ein
wenig mehr ins Irdische Dasein zurück, fühlt Euren Körper, und nehmt wahr, wie Ihr in jeder
Zelle alles gefestigt und in Eurem Bewusstsein alles verankert habt, sodass es jederzeit
zugängig ist, wenn Ihr es wünscht oder benötigt.
Und so seid dann zu Eurer Zeit wieder vollkommen im Hier und Jetzt, habt alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert. So ist es. Amen.“
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