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39. Rundumblick – innerer Ort der Stille
Verbindung zur Lichtbibliothek und der Matrix der Erde, die das Wissen und den Bauplan
für alles Physische enthält. Gleichzeitige Verbindung zu den höheren Ebenen, zu den geistigen, Bauplänen und der göttlichen Licht-Matrix, die sich in Form von Inspiration, Vision,
Ideen, Gedanken und Impulsen in Realität umwandelt.
Uneingeschränkte Gedanken und Erfahrungen, Sichtweise und Betrachtungsweise entsteht
durch die Öffnung des Geistes auf 360° und den Rundumblick wird gleichzeitig die umfassende Wahrnehmung und der Durchblick und Weitblick verstärkt. Klarheit für den Ausdruck
deiner Wahrheit, deiner Aufgaben, deinen Dienst. Zur Lösungsfindung, um zu erlösen, was
jetzt gerade blockierend wirkt, was am Voranschreiten hindert, was dich traurig, wütend,
macht, dich einengt, eingrenzt und gefangen hält.
Kühle, neutrale Energiefrequenz zur Auflösung dessen was dich hindert, den Rundumblick
zu bewahren. Suchscheinwerfer, der die Dunkelheit erfüllt, dir Vorschläge und Lösungen
der Geistigen Welt vermittelt und dir das zeigt, was dich fördert.
Im Herzen ist dein Zufluchtsort, dein Platz der Stille, der Harmonie und Zufriedenheit, der
inneren Ruhe und der eigenen Mitte, des inneren Friedens ohne Sollen oder Wollen – ein
Kraftpunkt und eine Null-Energie, um hier ruhen, wenn rund um dich der Sturm tobt. Die
Mitte eines gleichschenkeligen Kreuzes ist der Drehpunkt in dir, der dir Halt, Sicherheit,
Stabilisierung, Zentrierung, Vertrauen und Optimismus vermittelt.
Vollkommene Balance beider Gehirnhälften, von Männlich / Weiblich, Aktiv / Passiv, Geben /
Nehmen, Annehmen / Weitergeben oder Loslassen. Löst Probleme und Herausforderungen.
Nimm dich als göttlichen Stern wahr, verweile in deiner lichtvollen Zentrierung. Dies unterstützt, in der Mitte zu bleiben, wenn rund um dich Hektik herrscht, du dich verloren glaubst
oder fühlst, oder das Empfinden hast, nicht zu wissen, wohin die Reise im Moment geht.
Neujustierung und neue Ausrichtung, parallel mit der Erdachse, die auch neu ausgerichtet
wird , damit die Erde trotz Transformation eine erhöhte Stabilität erlangt, ein Gnadenakt der
Quelle. Eine Licht-Achse aus Goldenem Licht geht durch die Erde und durch deinen Körper,
entlang der Wirbelsäule.
Abschluss und Befrieden des Alten, vorbereiten, energetisieren des Neuen, Stärkung einer
neuen Sichtweise, sanfte und leichte Art der Erfahrung durch Bewusstwerdung. Die wertefreie, starke, neutrale Christus-Liebe ist in jedem einzelnen Menschen nun verstärkt, umfängt dich liebevolle und hüllt dich ein.

Channeling vom 14. Dezember 2010
Teilnehmer: Christa, Edith, Elisabeth, Gabriele, Gudrun, Helene, Ilse, Maria, Meike, Peter, Peter,
Silvia
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und während des Ausatmens das Bewusstsein in
das Herz von Mutter Erde zu lenken, sodass eine direkte und rasche Anbindung an den Planeten
Erde stattfindet, damit die Verwurzelung gestärkt ist, denn die Mutter Erde ist es, die uns trägt und
nährt, die uns Heimat ist auf dieser Reise durch Raum und Zeit.
Mit dem Ausatmen stellst du die Verbindung her und stärkst deine lichtvolle Verwurzelung,
denn in der Erde ist es, dass die Licht-Bibliothek von allem, was Materie ist, verzeichnet ist.
Die Matrix der Erde enthält den Bauplan für alles, was physisch sich manifestiert.
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Stell dir nun ein lichtvolles Gitter vor, wo alle Informationen wie auf Datenbanken ausgetauscht sind, die zur Verfügung stehen für all Jene, die hier den Zugang haben. Es ist eine
lichtvolle Vernetzung allen Wissens, aller physischen Baupläne von allem, was Materie ist,
was Materie ward, und was je Materie sein wird.
Je besser du angebunden bist an Mutter Erde, umso besser steht dir diese Kraft zur Manifestation zur Verfügung, umso mehr kannst du Glückseligkeit auf der Erde erfahren. Viele
Menschen, die nach dem Göttlichen ausgerichtet sind und die dies erkannt haben, wo ihre
Herkunft ist, haben es schwierig, die Kraft und die Liebe der Mutter Erde anzunehmen, sie
liebevoll in Empfang zu nehmen.
Es ist, dass die Verbindung über die geistigen Licht-Äste, die du dir visualisieren kannst,
eine Ausdehnung ist an die höheren Ebenen, wo eben auch Baupläne vorhanden sind in
Form von Inspiration, Vision, Idee und Impuls. Es ist sozusagen in den oberen Ebenen der
göttliche Bauplan, die göttliche Licht-Matrix vorhanden, die dann über Ideen und Visionen,
Impulse und Gedanken sich mehr und mehr in Realität umwandeln.
Das heißt, es wird beides benötigt, sowohl die Verbindung zur höheren Schöpfer-Ebene,
denn dort ist der lichtvolle Bauplan enthalten, dort ist alles, was ist, in einer Matrix, in einer
Licht-Struktur bereits vorhanden. Alle Möglichkeiten sind hier, und stehen jenen, die diese
Ausdehnung erfahren können, uneingeschränkt zur Verfügung.
Die Einschränkungen beruhen zumeist auf den einschränkenden Gedanken der Menschen
und den Erfahrungen, die sie getan haben. Wenn jedoch der Geist 360° rundum geöffnet ist,
dann steht allen das zur Verfügung, was sich dann durch die Licht-Matrix der Erde umsetzt
in materielles Sein, in physische Form.
Um diese Fähigkeiten zu optimieren, kannst du dir jetzt vorstellen, indem du die Aufmerksamkeit auf Augenhöhe richtest, auf deinen Kopfbereich, dass du rundherum sehen kannst.
Hab einfach jetzt diese Vorstellung, hab dieses Bild, dass du eine uneingeschränkte Sichtweise und Betrachtungsweise hast, dass dir ein Rundumblick von 360° zur Verfügung steht.
Wie immer du es jetzt wahrnimmst, merke es dir gut, denn dadurch kannst du das aktivieren, dass sich dein Rundumblick verstärkt, deine Wahrnehmung umfassend ist, und du
überall gleichzeitig wahrnehmen kannst. Halte den Fokus auf dem Bild oder dieser Empfindung, die du nun hast oder auf das Gefühl, das dir jetzt zur Verfügung steht. Tauche in dieses Bild, in diese Empfindung, in dieses Gefühl vollkommen ein. –
Es dient auch deiner multidimensionalen Wahrnehmung, und es dient auch, dass dein Blick
dahinter geschärft ist, dass dein Durchblick verstärkt wird, und damit du einfach weißt, worum es geht, dass du weißt, was du willst und nicht willst, dass dir vollkommen klar alles
zur Verfügung steht, was dich fördert in deiner Entwicklung, in deinem Dienst, in deinen
Aufgaben.
Vielleicht hast du ein Thema in deinem Leben gerade jetzt, wo dir dieser Rundumblick förderlich ist. Stell dir die Situation vor, halte den Fokus darauf und dann schalte ganz bewusst den Rundumblick ein – vielleicht kannst du Lösungen finden, um das zu erlösen, was
gerade in deinem Leben blockierend wirkt, was dich hindert, voran zu schreiten, was dich
traurig, wütend, macht, was dich einengt, eingrenzt, was dich gefangen hält.
Das heißt, du richtest deinen Blickwinkel in eine andere Richtung und beobachtest, was du
dort wahrnehmen kannst. Es wird dir jetzt eine Lösung gezeigt, die sich dann nach und
nach umsetzt. Wenn du ein Bild wahrnehmen kannst und keine eindeutige Botschaft dazu
erlangst, bitte das Lichtwesen an deiner Seite um eine nähere Erklärung oder Erläuterung. –
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Vielleicht erhältst du auch eine Energiefrequenz, die sich kühl anfühlt oder neutral, sodass
in dir aufgelöst ist, was dich hindert, diesen Rundumblick zu bewahren. Diese Energiefrequenz taucht ein in all deine Systeme des körperlichen, seelischen und geistigen Seins,
durchflutet dich auf allen Ebenen, in allen Körpern – den feinstofflichen und den physischen, allen Bahnen, wo Energien und Lebenskraft fließt. Habe diese Empfindung jetzt, und
es fühlt sich sehr neutral an, und dennoch ist es eine sehr hohe Licht-Schwingung, die dich
unterstützt – jetzt. –
In diese Energie kannst Du nun Themen hinein geben, die damit durchflutet sind und sich
gemäß dem Rundumblick umsetzen. –
Vielleicht kannst du es auch wie einen Suchscheinwerfer wahrnehmen, der die Dunkelheit
erfüllt und dir das zeigt, damit du wahrnehmen kannst, was dich fördert. So wird dir gezeigt,
was die Geistige Welt an Vorschlägen und Lösungen für dich bereit hält. Wenn du auf deine
Seele und auf dein Herz hörst, ist ganz bestimmt für dich eine Lösung dabei, die dann wiederum zum Besten aller Beteiligten führt und zum Besten aller Beteiligten durchgeführt ist.
–
Finde nun in deinem Herzen diesen Platz der Stille, der Zufriedenheit, der inneren Ruhe und
der eigenen Mitte. Es ist ein Kraftpunkt, wo Null-Energie vorhanden ist, sodass du hier ruhen kannst, wenn rund um dich der Sturm tobt. Finde diesen Platz in dir, verharre dort, bleibe mit deiner Aufmerksamkeit und mit all deinem Sein in eben jenem Zentrum deiner Ausrichtung – jetzt – und habe diese Empfindung, wie es ist, dort zu verweilen, dauerhaft dort
zu bleiben. –
Dies ist der Ort, wo du deinen inneren Frieden und deine innere Ruhe erfährst und stärken
kannst. Es ist ein Ort, wo das Wollen und das Sollen keinen Zutritt haben. Es ist jener Ort,
den du in der Zukunft benötigst, mehr und verstärkter als je zuvor. –
Vielleicht möchtest du dir vorstellen, wie ein gleichschenkeliges, gleichseitiges Kreuz ist,
wo beide Balken – der Längs- und der Quer-Balken gleich lang sind, und genau im Mittelpunkt der beiden ist dieser ruhende Pol. Wenn du dieses Symbol über dich legst, ist es dort,
wo dein Herz-Zentrum ist, der Sitz deiner wunderbaren Seele, und genau dort in diesem
Zentrum ist dieser ruhende Pol.
Vertiefe dich nochmals darin und trachte danach, dies jeden Tag zu üben – so bist du Stabilisator für dich selbst, aber auch für andere. Wenn im Außen der Sturm weht, hast du einen
Platz in dir, der dir Halt und Sicherheit gibt, der dir Vertrauen und Optimismus vermittelt. Ein
Platz, der nur für dich ist und dich zentriert hält. –
Es ist ein wunderbarer Ort, der dir sehr bald ein Zufluchtsort ist, wo auch die Gedanken, die
stets herum irren, friedvoll sind, stille sind. Es ist nun, dass ihr mitsammen, gemeinsam,
diese Energiefrequenz der vollkommenen Ruhe, Stille, Harmonie, Stabilisierung, Zentrierung, Ausgerichtetheit, über euren Körper und über die Beine auch in die Erde einstrahlen
könnt, so dass es nicht nur euch sondern andern auch zur Verfügung steht, die dies gebrauchen können. Auch zwischen den Gehirnhälften ist eine vollkommene Balance, sodass Männlich und
Weiblich, Aktiv und Passiv, Geben und Nehmen, Annehmen und Weitergeben oder Loslassen, vollkommen ausgeglichen und im Flusse ist. –
Es sind Geschenke der Mutter Erde und der Quelle zugleich, so dass ihr in euch vollkommen zentriert sein könnt, weil das wichtig ist, und diese Zentrierung und diese Gnadenenergie, in der eigenen Mitte zu verweilen, auch weiter gegeben sein kann an andere. –
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Es ist die vollkommene Stille, in der du ruhst, in der du dich jetzt verankert hast, und die es
im außen nicht zu finden gibt, sondern die nur in dir selbst vorhanden ist. –
Betrachte nun dein Leben aus dieser inneren Stille heraus, betrachte das, was dir schwierig
vorgekommen ist, wo du Lösungen benötigst, betrachte das, wo du unzufrieden bist mit dir
oder anderen, ungeduldig vielleicht, all das, was dich herausfordert, wo du Probleme oder
Themen hast, und nimm dann noch einmal die Situation wahr, wie sie sich verändert hat
aus diesem Punkt der inneren Mitte und Stille heraus gesehen, ausgerichtet zu sein in dieser inneren Mitte, dem Punkt der Stille, und wahrzunehmen. –
Trachte danach, in dieser Ausrichtung zu verweilen, und aus dieser Ausrichtung heraus
durch dein Leben zu gehen, denn es ist das, was du schon immer wolltest, einfach zentriert,
in dir verankert zu sein, den göttlichen Funken, der in dir ist, auszustrahlen, zu wissen, ihn
zu leben, dieser göttliche Punkt zu sein, dieser göttliche Funke zu sein, der nach allen Seiten hin ausstrahlt und sich verströmt.
Nimm dich nun als Solches wahr, und du wirst dich wie einen Stern wahrnehmen – du bist
ein göttlicher Stern und nimm dich als Solches wahr, und konzentriere dich wieder auf den
Mittelpunkt dieses Sterns. –
Alles gelingt besser aus dieser Ausrichtung heraus, Vieles erscheint neutral, glättet die
Wogen, lässt dich alles mit dem Rundum-Blick erkennen. –
Dieser innere Punkt ist wie ein Angelpunkt, ein Drehpunkt, und du kannst es auch wunderbar im Alltag einsetzen, wenn rund um dich Hektik herrscht, wenn du dich verloren glaubst
oder fühlst, wenn du das Empfinden hast, nicht zu wissen, wohin die Reise geht im Moment, wo du dich aus deiner Mitte heraus gehebelt fühlst. –
Es ist eine Neujustierung, eine neue Ausrichtung, und es geht parallel mit der Erdachse, die
auch neu ausgerichtet wird – jetzt. Das bedeutet, dass die Erde trotz Transformation eine
erhöhte Stabilität erlangt, und es ist ein Gnadenakt der Quelle, dass dies geschieht. –
Auch durch die Erde ist eine Licht-Achse aus Goldenem Licht, die nun hell leuchtet und
strahlt, so, wie auch durch deinen Körper, entlang der Wirbelsäule so eine wunderbare
Licht-Achse geht, die wiederum angekoppelt ist und verbunden mit jener der Mutter Erde –
und auch mit den Höheren Welten bist du auf die gleiche Art und Weise verbunden. –
Nimm nun aus dieser Ausrichtung heraus wahr, was auf dich wartet in absehbarer Zeit, im
Jahr 2011, nimm vielleicht auch wahr, ob es etwas abzuschließen gilt, bevor das Neue Jahr
2011 zu dir gelangt, bevor du eintauchst in das Neue – betrachte es aus diesem inneren
Mittelpunkt, sieh die Vielfalt und die Buntheit deines Lebens. –
Du kannst auch gleichzeitig in das Neue Jahr und davor dorthin, wo es noch etwas abzuschließen gilt, diese Liebe aus dieser Zentrierung heraus, die ganz neutral ist und der göttlichen Liebe ähnelt, in jene Situationen des Abschließens und des Neugestaltens senden,
sodass es dir, wenn du auch den Rundumblick einschaltest oder dir bewusst machst, ein
Leichtes ist, das wahrzunehmen, wofür es sich lohnt, hier auf der Erde zu verweilen. Betrachte das Schöne, das dir gezeigt ist, betrachte die Lösungen, die sich dir anbieten in
Form von Bildern, Empfindungen, oder was immer es ist. –
So kannst du das, was für dich wichtig ist, wahrnehmen, und auch in der nächsten Zeit wird
dir noch Einiges gezeigt und bewusst werden – eben z.B. in Träumen, in der Meditation,
oder in der Stille, aus der Zentrierung, der Einheit heraus, wie Gedankenblitze oder Inspirationen wird es dir zuteil.
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Bitte deinen Schutzengel und bitte die Geistige Welt um Unterstützung für all jene Themen,
wo es für dich selbst schwierig ist oder schwierig erscheint, wo du Unterstützung brauchst,
weil du alleine von deinem Sicht- und Blickwinkel her, aus deiner Sichtweise heraus, die
bessere Lösung nicht finden kannst. –
Nun ist es, dass nochmals die Aufmerksamkeit in das Herz der Erde gelenkt ist, in ihren
Mittelpunkt, und auch dort diese Zentrierung und Ausrichtung vorhanden ist. Die LichtAchse, die auch die Erde stabilisiert in diesen Zeiten der Verwandlung und Veränderung,
sodass sie dennoch Transformation erfährt, aber in sich durch die Schöpferkraft der Geistigen Welt und der Schöpferkraft von Wesen, die einen irdischen Körper haben, stabilisiert
ist.
Dennoch können alle ihre Erfahrungen tun, doch viele werden bewusst sein, bewusst werden durch diese Stabilisierung, so dass sie ihre Lernerfahrung auf eine sanfte, leichtere Art
und Weise tun können, jedem, so wie er es sich wünscht, wie es für ihn oder für sie zugängig ist, vorstellbar ist.
Vergesst nicht, aus dieser inneren Mitte heraus diese Ausrichtung zu zelebrieren, denn so
ist Mensch, Erde und Universum in einer vollkommenen Ausdehnung, Verknüpfung, Verschmelzung. Ihr könnt jetzt auch direkt an Mutter Erde eine Bitte aussprechen oder Wünsche, die ihr an sie habt. –
Und es ist, dass die Quelle euch segnet, dass der Geist von Christus sich über uns hernieder legt, herunter senkt. Es ist, dass Christus, wenn ihr so wollt, herab steigt, um mit uns zu
verschmelzen, mit jedem Einzelnen, sodass die Christus-Liebe in jedem einzelnen Menschen nun verstärkt ist. Diese Christus-Liebe, die wertefrei ist, die stark ist, die neutral ist,
und die dich liebevoll umfängt und einhüllt. –
Und so legt sich diese Christus-Liebe auch rund um den Planeten Erde und strömt in ihn
hinein durch eure Anbindung an Gaia, an das Wesen Erde, und über sie dehnt es sich wieder aus, weitet sich aus zu allen, die dafür offen sind, damit sie es empfangen und wiederum in sich verwirklichen, so dass Liebe, Friede und Harmonie sich schlussendlich in jedem
Menschenherzen, in jeder Pflanze, in jedem Tier, in allen Reichen manifestiert, wo alle Reiche auch miteinander harmonisch wirken, einander respektieren, wertschätzen. –
Und so lade ich euch ein, in dieser Ausrichtung der Christus-Liebe noch einmal einen Blick
zurück durch dieses Jahr schweifen zu lassen, um alles mit der Christus-Liebe nochmals zu
beleuchten, was als Impuls euch beleuchtungswürdig erscheint, wo mehr Liebe noch gebraucht ist oder zu Menschen oder in Situationen, wo diese neutrale Christus-Liebe unterstützend wirkt. Über die Gedankenkraft könnt ihr es dorthin senden, zu den Menschen und
Situationen, wo alles sich dann regelt, optimiert, zum Besten Aller. –
Ganz besonders fließt die Energie dorthin, wo Unfrieden ward, wo die Abwesenheit von
Liebe ward, wo es etwas zu lösen und zu klären gibt, sodass dieses Jahr vollkommen abgeschlossen sein kann, wenn du dies wünschst, dass nichts übrig oder offen bleibt, damit
dieses intensive, transformatorische Jahr 2010 gut beendet, gut abgeschlossen, gut integriert ist mit all seinen Erfahrungen, die dich weiter getragen haben. –
Und so ist es, dass du nun in dieser Ausrichtung zentriert bleibst, dass du in deinem inneren Punkt verankert bist, dass die Christus-Liebe in dir wirkt, und dass du nun über die
Kraft deines Bewusstseins wahrnimmst, wohin die Christus-Liebe fließt, um aufzulösen,
abzuschließen – und schreib es auf, wenn du es möchtest.
Und wenn immer du alles aufgeschrieben hast, was noch einem Abschluss dienlich ist,
aber auch, wofür du Danke sagen möchtest, wenn es dir ein Bedürfnis ist, dann atme tief
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aus und schalte den Rundumblick ein, blicke rund um dich, lass das hell erleuchtete, neue
Jahr mit diesem deinem Rundumblick betrachtet sein. –
Und so ist es, dass du nun mehr und mehr durch das Einatmen wieder in deinen Körper
gelangst, und dennoch in der Mitte verweilst, mehr und mehr ins Hier und Jetzt gelangen
kannst, sodass du dann, wenn du hier gut verwurzelt bist, und die Mutter Erde in jeder Zelle
alles an neuen Erfahrungen verankert hat, dass du mehr und mehr in deinen Körper zurück
kehrst, in dein Tagesbewusstsein, um dann aufzuschreiben in der für dich richtigen Zeit
und Form, wo das Licht des Christus noch hingeflossen ist, was abgeschlossen sein darf
oder in der nächsten Zeit abgeschlossen ist.
Und auf der anderen Seite betrachte, was du an Neuem, Schönen, Hellem, Lichtvollen, in
dein Leben einladen möchtest im Neuen Jahr, auch aus dieser Christus-Liebe heraus und
deinem Innersten Punkt, aber auch diesen Rundumblick aktiviert, der dir eine bessere Sicht
gibt für das, was kommt. Und dann lad ich dich ein, es aufzuschreiben, und wieder vollkommen im Hier und Jetzt, in diesem Raum, zu sein, alle Erfahrungen mitgebracht, und fest
in jeder Zelle verankert zu haben. So ist es. Amen.
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