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35. Die Kinder der Neuen Zeit - Urvertrauen
Die Liebe der Urmutter übermittelt Urvertrauen, Geborgenheit und Zuversicht, nährt, trägt,
umarmt, behütet, umhüllt dich wie eine liebende Mutter. Über das Erdgitternetz rund um den
Planeten fließt diese Kraft, alle und alles ist davon berührt. Blockaden, Mangelmuster und
nicht erfüllte Bedürfnisse sind aufgelöst, damit es für die Menschen liebevoll, lichtvoll,
freudvoll ist, auf der Erde zu existieren.
Eine Anpassung der Schwingung für Kinder, die zur Erde reisen und inkarnieren, Wesen
ohne Karma, mit einer anderen Zell-Struktur, einer anderen DNS, anderen genetische Bedingungen. Diese Kinder der Neuen Zeit sind sanfte, zarte, lichtvolle und weise Wesen und
Seelen, Diamanten, die strahlen und leuchten, die das Neue mitbringen und alle Strukturen
erneuern. So sind sie besser angeglichen, fühlen sich wohl, leben die Lebensfreude und
Lebenskraft der Erde, finden Gleichgesinnte ähnlich ihrer Schwingung als Unterstützung
und zur Umsetzung ihrer Seelenaufgaben.
Die Kraft der Urmutter fließt auch in deine Kindheit, bis zur Geburt, in die pränatale Phase,
du bist liebevoll auf dem Planeten willkommen, nimmst dich als friedvolles, geliebtes,
freudvolles Wesen im Schoße deiner Mutter wahr, zusätzlich von der Urmutter getragen, für
eine optimale Entfaltung deines irdischen Daseins, zur Heilung, Erlösung und Nahrung für
jetzt und für die Zukunft. Über dich fließt es in deine Kinder und zu all jenen, die dir anvertraut sind.
Zu zukünftigen Eltern, damit es den neuen Seelen leichter fällt, den Auftrag des Erdenlebens und Erdendaseins anzunehmen, ohne Belastungen vergangener Familien- und AhnenSituationen. Die Kraft des Urvertrauens nährt alle, die feinfühlig und sensibel sind, um sich
auf der Erde heimisch fühlen, sich lichtvoll zu entfalten, ihr Licht einzubringen, ihre Visionen in physische Form umzusetzen. Die Erde leuchtet und strahlt, ihre Lichtflammen sind
ausgebreitet, rund um den Erdball strömt diese Lichtkraft, die Flamme der Begeisterung.
Dein inneres Kind ist genährt, gestärkt, und die Trinität deines inneren Mannes, deiner inneren Frau und deines inneren Kindes ist in vollkommener Harmonie. Du trägst in dir selbst
deine geistigen Eltern, die dein inneres Kind nähren, lieben, es umarmen, mit Liebe erfüllen,
und bist vollkommen von dieser vereinigten Liebe durchtränkt und erfüllt. Dies erzeugt dauerhafte Einheit und Harmonie in deinem Sein, in deinem Leben, du bist unabhängig von der
Liebe im Außen, du trägst sie in dir, generieren sie aus dir selbst heraus. Du fühlst allumfassende Geborgenheit, Urvertrauen, Liebe, Harmonie, inneren Frieden und Fülle.
Das innere Kind ist der Aspekt in dir, der das Spielerische, das Leichte, das Freudvolle repräsentiert. Deine innere Frau ist das Mütterliche, das Intuitive, das Annehmende und Empfangende, und der männliche Aspekt in dir ist das Handeln, das Vorwärtsgehen, das Rationelle, Praktische, das Ausgerichtet sein, das Weitergeben, das Hinausgehen in die Welt.
Diese Kraft, Geborgenheit und das Vertrauen fließen in alle Institutionen, wo Kinder beteiligt
sind, in alle Systeme, die mit Bildung und Ausbildung zu tun haben, in alle Regionen, wo
Kinder leiden, zu allen Kindern, die verzweifelt sind, die misshandelt werden, die keine Eltern haben, um die sich niemand kümmert.
Es fließt zu Menschen, die nicht leben wollen, weil ihnen die Anbindung an die Urmutter
fehlt, und es fließt zu jenen, die in nächster Zeit die Dimensionen wechseln, zu jenen Seelen, die sich gerade auf den Weg zur Erde machen.
Eine Welt entsteht, die lichtvoll und freudvoll ist, wo einer den anderen achtet, wertschätzt,
wo ein Miteinander, ein Füreinander ist, wo das verheißene Paradies entsteht – eine Anhebung der allumfassenden Liebe, Geborgenheit und Zuversicht.
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Der ganze Planet ist durchdrungen von Liebe, Friede, Harmonie, Geborgenheit, Zuversicht,
Lebenskraft, Lebensfreude, Freude am Sein und am Wirken im Miteinander und in gegenseitigem Respekt, wo einer den anderen fördert, wo alle so sind wie die Kinder der Neuen Zeit.
Viele lichtvolle Wesen bevölkern den Planeten neu, bringen neue Techniken, neues Wissen,
neue Erfahrungen, neues Licht mit, neue Schwingung, neues Verhalten, eine neue DNS. Sie
sind die Wegbereiter der Neuen Zeit, und als solche gesandt, von der höchsten Ebene zur
Erde, um ihr Licht hier in einem physischen Körper zu verströmen, Heilung in die Familien
zu bringen, Heilung in die Systeme, Heilung in die Erde, dem Aufstieg und der Menschheit
mit aller Kraft dienend.

Channeling vom 19. Oktober 2010
Teilnehmer: Erni, Gudrun, Helene, Peter
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen all das Mutter Erde zu
übergeben, was jetzt nicht mehr gebraucht oder benötigt ist, sodass euer Körper frei wird von all
den Energien, die bereits verarbeitet wurden, all dem, was erkannt wurde, und was jetzt weiter
ziehen darf, um Platz und Raum für Neues zu schaffen.
Es ist, dass ihr fühlt, wie ihr gut getragen seid von Mutter Erde und ihren lichtvollen, wärmenden und segnenden Frequenzen, denn sie ist die Große Mutter, die uns trägt und näht,
die uns Heimat auf dem Planeten Erde gibt, die uns mit all dem versorgt, was im Irdischen
an Lebenskraft und Lebensfreude für uns vorbereitet ist.
Stellt euch vor, dass die Urmutter uns im Arme wiegt, dass wir uns sicher und geborgen
fühlen, dass wir mit der Urfrequenz der Mutter Erde in vollkommene Anbindung, in vollkommenen Kontakt kommen, sodass wir diese Liebe, die jetzt als reine Schwingung, als
reines Empfinden, von der Urmutter uns übermittelt ist, in unseren Zellen gespeichert wird.
Habt einfach jetzt eine Empfindung, wie die Urmutter ihre Geborgenheit uns übermittelt, und
habt ein Bild, wie die Urmutter euch nährt und trägt, umarmt, umhüllt, wie eine liebende
Mutter, die ihr Kind im Arme hält, es wiegt, es liebend betrachtet – so sind wir nun in den
Armen der Urmutter geborgen. Habt einige Zeit für diese Empfindung – jetzt, und lasst es in
jeder Zelle eures Seins tief verankert sein. –
Diese Geborgenheit, die Zuversicht und die Liebe der Mutter Erde, die Liebe der Urmutter,
ist so wichtig, dass sie in Menschen manifestiert ist, die mit diesen Energien kompatibel
sind, die diese reine Liebe der Urmutter in sich tragen und sie immer mehr und mehr verstärken, so dass es nicht nur anderen Menschen zur Verfügung steht, die direkt mit euch in
Kontakt sind, sondern dass es auch aus euch ausstrahlt, dass ihr selbst diese Kraft und
Liebe der Urmutter in euch verankert habt, und sie sonnengleich ausstrahlt, um anderen
diese Geborgenheit und Zuversicht, das Urvertrauen und dieses geliebt und umarmt sein,
so, wie eine liebende Mutter ihr Kind im Arme hält, ausstrahlt, und es anderen ganz von
selbst als Feld, als Energiefeld und Frequenz zur Verfügung steht.
Es ist so wichtig, dass die Menschheit diese Frequenz in sich verankert, und dass sie auch
im Erdgitternetz verstärkt auf der Erdoberfläche verströmt und verteilt ist, denn es gibt so
Vieles auf der Erde, in allen Kontinenten, was einer Optimierung dieser Urgeborgenheit bedarf.
Und es fließt nicht nur zu all den Kindern dieser Erde, die eben jene Urgeborgenheit, dieses
Urvertrauen, das Getragen- und Genährt-Sein, benötigen, die dringend damit in Verbindung
kommen wollen, sondern es gibt auch viele Menschen – Erwachsene, Jugendliche, auch
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alte Menschen, die dieses tiefe Gefühl der Geborgenheit und des Getragen-Seins nicht empfinden, weil sie es nicht bekommen haben.
Das heißt, das Fehlen des Urvertrauens und der Geborgenheit der Urmutter sind ein Mangel
an erfüllten Bedürfnissen von sehr, sehr vielen Menschen, und viele Traumen und Krankheiten, Unausgewogenheiten und psychische Zustände ergeben sich aus dieser Situation des
Nicht-Geborgen-, Nicht-Behütet- und Nicht-Aufgehoben-Seins.
Ihr jedoch seid jene Menschen, die in euch dieses Urvertrauen sehr stark verankert haben,
es auch leben und ausdrücken, und Menschen unterstützen, dies in ihrem Leben auch zu
empfinden. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Neuen Zeit, dass es jetzt in allen Menschenherzen, in Jedem, auch verankert sein darf, weil es über das Energiefeld, über das Magnetfeld,
das Lichtgitter der Erde, rund um den Planeten verströmt ist, und wir gemeinsam nun die
Kraft der Urmutter über uns und über das Erdgitternetz, um den Planeten herum verteilen,
sodass alle und alles davon berührt sind.
Habt einige Zeit und haltet den Fokus darauf, wie dieses Empfinden der Urmutter, dieses
Gefühl des Urvertrauens, des Geborgen-Seins und des Behütet-Seins, sich jetzt in euch
ausbreitet, und über die Verbindung zum Erdgitternetz, über dieses lichtvolle System der
Kommunikation von geistigen Energien, ausdehnt – rund um den Globus.
Von innen her leuchtet die Urmutter und strahlt aus dem Herzen der Erde diese LichtFrequenz auch vom Inneren des Planeten an die Oberfläche, so dass von Innen und vom
Außen diese Qualität gestärkt ist und fließt, denn es benötigt immer körperliche Wesen,
Menschen, die damit kompatibel sind, so dass all dies verströmt ist, um anderen zu dienen
– ganz von selbst geschieht es.
Haltet den Fokus auf die Empfindung, auf die Urmutter und auf das Erdgitternetz, das lichtvoll leuchtet und strahlt, und habt einen Gedanken, dass diese Energie durch uns jetzt verstärkt im Erdgitternetz verankert ist, und allüberall fließt, und wieder alle damit in Berührung
kommen, die diese Energien wünschen, weil sie Mangel davon haben, um sich aufzufüllen.
So sind sie von dieser Frequenz erfüllt, so dass all das, was sie als Mangelmuster erfahren
haben, nun aufgelöst sein kann, damit sie die Liebe der Mutter Erde verstärkt spüren können, sie annehmen können, so dass es für sie liebevoll, lichtvoll, freudvoll ist, auf der Erde
zu existieren. Habt nun eure eigenen Wahrnehmungen, während die Energie fließt, doch die
Stimme kurz inne hält – jetzt. –
Es ist auch eine Anpassung für die Kinder, die zur Erde gelangen, und für die Seelen, die
jetzt in Kinder-Körpern inkarniert sind. Diese Seelen sind aus höheren, feinen Schwingungen zur Erde gereist, weil sie das Licht Gottes und das Licht der Göttin hier auf der Erde
verankern, hier durch ihr Sein. Sie haben eine andere Zell-Struktur, eine andere DNS, andere
genetische Bedingungen.
Es sind jene Wesen, die ohne Karma zur Erde kamen, es sind Wesen, die auch bei Eltern
gelandet sind, die sie in ihrer Kraft unterstützen, in ihrem Hiersein unterstützen, die ihre
Bedürfnisse bestmöglich erfüllen.
Diese sanften, zarten Wesen und Seelen, die so lichtvoll sind, sind wie Weise, die in einem
Kinder-Körper sich befinden, jedoch ihre Seelen sind alt und reif. Sie sind sehr lange schon
lichtvolles Sein, und sind nun zur Erde gereist, um sich hier zu inkarnieren, damit die Erde
und die Menschheit, alle Strukturen, erneuert sind.
Diese Kinder der Neuen Zeit sind wunderbare Seelen, Diamanten, die strahlen und leuchten,
die das Neue mitbringen, um es auf der Erde zu etablieren, damit die Neue Zeit sich umsetzen kann.
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Und es ist ein fließender Prozess, es ist, dass sie lichtvoll strahlen und leuchten, und dieses
Licht in den Planeten einbringen, aber eben auch über das Erdgitternetz rund um den Erdball verteilen.
Es ist so eine großartige Zeit, wo diese Kinder hier inkarnieren, denn sie sind die Zukunft
des Planeten, sie sind jene Wesen, die in der Neuen Zeit das Neue mit gestalten, mit erleben, mit umsetzen.
All jene Kinder erhalten nun auch von der Urmutter, die im Herzen der Erde ihr Licht verströmt, eine Anpassung an die Schwingungen der Erde, damit sie sich hier wohl fühlen,
damit sie Gleichgesinnte finden, damit sie sich nicht so einsam und alleine fühlen, wenn sie
niemanden haben, der ähnlich in ihrer Schwingung ist. Das ist sehr wichtig, weil die Kinder
sonst ihre Seelenaufgabe nicht umsetzen können, wenn sie keine Unterstützung haben.
Durch diese Frequenz der Urmutter ist ihre Frequenz besser mit der Erde kompatibel, ist
besser angeglichen an die Lebensfreude und Lebenskraft der Erde, die ja auch in viel höheren Licht-Frequenzen schwingt als früher, wo es noch schwierig ward, sich lichtvoll und
dauerhaft mit Erde zu verbinden, weil ihr Inneres in dieser Form von Licht noch nicht so
ausgeprägt ward.
Durch die Lichtarbeit der vielen lichtvollen Menschen ist das Innere der Erde lichtdurchflutet, und die Wesen der Erde sind unterstützend für die Menschheit, unterstützen die
Menschheit, die Anbindung an die Mutter Erde zu verstärken, sie liebevoll und dankend anzunehmen.
Die Geborgenheit und Zuversicht, die die Urmutter ausstrahlt, ist ein wichtiger Bestandteil,
um sich hier gesund und optimal zu entfalten auf der Erde, um ein erfülltes, freudvolles,
friedvolles, lebendiges Dasein zu erleben.
Lasst nun diese Frequenz auch zurück in eurem Leben fließen, in all jene Situationen, wo
die Geborgenheit nicht vorhanden ward, wo ihr euch alleine und einsam fühltet, oder wo es
nicht erfüllte Bedürfnisse gab – auch wenn die Eltern oder andere Menschen ihr Bestes
getan haben, war es doch oftmals nicht ausreichend.
Diese Kraft, die jetzt strömt, diese Geborgenheit und Zuversicht der Urmutter löst alles auf,
was ihr in eurem Leben erfahren habt und wo Blockaden oder Mangel sind. Es fließt bis in
eure Kindheit, bis zu eurer Geburt, aber auch in die pränatale Phase, so dass ihr liebevoll
auf dem Planeten willkommen geheißen seid – von der Urmutter persönlich.
Habt nun ein Bild, wie es ward, als ihr auf dem Strahl eurer Seele zur Erde gereist seid, und
nehmt, wenn ihr wollt, auch den Strahl wahr, auf dem die Seele sich inkarniert hat in physische Form.
Nehmt euch wahr im Mutterleib, nehmt euch als friedvolles, geliebtes, freudvolles Wesen
wahr, das auch hier im Schoße eurer Mutter, von der Urmutter getragen ist, wie eine zweite
Gebärmutter, ein zweiter Raum, der jetzt noch nachträglich noch das gibt, was eine optimale Entfaltung eures irdischen Daseins beinhaltet, so dass all das, was ward, geheilt und
erlöst ist, und das, was euch nährt, jetzt verstärkt für jetzt und die Zukunft ist. Habt einige
Zeit der Empfindung, und fühlt dieses Geborgen-Seins – jetzt. –
Lasst nochmals dieses Licht auch in eure Zukunft fließen, und lasst es über euch in eure
Kinder einströmen, oder zu all jenen, die euch anvertraut sind. Und vielleicht sind es nicht
nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die diese Geborgenheit und dieses Licht, diese Liebe benötigen, weil sie Schweres durchgemacht haben, oder niemals dieses Gefühl erlangen
und erfahren konnten.
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Und wenn euch jemand einfällt, den ihr kennt, dann schickt speziell an jene Menschen einen
Lichtstrahl, und auch all jenen, die euch anvertraut sind, so dass es allen dienlich ist. Macht
dies über euer Herz-Chakra und über die Gedankenkraft – jetzt. –
Wir schicken es auch zu all jenen, die Kinder einladen, Seelen einladen, sich bei ihnen zu
inkarnieren, Menschen, die in der Zukunft Eltern sind, so dass ihre Kinder in dieser Frequenz schwingen und mit dieser Frequenz betraut sind, dass die Frequenz bereit steht,
wenn sie sich entschließen, körperliche Form anzunehmen, sodass es ihnen leichter fällt,
den Auftrag des Erdenlebens und Erdendaseins anzunehmen, frei von den Belastungen
vergangener Ahnen-Situationen oder dem, was in den Familien geschah.
Sie haben einen Neustart, beginnen ganz neu, weil Vieles erlöst und aufgelöst ward und ist,
so dass sie wie ein unbeschriebenes Blatt all ihre Fähigkeiten, Talente und ihr Licht einbringen können, um die Veränderung der Erde mit zu tragen – einfach durch ihr Sein.
Es nährt auch all jene, die sehr feinfühlig und sensibel sind, und diese Empfindung des Urvertrauens dringend benötigen, um sich wahrlich hier auf der Erde lichtvoll zu entfalten,
und ihr Licht einzubringen, ihre Visionen umzusetzen in physische Form.
Viele Menschen, die aus lichtvollen, hohen Licht-Schwingungen und Licht-Regionen zur
Erde kommen, die dort ihren Ursprung haben in lichtvollen Ebenen, haben es manchmal
schwer, sich auf der Erde heimisch zu fühlen, weil diese Rückerinnerung so stark ist.
Ihnen steht diese Frequenz und Energie auch zur Verfügung, damit sie erkennen können,
dass es kein Entweder – Oder gibt, sondern dass das Erdendasein mit den höheren Ebenen
des Lichtes verbunden ist, so dass eine bewusste Erinnerung, eine Ausdehnung in die
Schöpfer-Quelle und Schöpfer-Ebene vorhanden ist.
Das bedeutet, dass die Erde genau so die Heimat ist wie die lichtvollen Regionen, wo die
Seele ihren Ursprung hat. So kann all das Wissen und die lichtvolle Frequenz der höchsten
Ebenen und des Höheren Selbstes bewusst in dieses Erden-Dasein mit genommen sein, um
es hier bewusst umsetzen zu können.
Dazu ist die liebevolle Verbindung und Anbindung an die Mutter Erde und die Urmutter, ein
wichtiger Bestandteil – denn sie ist die Balance zu den Lichtkräften der Schöpfung, aus
denen die Inspiration und die Vision geschöpft ist, die sich dann, nach und nach, durch die
liebevolle Kraft der Erde in physische Form umsetzt. Habt ein Bild dazu, wie es ist, Mensch
und Himmelswesen zugleich zu sein, um das Himmlische auf der Erde einzubringen, zu
leben, zu sein. –
Nehmt wahr, wie die Erde lichtvoll leuchtet und strahlt, und ihre Lichtflammen ausgebreitet
sind, sodass rund um den Erdball dieses Licht, diese Lichtkraft, und die Flamme der Begeisterung alle erfüllt, die dies auf- und annehmen können, so dass sie erkennen können,
dass es schön ist, auf dem Planeten Erde zu sein, und nach und nach sich alle Traumen und
Muster lösen, die dem widersprechen.
Fühlt Glückseligkeit, auf der Erde zu leben, zu existieren, und bewusst das Licht der Seele
hier zu verströmen, die allumfassende Liebe zu sein, wahrzunehmen, weiter zu geben, über
jede Pore, jede Faser eures Seins, an alles auszustrahlen und zu verströmen, was ist.
Nehmt euch wahr als strahlend irdisch-menschliches Wesen – jetzt. –
Die Frequenz der Urmutter dient auch dazu, das innere Kind, das dir inne wohnt, zu nähren
und zu stärken, sodass die Trinität von deinem inneren Mann, deiner inneren Frau und deinem inneren Kind in vollkommener Harmonie ist, so, als würdest du geistige Eltern in dir
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tragen, die dein inneres Kind nähren, lieben, es umarmen, es mit Liebe erfüllen, sodass du
vollkommen von dieser vereinigten Liebe durchtränkt bist, aufgefüllt und erfüllt bist. –
Dies erschafft eine vollkommene Harmonie in dir, denn diese Einheit, die aus der Dreiheit
entstanden ist, ist eine wunderbare Energiefrequenz, die Harmonie in deinem Sein, in deinem Leben, erzeugt, und dauerhaft verankert. Es ist auch, dass du unabhängig bist, von
außen Liebe zu erlangen, da du sie nun in dir gefunden hast.
Du bist nicht mehr länger abhängig von Zuwendung im Außen, weil du es in dir trägst, in dir
selbst und aus dir selbst heraus generieren kannst, weil deine inneren Aspekte in vollkommener Harmonie und Einheit schwingen. Bade dich in diesem Gefühl, in diesem Lichte der
allumfassenden Geborgenheit, des Urvertrauens, der Liebe, der Harmonie, des inneren
Friedens und der Fülle. Lade jede Zelle damit auf und empfinde – jetzt. –
Dies dient auch dazu, dass du deine männlichen und weiblichen Aspekte in vollkommener
Harmonie hast, dass nicht länger ein Kampf von männlich und weiblich im Menschen ist,
sondern dass männlich, weiblich und das innere Kind in einer Einheit schwingen.
Das innere Kind ist jener Aspekt in dir, der das Spielerische, das Leichte, das Freudvolle
repräsentiert. Deine innere Frau ist das Mütterliche, das Intuitive, das Annehmende und
Empfangende, und der männliche Aspekt in dir ist das Handeln, das Vorwärtsgehen, das
Rationelle, Praktische, das Ausgerichtet sein, das Weitergeben, das Hinausgehen in die
Welt. All das ist jetzt harmonisch in vollkommener Einheit in dir vereinigt, sodass du aus
dieser Gesamtheit heraus dein Leben führen kannst.
Nimm wahr, was jetzt in dir zu fühlen ist, oder welches Bild du hast, wenn du dich in diese
allumfassende Einheit in dir hinein fühlst, wenn du dich darauf einlässt, wie es sich anspürt,
so dass du vollkommen davon erfüllt bist, nicht nur in deinem Körper, sondern auch in deinem Geist, in deiner Seele, in deiner Psyche und in all deinen feinstofflichen Körpern, Ebenen und Systemen, deinem Energiefeld, deiner Aura, und allem, was zu dir gehört, was du
bist, auf allen Ebenen deines Seins. –
Trachtet danach, allen Menschen aus dieser Einheit heraus zu begegnen, so ist es für jeden
eine Bereicherung, denn wenn du in dieser Einheit schwingst, strahlst du es auch aus, und
es ist wie ein Feuer, das sich am Anderen entzündet – wie ein Licht in der Dunkelheit, das
wiederum anderen Licht gibt, sodass auch andere lichtvoll erstrahlen und es ihrerseits wieder anderen weitergeben können. –
Es ist auch wie in lemurischen Zeiten, wo diese Einheit da ward, wo sie allen zur Verfügung
stand, und wo sie eine ganz natürliche Situation jedes Menschen ward. Jeder hat es in sich
getragen, doch im Laufe der Zeit ist es verloren gegangen, doch jetzt wurde es verstärkt
wieder aktiviert, damit in jedem, der es möchte, diese Einheit entstehen kann, eine Rückerinnerung der Seele, eine Rückanbindung an diese Einheit des männlich-weiblichen und des
inneren Kindes in euch selbst. –
Es ist mehr als ein archetypisches Bild, es ist eine Empfindung, es ist Realität und Wirklichkeit, Wahrheit geworden, und setzt sich um, über euch, in euch und durch euch – rund um
den Erdball, und berührt alle und alles, das davon berührt sein möchte, gemäß dem freien
Willen und immer zum Besten des Ganzen.
Jedem zu seiner Zeit steht es zur Verfügung, denn es ist wie ein Baum, der jetzt gepflanzt
wurde, ein Same, der gesät ist, sodass die Früchte dann genossen sein können zur richtigen Zeit am richtigen Ort. –
Und nochmals wird diese Einheitsenergie rund um den Erdball gesendet, und ganz speziell
in jene Regionen, wo Kinder leiden, misshandelt sind, wo Kinder in den Krieg ziehen oder
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Kinderarbeit tun müssen, wo sie verlassen wurden, wo keine Heimat für sie ist, kein Platz,
niemand, der sie möchte.
Ebenso in alle Institutionen, wo Kinder aufbewahrt sind, wo Kinder unterrichtet, gelehrt,
werden, in alle Systeme, die mit Bildung und Ausbildung zu tun haben, so dass die Menschen, die dort wirken, auch diese liebevolle Schwingung in sich verstärken, weil das die
Kinder brauchen, viel mehr als das, was in ihren Geist eingehämmert ist.
Es ist die Geborgenheit und das Vertrauen, das sie benötigen auf dem Weg ins Erwachsen
werden, dass immer jemand da ist, der sie trägt und hält, sie fördert und unterstützt auf
ihrem Weg, so dass das Urvertrauen gestärkt ist.
Und es fließt zu allen Kindern, die verzweifelt sind, die misshandelt werden, die keine Eltern
haben, die sich um sie kümmern. Es fließt zu Menschen, die nicht leben wollen, weil ihnen
die Anbindung an die Urmutter fehlt, und es fließt zu jenen, die sich in nächster Zeit daran
machen, die Dimensionen zu wechseln, um hinüber zu gehen, sodass sie auch dieses Gefühl des Geborgenseins und des Getragen seins empfinden können, ehe sie in höhere Dimensionen eintauchen, um diesen Planeten zu verlassen.
Es fließt aber auch zu eben jenen Seelen, die sich gerade auf den Weg zur Erde machen,
damit alles wie ein Nest vorbereitet ist, dass sie gute Startqualitäten haben, einen guten
Start, ein guter Start ihnen ermöglicht ist. –
Habt nun auch noch Gedanken, wo dieses Gefühl des Geborgen- und Getragen seins aus dieser
Einheit heraus benötigt ist, und lasst einfach über eure Gedankenkraft eure Gedanken dorthin
gelenkt sein. –
Und es ist ein wunderbares Empfinden und Bild, das Licht strahlt noch heller und leuchtender, auch in allen Kinderherzen, in allen Menschenherzen, ist eine Anhebung der allumfassenden Liebe, Geborgenheit und Zuversicht, trotz allem, was auf der Erde sich zeigt, zu
vermerken, wahrzunehmen.
Und es ist, dass dieses Licht wirkt, in die Zukunft hinein, so die Veränderungen stattfinden,
so eine Welt entsteht, die lichtvoll und freudvoll ist, wo einer den anderen achtet und wertschätzt, wo ein Miteinander statt dem Gegeneinander ist, ein Füreinander, das Paradies, das
uns verheißen wurde, entstehen kann, die Erneuerung, die benötigt ist, sich umsetzen kann.
Die Tore sind weit offen, so dass auch aus der Geistigen Welt die Engel und Lichtwesen, die
Meister und auch die Lichtwesen der Erde ihr Licht dazu geben zu dem, was wir kreierten,
so dass eine Verstärkung da ist, eine dauerhafte Anhebung all dieser Frequenzen, die da
sind.
Wisset, dass ihr unterstützt seid, jederzeit, verbunden mit den Lichtkräften, die im feinstofflichen Bereich wirken, genauso wie im Irdischen, gemeinsam mit den Menschen, die nach
dem Höchsten ausgerichtet sind und danach streben und Vermittler sind in dieser Welt,
umzusetzen, was in göttlichen Ebenen bereit steht. –
Und so fühlt noch einmal und nehmet wahr, wie es ist, wenn der ganze Planet durchdrungen und durchschwungen ist von Liebe, Friede und Harmonie, von Geborgenheit und Zuversicht, Lebenskraft und Lebensfreude, Freude am Sein und am Wirken im Miteinander und
in gegenseitigem Respekt einer den anderen fördert, wo alle so sind wie die Kinder, die da
jetzt den Planeten erobern, die ihr Licht einströmen, um es hier zu verströmen. –
Und so ladet euch auf mit dieser Energie, und strahlt sie nochmals aus, verstärkt nun an
alles, was ist – auch in eure Familien und in die Kreise eurer Liebsten, zu all jenen Men-
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schen, die euch anvertraut sind, mit denen ihr in Berührung seid. Strahlt es in den Planeten
und über das Erdgitternetz hinaus in die Welt. –
Und viele lichtvolle Wesen bevölkern den Planeten neu, bringen neue Techniken, neues
Wissen, neue Erfahrungen, neues Licht mit, neue Schwingung, neues Verhalten, eine neue
DNS. Sie sind die Wegbereiter der Neuen Zeit, und als solche gesandt, von der höchsten
Ebene zur Erde, um ihr Licht hier in einem physischen Körper zu verströmen, Heilung in die
Familien zu bringen, Heilung in die Systeme, Heilung in die Erde, dem Aufstieg dienend, der
Menschheit dienend – mit aller Kraft. Trachtet danach, diese Kinder zu fördern, sie zu unterstützen in ihrem Wirken, denn sie sind das Licht der Welt. Amen.
Und so lade ich euch ein, wieder tief einzuatmen, und verstärkt die körperliche Ebene wahrzunehmen, aber auch nochmals das Licht der Mutter Erde, dieses Licht, das nun alles in
euch festigt durch einen Springbrunnen aus hellrosa, zarter Liebesschwingung, die von
unten her euch durchfließt und durchströmt, so dass das Neue in jeder Zelle gefestigt ist
und wunderbar alles sich verankert.
Und mit der Zeit seid ihr wieder vollkommen im Hier und Jetzt und in eurem Körper, in diesem
Raum, und habt alles mitgebracht, was an Bewusstheit für euch wichtig ist, habt alle Energien mitgebracht, die fest in eurem Körper verankert sind, so dass ihr sie umsetzen könnt in eurem Leben,
eurem Wirken und Sein. Und wenn ihr eure Augen wieder öffnet, seid ihr wieder vollkommen präsent. So ist es. Amen.
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