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4. Lichttunnel in andere Dimensionen
Gleichwertigkeit aller Lebenserfahrungen, Multidimensionalität leben, willentlicher Dimensionswechsel, fünfdimensionale, lichtvolle Schwingungsfrequenzen und Erfahrungen auf allen Ebenen wahrnehmen. Pastellfarbene,
hohe Farbschwingungen verkürzen den Abstand zwischen den Wünschen
und deren Erfüllung. Lichtvoller Strahl entlang der Wirbelsäule fördert die
Gleichwertigkeit und Kristallisierungsprozess. Weiß mit Gold – engelsgleicher, vollkommener Friede und Harmonie. Repräsentation und Verankerung
der göttlichen Schöpfung. Wegziehen des Schleiers zwischen den Welten,
Lichttunnel in andere Dimensionen. Regenbogen-Fluorit-Energie für Gehirn
und Kopfbereich zur Entfaltung neuer Fähigkeiten, lässt die Impulse der
Seele und Intuition wahrnehmen und danach handeln. Gold-Orange-farbenes
Licht als Schild und Lichtmantel, Zentrierung.
Channeling vom 02. Februar 2010
Teilnehmer: Gudrun, Heinke, Helene, Peter, Renate
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen alles Mutter Erde zu übergeben, was jetzt im Moment nicht mehr benötigt oder gebraucht ist. Stellt euch vor, dass ihr von
unten her mit Lichtfäden mit der Erde in wunderbarem Kontakt seid, und dass ein Energieaustausch über diese Lichtfäden von dir zu Mutter Erde und von Mutter Erde zu dir ist.
Es ist wie eine Verbindung aus Lichtfäden, die dich mit Erde verweben und verwurzeln, sodass du diese deine Heimat, die die Seele sich erwählt hat in dieser Inkarnation, den Planeten Erde, wunderbar genießen kannst, weil du sehr intensiv mit ihm verbunden bist.
Deine Seele hat sich auf die Reise gemacht, zu dem Stern, der GAIA genannt ist, und indem
du hier auf der Erde lebst, kannst du all die Erfahrungen sammeln, die hier für dich vorbereitet sind.
Lass einmal dein Leben so an dir vorüber ziehen, welche einschneidenden Erfahrungen und
Erlebnisse du hattest, was sozusagen deine Highlights waren, und das, was dich geprägt
hat, wo du wachsen konntest, das, was dir heute noch in Erinnerung ist – ohne zu werten,
ob gut oder schlecht, einfach viele Erfahrungen, die jetzt Perlen der Erfahrung sind.
Hab einige Zeit, um diese Bilder Revue passieren zu lassen, und nimm einfach die Vielfältigkeit
wahr, die unterschiedlichen Erfahrungen, die du getan hast – in Freude, in Schmerz und
Leid, in Trauer und Liebe, in Begeisterung – alles ist gleich wertvoll auf deinem Weg.
Hab Erfahrungen, Bilder und Gefühle, betrachte es aus einer ganz neutralen BeobachterPosition, und trachte danach, nicht zu werten, sondern alles einfach anzusehen. Sende zu
all den Erfahrungen, die du getan hast, die jetzt an dir vorbei ziehen, einen segnenden, liebevollen Strahl aus deiner Seele zu jenen Szenen, die du jetzt vor deinem inneren Auge wahrnehmen kannst, und habe einige Zeit der Betrachtung jetzt. –
Manche dieser Ereignisse sind schon lange auf deiner Zeitlinie vergangen, der Zeitpunkt
liegt weit zurück. Vielleicht sind einige Erinnerungen schon verblasst – lass sie dennoch
wieder aufleben und segne alles das, was dir gezeigt ist. –
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Nimm nun Erfahrungen, die erst kürzlich waren, betrachte auch sie mit dem Auge der Erkenntnis. –
Dann ist es, dass du auf der Zeitlinie voraus auch blicken kannst, ob da Ereignisse sind, die
in der nahen und fernen Zukunft liegen – vielleicht hast du Bilder dazu, die dich erfreuen
und die du segnen kannst. –
Wisse, dass es außerhalb von Zeit und Raum diese Zeitlinie nicht gibt, dass alles gleichzeitig ist, und je nach dem, wo du dich einordnest, dich einklinkst, hast du Zugang. Die Zeitlinie ist dazu da, alles aneinander zu reihen, und ward in der dritten und vierten Dimension
wichtig.
Je mehr die Menschheit sich weiter entfaltet und in die fünfte Dimension weiter geht, hebt
sich diese Zeitlinie auf und es kann auf mehreren Ebenen gleichzeitig wahrgenommen sein,
sodass unterschiedliche Ereignisse gleichzeitig wahrgenommen sein können. Das ist es,
was Multidimensionalität bedeutet, und das ist es, wo eure Fähigkeiten in der Zukunft liegen.
Es ist auch, dass dann willentlich die Dimensionen gewechselt sein können, auf denen ihr
wahrnehmt. Es ist dann eine Linie, die nicht waagrecht, sondern senkrecht ist, wo Erfahrungen getan sein können. In jeder Ebene ist eine Erfahrung, von einem anderen Licht
beleuchtet, hat andere Aussagekraft, und je nach dem, wo ihr Zugang habt, könnt ihr euch
bewegen in jener Dimension, in jener Ebene.
Außerhalb von Zeit und Raum gibt es keine Bewertung, ist alles gleichwertig und gleichgültig. Die Drei- und Vierdimensionalität der Erdenkraft ist die Welt der Dualität und der Wertung, des Vergleichens.
Außerhalb und von der fünften Dimension aufwärts gibt es weder Zeit noch Raum, es gibt
diese Zeitlinie nicht – es gibt die Multidimensionalität, wo alles gleichzeitig ist und genau
nach dem, was magnetisch für euch das Beste ist, um eine bestimmte Erfahrung zu tun,
zieht ihr jene Ebene an und zieht ihr all das an, was für die Erfüllung dieser Erfahrung benötigt oder gewünscht ist.
Das heißt, je nach dem, in welcher Ebene ihr Zugang habt, zieht ihr unterschiedliche Erfahrungen zu einem Thema an, das ihr näher beleuchten wollt. Je höher die Dimension ist, wo
ihr wahrnehmen könnt, desto ausgeglichener, harmonischer, lichter und liebevoller ist die
jeweilige Situation.
Das bedeutet, dass in der dritten und vierten Dimension die Wertung ist und die Dualität
stark gelebt ist, und je höher die Dimensionen der Existenz allen Seins sind, desto liebevoller und lichtvoller und gleichmäßig harmonisch sind die Schwingungsfrequenzen und demnach auch eure Wahrnehmungen und Erfahrungen.
Jetzt könnte man meinen, dass das langweilig ist – so würden die Menschen das betrachten, die noch in drei- und vierdimensionalen Schwingungen sind, jedoch ist es eine Form
der neutralen, allumfassenden Liebe, wenn die Harmonie überwiegt und die Emotionen im
Gleichklang sind. Es ist eine Annäherung an die Ebenen, wie die Meister, Engel und Lichtwesen sie erfahren und wahrnehmen, in ihnen schwingen.
Je höher die Frequenz und je höher die Dimension, desto lichtvoller und höher schwingend
sind die Lichtfrequenzen und Informationen, und umso mehr ist alles gleichwertig und
gleichgültig, ist alles lichtvoll, hell und strahlend.
Die Farbschwingungen sind auch sehr pastellfarben und sehr fein in ihrer Schwingungsfrequenz, und nur in den untersten Dimensionen sind sie sehr ausgeprägt und kraftvoll, denn
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je höher die Schwingungsfrequenz, desto heller und mehr Lichtpartikel durchflutet sind die
Farbfrequenzen und Schwingungen.
Nehmt einfach wahr, eine gewisse Situation, wie sie sich in unterschiedlichen Ebenen anfühlt, wie ihr sie sehen könnt – es ist, als würdet ihr vor einem Hochhaus stehen, und in
jedem Stockwerk wahrnehmen können, was hinter den hell erleuchteten Fenstern sich euch
zeigt. So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen, so dass ihr Zugang habt zu allen Dimensionen und
auch dort wahrnehmen könnt, welche Wesen oder Situationen dort sind, wie Schöpferkraft gelebt
ist und wie Manifestationskraft sich ausdrückt, in welcher Form.
Nehmt nun eine Situation, und betrachtet sie gleich verschiedenen und auf unterschiedlichen Stockwerken, auf unterschiedlichen Ebenen. Habt jetzt diese Erfahrung. –
Es ist auch, dass außerhalb der Raum- und Zeitebene das, was ihr Zeit nennt, komprimierter
ist. Das heißt, je höher die Schwingung, desto kürzer ist der Abstand zwischen euren Wünschen und der Erfüllung dieser eurer Wünsche. Das bedeutet, dass die Zeit schneller ist, je
höher die Energien schwingen und dadurch alles rascher zu euch gelangt, was auf Grund
eurer Aussendung der Gedanken und Wünsche sich realisieren möchte, um in euer Leben
zu kommen.
Und es ist heute ein lichtvoller Strahl, der euch unterstützt, in den höheren Dimensionen
wahrzunehmen, in einer Ebene, wo alles gleich wertvoll ist, wo nicht gewertet ist, sondern
wahrgenommen auf einer höheren, übergeordneten Ebene. Nehmt diesen lichtvollen Farbstrom, diesen Lichtstrom wahr, und lasst ihn durch euch fließen, entlang der Wirbelsäule, und
lasst diesen Strahl sich in euch ausdehnen, sodass ihr ganz davon erfüllt seid, vollkommen
ausgefüllt und umhüllt. –
Diese Schwingungsfrequenz unterstützt euer Sein und unterstützt, in der Gleichwertigkeit
wahrzunehmen, denn es sind die Schwingungsanhebungen, die täglich, kontinuierlich
wichtig sind.
Die Erde bewegt sich in die fünfte Dimension, und die Menschen sind aufgerufen, ihre
Schwingungen anzuheben durch Gebet und Meditation, durch die Öffnung der Herzen,
durch Befreiung alter Belastungen, durch Verzeihen all dessen, was noch nicht in der Balance ist, durch das Auflösen all dessen, was noch mitgebracht wurde oder aus früherer
Zeit stammt.
Es ist, dass euer Kristallisierungsprozess mit großen Schritten voran schreitet, und ihr bis
auf Zellebene eben geklärt, gereinigt und gestärkt seid, sodass alle grauen Flecken in euren
Energiefeldern aufgelichtet und erhellt sind. Hab ein Bild, wo in deinem Energiefeld, Lichtkörper oder physischem Körper, in den feinstofflichen Körpern und Auraschichten sich
noch vielleicht graue Stellen befinden, und lass mit diesem Strahl des Lichtes diese grauen
Flecken aufgehellt sein. –
Auch dein Lichtkörper ist hell durchflutet, strahlendes Weiß mit Gold – vollkommener Friede
und Harmonie, engelsgleich, jedoch in einem physischen Körper existent seid ihr hier auf
der Erde, um die Quelle und das Licht der Schöpfung zu repräsentieren, hier zu verankern
und zu leben, es anderen zugängig zu machen, damit sie es in sich selbst auch erkennen
können.
Die Menschheit steht an einer Schwelle, wo der Schleier sehr dünn ist zwischen der Geistigen Welt und dem, was ihr die physische Realität nennt. Indem der Schleier weggenommen
ist, könnt ihr bewusst und verstärkt wahrnehmen, wie die Lichtwesen, Meister und Engel
mit euch gemeinsam auf gleicher Ebene wirken, euch unterstützen, immer da sind.
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Es ist der Blick, der geschärft ist, wenn die Schleier sich lichten, der Blick dahinter, wo
wahrgenommen sein kann, was in der feinstofflichen Ebene ist, genauer ausgedrückt sein
kann, was die Geistige Welt mit euch teilen möchte. –
Nimm einfach jetzt wahr, wie du einen Blick hinter den Schleier machen kannst oder den
Schleier einfach wegziehst wie einen dünnen, seidenen Vorhang, den du jetzt nicht mehr
benötigst. Schieb ihn zur Seite, und geh bewusst diesen Schritt in die neue Ebene, wo die
geistige Welt und die physische Welt eins sind, miteinander verschmolzen sind. Da gibt es
nicht mehr das Entweder / Oder, sondern alles ist gleichzeitig in einer Ebene.
Und indem ihr eine gute Erdanbindung habt, fällt es euch leicht, hinter diesen Schleier zu
blicken und es als eure Realität wahrzunehmen, voll Freude, denn ihr habt lange darauf gewartet, bis alles eine Ebene erreicht hat und gleichzeitig alles wahrgenommen sein kann.
Und indem ihr euch entwickelt habt, ist dies möglich geworden, und je mehr die Erde sich
entfaltet, desto leichter ist es, alles gleichzeitig wahrzunehmen und Teil des Ganzen zu sein.
Und da ist wie ein Lichttunnel, wo die Dimensionen durchschritten sein können mit dem
Bewusstsein und eurer kreativ-geistigen Kraft, der Mindkraft, ist es euch zugängig, und die
Engelwesen und Meister die Lichtwesen und feinstofflichen Schwingungen nehmen auch
diesen Lichtweg.
Es ist wie ein Verbindungsstück, wie eine Energieschleuse zwischen den Dimensionen, wo
nur jene Eintritt erlangen, die dafür offen und bereit sind, die nach dem Höheren, Göttlichen
streben und auch in sich das Göttliche erfahren haben, sich wert fühlen auf gleicher Ebene
mit Engelwesen, Meistern und Lichtwesen zu existieren, jedoch in anderer Form, jeder gemäß seiner Schwingung, seinem Auftrag, seiner Herkunft und seinem Tätigkeitsbereich.
Diese Lichttunnel, die die Dimensionen verbinden, werden von den Hütern der Schwelle
bewacht. Die Hüter der Schwelle sind jene, die die Tore öffnen und schließen, die Einlass
gewähren oder verwehren, wenn die Energie nicht angepasst ist. Das ist zur eigenen Sicherheit jedes einzelnen Wesens, denn wenn die Kompatibilität nicht vorhanden ist, ist es
nicht möglich, in eine höhere Schwingung einzutauchen.
Wisset, dass es Schritt für Schritt geht, denn das ist der beste Weg, der sicherste, gesündeste Weg, wo die Wahrnehmung und das Bewusstsein wachsen können, so dass das Bewusstsein dann erhoben ist in höhere Regionen, um dort wahrzunehmen, Erfahrungen zu
sammeln, Erfahrungen auszutauschen, zu lernen, Wissen weiter zu geben. Und alles, was
dazu benötigt ist, ist ein offenes Herz und ein Geist, der sich dem Höchsten zuwendet, ein
Geist, der offen ist, Neues anzunehmen und wahrzunehmen.
Nehmt wahr, wie in eurem Kopfbereich all die Chakren, Energiezentren und Gehirnbahnen
mit einem Licht, das wie ein Regenbogen-Fluorit aussieht, im Inneren beleuchtet ist. Es ist
dies ein Farbstrom aus weißer, türkisgrüner und violetter Energie.
Diese Lichtfrequenz unterstützt im Gehirn und im Kopfbereich, Chakren und Energiezentren, Gehirn- und Nervenbahnen zu stärken und zu aktivieren, damit neue Fähigkeiten zur
Entfaltung gelangen, damit ihr neue Energien und Informationen aufnehmen könnt, dazu
empfänglich seid, in Resonanz gehen könnt dazu.
Es sind wie Antennen, die feiner eingestellt sind oder feiner abgestimmt werden auf die
neuen Frequenzen, die zur Erde gelangen, eine Justierung, eine Neueinstimmung auf die
höheren Lichtfrequenzen, die aus dem Kosmos, der Sonne und anderen Gestirnen zur Erde
reisen, um den Aufstieg der Erde zu garantieren, die Erde zu unterstützen.
Denn so, wie die Lichtwesen, die Meister und Engel die Menschheit und die Erde unterstützen, ist es auch, dass die Erde von anderen Planeten, Sternen und ihren Wesen unterstützt
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ist, so, wie die Erde und alles, was auf und in ihr ist, auch andere Planeten und Sterne unterstützt. Es ist ein großes Gefüge im Kosmos, und auch hier ist alles miteinander verbunden, nichts ist getrennt, alles bezieht sich in gewisser Weise aufeinander und zueinander.
Die höhere und größere Sicht der Dinge ist vielen Menschen noch unbekannt, doch das
Bewusstsein, das sich täglich erhöht und erweitert, lässt es dann zu, zu erkennen, dass da
noch viel mehr ist als das, was bis jetzt angenommen wurde, dass alles zusammen wirkt,
und einer den anderen ergänzt und fördert, ein wunderbares Miteinander im Gegensatz zu
manchen Menschen, die gegeneinander wirken. Doch auch das löst sich auf, je mehr die Erde
in die höhere Frequenz eintaucht und mit ihr die Menschen, die darauf existieren.
Und all jene, die die Veränderungen nicht nachvollziehen, wird es einen Übergang geben in
eine andere Schwingung von Raum und Zeit. Die Neue Erde ist unaufhörlich und unaufhaltsam dabei, zu entstehen, mit neuen Werten, die ihr teilweise schon lebt und die ihr nach
und nach entfaltet, um Teil dieses Aufstiegsprozesses zu sein, Teil der Schwingungserhöhung zu sein und um selbst eure Schwingungen zu erheben und anzuheben, zu erhöhen.
Vieles wurde euch in den letzten Jahren mitgeteilt, und Vieles wird auch in der Zukunft noch
zuteil sein, doch wisset, dass die Erde geschützt und geführt ist – auch von höheren Regionen, und dass das Juwel Erde einen Aufstieg, einen Transit durchwandert, und mit der Erde
auch die Menschheit eine Veränderung und Transformation, die sich global ausweitet und
auswirkt.
Auch wenn es manchmal jetzt noch nicht so erscheint, ist es eine wunderbare Möglichkeit
der Veränderung hin zum göttlichen Bewusstsein und der Wahrnehmung von einem Bild
jedes Einzelnen, das dem Göttlichen mehr entspricht.
Ihr werdet euch manchmal fragen, wie dies möglich sein wird, doch darum kümmert sich
die Quelle selbst durch Interventionen Gottes und der Göttin für die Erde, die Menschheit
und alle Reiche. Legionen und Heerscharen von Engeln, Lichtwesen und Meistern unterstützen diesen Prozess des Wachsens. Seid euch dessen immer bewusst, seid euch klar
darüber, dass ihr nicht alleine seid, und dass auch in Zeiten der größten Not die göttliche
Vorsehung mit euch ist.
Aus diesem Grunde ist es wichtig, diese eigene, innere Stimme immer mehr und mehr zu
stärken, und auf sie zu achten, auf sie zu lauschen, den Impulsen der Seele nachzugehen.
Es ist euer ureigenstes Kommunikationssystem zwischen euch selbst und allen anderen
Ebenen, anderen Menschen und Wesen.
Wenn ihr lernt, immer mehr und mehr dieser inneren Intuition, diesen Impulsen, zu folgen,
seid ihr immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit, gemeinsam mit den richtigen Menschen
und anderen Lichtwesen. So könnt ihr den Fluss des Lebens verstärkt wahrnehmen und in
ihm schwingen.
Es geht darum in der nächsten Zeit, diesen inneren Kraftstrom der Intuition und Wahrnehmung zu stärken. Es ist euer ureigenes Messinstrument – etwas anderes habt ihr nicht,
denn niemand anderer weiß besser bescheid als euer innerstes, göttliches Sein, was das
Richtige ist zu jeder Zeit. Trachtet danach, verstärkt auf euer Innerstes zu hören, danach zu
handeln – gebt diesen Impulsen Raum, lasst sie in euch größer werden und handelt danach.
Nehmt wahr, wie euer Seelenkristall hell leuchtet und strahlt und von innen her nach außen
leuchtet, sich verströmt. So wird die innere Stimme gestärkt, so gibt die Seele Impulse nach
außen ab, damit ihr sie wahrnehmen und danach handeln könnt. Lass das Licht deiner Seele aus dem Inneren heraus sich verströmen nach außen, und sei in Resonanz, mit allem,
was ist, sei verbunden mit allem, was ist, und nimm wahr gemäß deinen Impulsen und
Wahrnehmungen und handle danach. –
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Fühlt, wie ihr eingehüllt seid in wärmendes Licht der Quelle. Es ist wie ein Gold-Orange,
sanft wärmend, wie eine sanfte, kuschelige, warme Decke, die euch einhüllt. Nehmt diese
Frequenz wahr, es ist wie ein Schild, wie ein Mantel aus Licht, wo alles abperlt, was nicht
für euch gedacht ist, was nicht gut für euch ist, was gemäß dem Seelenlicht nicht entspricht. Es ist wichtig, in der Balance zu sein und aus ihr heraus zu handeln. Wenn ihr dies bewerkstelligen könnt, dann seid ihr auch für die Erde Lichtpfeiler der Ruhe und des Friedens, so
dass auch andere dadurch bewegt sind, die Ruhe und Ausrichtung zu wahren und zu halten.
Fühlt einfach, wie wunderbar es sich anspürt, wenn das Seelenlicht im Inneren strahlt und
ausströmt, und wie ihr zentriert in eurer Mitte seid, nichts wichtig ist, was vorher oder nachher ward oder ist.
Die eigene Mitte und Zentrierung ist das wichtigste Gut, das ihr habt. Lasst euch nicht aus
eurer Mitte bringen, es lohnt nicht. Nichts ist so wichtig, wie in euch selbst zentriert zu sein.
Das bringt ein dauerhaftes Wohlgefühl, das frei und unabhängig ist von anderen Menschen
oder Situationen.
Habt jetzt noch einen Blick in die höheren Dimensionen, wo euch gezeigt ist, was auf euch
wartet: die Landschaft eurer Tätigkeit, das Wirken, eure Familie und Freunde, euer Zuhause
– ganz gleich, was du wahrnimmst, es ist jetzt für dich wichtig. Dann kannst du dieses Bild
nähren, damit es sich leichter realisiert und zu dir gelangt, das, was du wünschest auf der
Seelenebene, was deine Seele sich wünscht, wie du dich ausdrückst im Irdischen. Hab jetzt
die Bilder und Gefühle dazu und beobachte jetzt. –
Vielleicht wirst du wahrnehmen, dass alles heller und lichtvoller ist, denn je mehr Einstrahlung zur Erde gelangt, desto heller und lichtvoller ist alles, desto harmonischer und liebevoller. –
Genießt dieses Bild eurer Zukunft im Licht, und nährt es durch eure Aufmerksamkeit und
Freude im Herzen. So kann es besser zu euch gelangen, um sich zu erfüllen im Hier und
Jetzt und in der Dimension, wo ihr euch befindet.
Und so ist es, dass ihr dieses Bild einige Zeit nähren könnt, jeden Tag könnt ihr es euch
vorstellen und ein wenig mehr Kraft dazu geben, auch die Empfindung ist wesentlich, denn
das Gefühl macht die Vision erst lebendig und bringt sie zu euch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den richtigen Menschen und Situationen. –
Und dann ist es, dass ihr euren Blick von den höheren Dimensionen auf die Realität der
Erde und das Hier und Jetzt, euren Körper und das irdische Leben lenkt, denn hier ist jetzt
eure Realität, und ihr könnt das Neue hierher bringen. Die Ebenen gleichen sich an, sodass
es leichter wird.
Atmet nun in euren Körper und seid mit eurem Bewusstsein wieder in der Realität des Körpers, hier auf der Erde, im Hier und Jetzt und in diesem Raum. Und indem ihr ein paar Mal
einatmet und die Kraft der Erde von unten her spürt, nehmt ihr auch wahr, wie Mutter Erde
ihre liebende Kraft von unten her zu euch schickt und alles neu vernetzt und verwebt in
eurem Sein, sodass das Neue integriert ist.
Atmet nun verstärkt in euren Körper und spürt die Kraft der Erde, lasst euch so viel Zeit, wie ihr
braucht, doch wenn ihr dann eure Augen wieder öffnet, seid vollkommen wieder im Hier und Jetzt,
habt alle Erfahrungen mitgebracht und fest in jeder Zelle verankert, entspannt euch und seid vollkommen präsent im Hier und Jetzt und in diesem Raum. So ist es. Amen.
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