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„Die Lehre über die “Rettung und 
harmonische Entwicklung” 

der ewige Jungbrunnen – Russen lassen Organe und 
Zähne nachwachsen 

Seit einiger Zeit befasse ich mich mit den russischen Forschungen die 
die Entfaltung des menschlichen Geistpotenzials, die Aktivierung des 
Me-ridiansystems und die Nutzung der menschlichen 
morphogenetischen Felder (die Ur-Matrix / innere Datenfelder ) zum 
Thema haben. In die-sen neuen und wirklich faszinierenden 
Forschungen und Erkenntnissen wird immer wieder darauf hingewiesen 
dass der Mensch sein göttliches Potenzial unbedingt erkennen und 
nutzen muss. Sein göttliches Geistpo-tenzial beinhaltet unter anderem 
die so genannte "Blaupause". Unter der Blaupause (Ur-Matrix) versteht 

man den Ur-Bauplan des menschlichen Körpers seine feinstofflichen Körper und all seine 
psychischen Program-me auf der hohen geistigen Ebene seines Hohen Selbstes 

Arkadij Petrov ein russischer Wissenschaftler hat drei Bücher geschrieben, in denen er 
beschreibt, welche unglaublichen Chancen jeder Mensch besitzt, wenn er sich seinem 
göttlichen Geistpotenzial öffnet. Hans-Joachim König, Agatha Pikulski und Dmitri Rogov 
haben die praktischen Teile aus den Büchern von Arkadij Petrov übersetzt. Hier kannst du von 
ihnen einen aufschlussreichen Text lesen, der dich auf die neue Zeit vorbereitet. Am Ende des 
Textes findest du vier erstaunliche Videos. Zum Einstieg in dieses bemerkenswerte Thema ist 
es spannend, die deutsch untertitelten Interviews mit Arkadij Petrov weiteren russischen 
Wissenschaftlern und erfolgreichen Anwendern der Techniken an-zusehen 

das neue Wissen für die neue Zeit 

es ist das Wissen um die Schöpfung selbst in Russland seit 1992 
erforscht aufbereitet und an uns weitergegeben 

von Hans-Joachim König - Agatha Pikulski und Dmitri Rogov 

Es beinhaltet die Anleitung zur Regeneration des Menschen auf geistiger und körperlicher 
Ebene. Die Harmonisierung des ihn umgebenden Lebens ist die faszinierende Folge. Bei dem 
völlig neuen Zugang zu der göttlichen Energiequelle, der uns allen jetzt aktuell zur Verfügung 
steht, kann man getrost alles Al-te ‘über Bord’ schmeißen. …Es ist sogar dienlich! Nie zuvor 
gab es derart präzise Angaben über den Aufbau der Seele, des Geistes und des Bewusstseins 
seine Funktion und sein Potenzial, um die äußere Realität verändern zu können 

Als 1992 in Russland an mehreren Instituten begonnen wurde über die allgemeine Rettung und 
die weitere harmonische Entwicklung der Welt (wahrnehmbare Realität) zu forschen, entstand 
ein Wissen, das sich seitdem ständig weiter entwickelt hat und vieleneue Ergebnisse aufweist 
Eines der führenden In-stitute ist die Stiftung von Prof. Arcadij Petrov, in der die 
Möglichkeiten von internen Organrekonstruktionen und Organneubildungen wissenschaftlich, 
medizinisch begleitet und dokumentiert werden 



 
weso ist es wichtig, dass der Mensch lernt 

sich wieder neu zu erschaffen  

Wenn der Mensch sich selbst wieder neu erschafft, das heißt sich in 
innere Harmonie und in die göttliche Norm bringt, so stellt er gleichzeitig 
auch seine äußere Welt wieder her und bringt diese in Harmonie mit sich 
selbst. Wenn die äußere Welt wieder hergestellt, das heißt in Harmonie 
und Norm gebracht wird, so wird auch der sie verursachende Mensch 
wieder in die Harmonie und Norm gebracht. Der Mensch hat somit eine 

einzigartige Möglichkeit mit Hilfe seines Bewusstseins die Welt zu verändern und eine beliebige 
negative (außer Norm geratene) Information in eine positive (normgerechte/höhere Ordnung) 
umzuwandeln. 

Grigorij Grabowoj sagt, dass jeder Mensch dieses Wissen verwenden und bei dessen 
Anwen-dung großartige Ergebnisse erzielen kann 

Das erinnert uns an die Prophezeiung von Jesu Christi vor 2000 Jahren, der sagte: „Glaubet an 
mich und ihr werdet Dinge tun, die größer sind als meine“.Eine Regeneration verlorener 
Organe ist möglich, weil die Information über das gesunde Organ in einem informativen Feld 
(Ur-Matrix oder Blaupause) für immer gespeichert bleibt. Der physische menschliche Körper ist 
eine manifestierte Struktur, die sich aus einer, durch die Schöpfung vorbestimmten 
Informationsstruktur, einer Ur-Matrix, entwickelt. Wir sprechen auch davon, dass wir Kinder 
oder das Abbild Gottes sind. 

In der Seele des Menschen gibt es einen Punkt der Archivierung, in dem alle Informationen 
über seine Individualität bewahrt bleiben. Mit diesem Wissen im Punkt der Archivierung 
arbeitend, kann jeder Mensch wieder erneuert werden. Um den Prozess der Wiederherstellung 
in Gang zu setzen, braucht es lediglich den Impuls des Lichtes aus der höheren Ebene (Hohes 
Selbst) und der Seele (Unteres Selbst) des Menschen. 

Ein sichtbarer Erfolg ist jedoch an eine wichtige Bedingung geknüpft 
den Glauben an Gott und die Schöpfung 

Um ein verloren gegangenes Organ wieder herstellen zu können, ist der Glaube 
an einen in allem vorhandenen Schöpfer und an uns, die Lichtseele (Hohes 
Selbst), als seine Schöpfung nötig. Wenn der Mensch dies nicht glaubt, ist alle 
Mühe vergeblich Die Welt ist Gott und Gott ist die Welt! Alles was wir um uns 

herum wahrnehmen, einschließlich uns selbst, ist Ausdruck Gottes und seiner Schöpfung Wenn 
der Mensch beginnt das anzuerkennen, so ist er in der Lage über seine Seele auf seine 
Gesundheit und Ereignisse in seinem Leben schöpferisch Einfluss zu nehmen 

Grigorij Grabowoj hat 3 Werke über diese Lehre geschrieben 

Es wurde ihm offenbart, worin der Weg zur Wiederherstellung und Regeneration von Organen 
liegt, sowie die Heilung von scheinbar unheilbaren Krankheiten, einschließlich solcher wie AIDS 
und Krebs. Seine Methodik wird seit vielen Jahren in mehreren Ländern praktisch angewendet. 
Viele außerge-wöhnliche Heilungserfolge wurden dokumentiert und notariell beglaubigt. Eine 
seiner Schülerinnen ist Nadeschda Korroljowa, die mit ihrem Mann Wadim das Zentrum 
„Hoffnung“ gegründet hat, bringt Grigorij Grabowoj Lehre, verbunden mit eigenen 
spirituellen Erkenntnissen und denen ihres Mannes, zu den Menschen. Eine weitere sehr hohe 
spirituelle Seele ist Igor Arepjev, der zu den hellsichtigsten Menschen der Erde zählt und 
bereits das Wissen über die Zeit nach 2012 hat und gegenwärtig auf-schreibt 



Hier habe ich dir den Link aufgeschrieben, der dich zu den sehr interessanten Videos 
(mit deutschen Untertiteln) führt  

 
Im kommenden Jahr werde ich dir mehr über diese Forschungen und wie du diese 
Erkenntnisse nutzen kannst, berichten. In den Lichtcode-Seminaren 3 wirst du bereits einige 
wichtige, geistige Werkzeuge kennenlernen und segensreich für dein Leben nutzen können 

ACHTUNG + dieser Link (Web-Adresse) ist seit einigen 
Tagen nicht mehr zu erreichen. Auch die Adresse www.mediathek.viciente.at 

ist gesperrt oder aus dem Netz genommen. Warum wohl ??? 

das wissen wir doch ALLLE 

hier noch Mal die AntWort 

http://www.secret.tv/artikel5046926/Der_secretTVAdventskalender__Teil_124 

Bitte bei Secret TV einloggen - http://www.secret.tv/index.php 
und die 48 TEILige Serie von David Icke ansehen 

 
da habt ihr die AntWort warum solche Sachen aus dem Netz genommen oder gesperrt werden 

jedoch OHNE jeden Erfolg – das Licht ist UNaufhaltsam - UNantastbar 
Liebe ist die höchste VIEbration die Je existiert und geschieht 

SIE siegt IMMMER – überALLL – und in JEDEM Fall !!! 
 

http://mediathek.viciente.at/2009/11/der-ewige-jungbrunnen-russen-lassen-organe-und-zahne-nachwachsen-2 
 

Großartig - jetzt hat es doch noch geklappt 

http://www.kenchange.com/tags/nachwachsen 
 
 

Ashtar - Shan-Y-Shea 
27.12.2009 übermittelt durch ShaNiraa 

  
Seid gegrüßt geliebte Brüder und Schwestern – Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai, Tsebayoth. Ich BIN Ashtar 

Ich spreche heute durch diesen Kanal um Euch, den Sternensaaten eine ganz besondere Freude zu machen, um Euch einen 
Wunsch zu erfüllen oder anders gesagt einer Bitte nachzukommen, die bereits von vielen Seiten ausgesprochen wurde. Ich 
möchte Euch helfen ein wenig Eurer Erinnerungen zu aktivieren, die Erinnerungen an einen Ort, den viele unter Euch als ihre 
Heimat bezeichnen. Selbst wenn die wahre Heimat stets Euere eigene Göttlichkeit ist, so bin ich sicher, dass Ihr versteht was 
genau ich hier mit dem Begriff Heimat benennen möchte. Ich möchte Euch heute ein klein wenig von dem großen Mutterschiff 
erzählen auf dem das Ashtar-Team zuhause ist. Doch bevor ich Euch darüber erzähle, möchte ich noch einmal ausdrücklich 
betonen, geliebte Freunde, geliebtes Bodenpersonal - Diese Erzählungen dienen nicht dazu, Euch aus dem Hier und Jetzt 
heraus auf das Schiff zu flüchten! Nutzt die Erinnerungen, die bei dem Einen oder Anderen wach gerüttelt werden dazu, die 
Harmonie, den Frieden und die Liebe, die an jenem Ort zu finden sind, hier her auf die Erde zu holen und zu verankern, so 
dass wir Euch erneut ein Stückchen näher rücken können.  
 
Gut, ich lade Euch also auf eine kleine Reise auf mein Schiff ein, um dort die Geschenke der Erinnerung zu empfangen. Und es 
ist vollkommen gleichgültig ob Du nun Mitglied des Ashtar-Teams bist oder nicht. Jeder ist eingeladen diese Reise anzutreten, 
denn der Friede, die Harmonie, die Liebe und auch die Vielfalt, die Ihr auf meinem/unserem Schiff vorfinden werdet, sind 
überall im gesamten Universum vorzufinden. 
 
Es gibt mehrere Mutterschiffe, die sich in Eurem Sonnensystem befinden. Das bekannteste ist das Schiff von  Hatonn, der auch 
unter den Namen Aton oder Christ Michael bekannt ist. Dieses Schiff kennt Ihr vielleicht unter dem Namen Phönix. Doch heute 
geht die Reise auf das Schiff von mir und meinem Team und dieses Schiff trägt den Namen Shan-Y-Shea 
  
Wer auch immer sich zum Ashtar-Kommando hingezogen fühlt, empfehle ich an dieser Stelle einen Augenblick inne zu halten 
und den Namen Shan-Y-Shea auf sich wirken zu lassen. Die Shan-Y-Shea ist ein sehr junges Mutterschiff und dient einzig und 
alleine der Mission „Erde“. Viele Bewohner der Milchstraßen-Galaxie nennen Mutter Erde oder Gaia auch „Shan“ und so kann 
es durchaus sein, dass auch dieser Name eine gewisse Erinnerung bei dem Einen oder Anderen unter Euch auslösen kann. So 
lasst auch den Namen Shan in Euch klingen und erlaubt Euch die Frequenzen der Erinnerung zu erfühlen, die dieser Name in 
sich trägt. 
 
Shan-Y-Shea ist so groß wie ein kleiner Planet. Nicht ganz so groß wie Mutter Erde, aber immerhin größer als Euer Pluto und 
so könnt Ihr Euch vorstellen, dass die Schiffe die Ihr vielleicht schon einmal an Euren Himmeln gesehen habt, nur 
Erkundungsschiffe waren und niemals das Mutterschiff selbst, dass allerhöchstens mal wie ein funkelnder Stern am Himmel zu 



entdecken ist. Da wir uns nicht in Eurem Frequenzbereich befinden, würdet Ihr allerhöchsten einen leuchtend, irisierenden 
gigantischen Nebel sehen, würdet Ihr in Eurer physischen Gestalt vor unserem Schiff schweben. Erlaubt Euch nun dieses Bild 
in Eurem Innersten entstehen zu lassen. Seht dieses wundervolle Licht, dass in tausenden Farben erstrahlt, es atmet, es 
pulsiert und Ja, es lebt! Shan-Y-Shea ist Bewusstsein, lebendes Bewusstsein und kein starres Gebilde aus Metall, wie es die 
Schiffe von spirituell weniger entwickelten Zivilisationen sind. Dieses Schiff befindet sich jenseits von der Raum- und Zeit-
Matrix Eurer Realität und dennoch besteht die Möglichkeit dafür, dass es sich innerhalb Eurer Raum-Zeit-Illusion materialisiert. 
Doch im Augenblick gibt es keinerlei Anlass dazu dies zu tun, denn in diesem höher dimensionalen Zustand ist es Euren 
Teleskopen nicht möglich Shan-Y-Shea einzufangen und vorläufig ist dies tatsächlich noch besser so.  
 
Kehrt zurück zu jenem Bild, wie Ihr im Universum vor diesen wundervollen Lichtspiel schwebt und erlaubt nun dieser Energie 
der Energie von Shan-Y-Shea Euch zu berühren und ganz sanft Eure Schwingung zu erhöhen, Eure Schwingung an die Ihre 
anzupassen. Atmet einfach und während Ihr atmet werdet Ihr von diesem wundervollen Schiff, diesem herrlichen Bewusstsein 
ebenso geatmet. Man könnte sagen Ihr atmet Euch gegenseitig und ganz sanft werdet Ihr nun hinein gezogen und befindet 
Euch in einem kleinen Raum. Dort warte ich bereits auf Dich um Dich zu begrüßen. Der Raum rund um Dich ist nun fest 
beinahe so wie physische Materie, denn durch das gemeinsame Atmen mit Shan-Y-Shea hast Du Dich nun an die Schwingung 
des Schiffes angepasst. Der Raum ist schlicht und hilft Dir erstmals Dich an die kräftigen Farben zu gewöhnen, denn auf dieser 
Schwingungsebene sind Farben viel ausdruckskräftiger und fröhlicher als in der Schwingung der 3. Dimension. Vielleicht 
kannst Du nun auch andere Gestalten erkennen, die Dich hier begrüßen möchten. Lasst Euch an dieser Stelle Zeit, denn Einige 
sind hier tatsächlich zuhause und haben auch Freunde und Familienmitglieder hier, die sich nun in dem kleinen 
Begrüßungsraum eingefunden haben um die Gelegenheit Euch bei Euren Erinnerungen behilflich zu sein, am Schopf zu 
packen.  
 
Wenn Ihr dann soweit seid lasst uns hinaustreten in einen langen Gang mit wundervollen, gigantischen Fenstern von denen 
aus ihr hinaus in die unendlichen Weiten dieses Universums blicken könnt. Vielleicht wollt Ihr Euch auch hier ein wenig Zeit 
nehmen um diesen Ausblick zu bestaunen und wundert Euch nicht, falls das Universum Euch noch farbenprächtiger erscheint, 
als Ihr es Euch vielleicht vorgestellt hattet, denn schließlich habt Ihr ja auch die Schwingungsfrequenz geändert und auf dieser 
Stufe der Schwingung sieht Alles einfach noch viel bunter und leuchtender aus, als auf der Euren. Darum nehmt Euch stets 
Zeit auf dieser Reise die Schönheit zu erfassen und in jeder Eurer Zellen zu speichern, denn es ist die Schönheit, die sich auch 
schon sehr bald auf Shan, Gaia oder Mutter Erde manifestieren wird.  
 
Shan-Y-Shea hat mehrere Stockwerke und Ihre Besatzung zählt Millionen Wesen aus den verschiedensten Winkeln des 
Universums. Die meisten jedoch stammen aus der Milchstraßen-Galaxie. So gibt es ein Stockwerk auf dem wir auch alle 
Pflanzen und Tiere, die es in dieser Galaxie vorzufinden gibt, sammeln und ich lade Euch Hier und Jetzt ein, mit mir dieses 
Stockwerk zu besuchen. So werde ich Euch nun zu einem Aufzug führen der uns innerhalb weniger Sekunden in jenes 
Stockwerk führen wird. Ihr werdet erstaunt sein dort, wie übrigens überall auf dem Schiff, ein vollkommen natürliches Licht 
vorzufinden, so als wäre das Schiff von einer eigenen, unsichtbaren Sonne beschienen. Es handelt sich hierbei um eine ganz 
spezielle Art von Kristalltechnologie, die sozusagen das Licht einer Sonne regelrecht „einfangen“, speichern und gezielt wieder 
abgeben, ja gegebenen Falls sogar reproduzieren kann um diesen Vorgang in einfachen Worten auszudrücken. Die 
Kristalltechnologie, mit der auch das gesamte Schiff gesteuert wird, näher zu erklären, ist nicht besonders einfach, da gewisse 
physikalische Gesetze, wie sie auf der Erde herrschen, in unseren Ebenen nicht gültig sind. Es handelt sich vielmehr um eine 
Bewusstseins-Technologie, die nur von Wesenheiten benutzt werden kann, die einen gewissen spirituellen Reifegrad und somit 
die Fähigkeit eines klaren, ausgerichteten Bewusstseins entwickelt haben. Mit Hilfe der Quantenphysik, die auf der Erde 
sozusagen noch in den Kinderschuhen steckt, könnte die Kristalltechnologie bereits im Ansatz erklärt werden, doch würde dies 
jetzt zu weit führen.  
 
Zurück zu diesem ganz besonderen Stockwerk der Shan-Y-Shea auf dem sich eine gigantische Vielfalt von Pflanzen und Tieren 
befindet. So groß wie Nord- und Südamerika zusammen findet ihr hier die unterschiedlichsten Licht und Klimaverhältnisse und 
ich habe jeden Einzelnen an einen Ort geführt, an dem er Pflanzen und Tiere wieder entdecken kann, die ihm aus einer 
vergangenen Zeit auf einem anderen Ort vertraut sind. So lasst nun auch dieses Erlebnis auf Euch wirken. Geht die Sache 
langsam an und nehmt Euch für den Anfang vielleicht vor nur eine einzige Pflanze und ein einziges Tier zu betrachten. Ihr 
könnt in Euren inneren Reisen noch öfter hier her kommen und müsst nicht gleich Alles auf einmal erfassen können. Wenn Ihr 
mit Eurer Erkundungstour fertig seid, dann werde ich Euch bei der Hand nehmen und zurück zu jenem Aufzug begleiten, der 
Euch vorab hier her gebracht hat.  
 
Nun führe ich Euch an einen Ort, den Ihr seit einiger Zeit schon des Öfteren in Euren Träumen besucht. Der Eine erinnert sich 
vielleicht daran, der Andere noch nicht, doch bedeutet dieses „sich Nicht-Erinnern“ nicht zwingend, dass Ihr noch nicht dort 
gewesen seid. Es ist das große Auditorium, das für Partys, Schulungen und große Konferenzen dient. Große kristalline Säulen 
befinden sich dort und die Decke, die aus einem glasähnlichen Material besteht, bietet einen atemberaubenden Blick auf das 
Universum. Dennoch müssen wir diese Decke bei den großen Konferenzen, die in Euren Nächten stattfinden oft blickdicht 
machen, da Ihr Euch noch zu gerne von diesem Anblick ablenken lässt. Doch jetzt auf dieser Reise dürft ihr den Ausblick 
genießen, der selbst uns, die wir ihn gewohnt sind, immer wieder aufs Neue bezaubert. 
 
Wenn Ihr Euch losgerissen habt, bemerkt ihr vielleicht die Anderen, die sich in dem Auditorium eingefunden haben. Es sind die 
unterschiedlichsten Wesenheiten. Sirianer, Plejadiens, Arkturianer, Antareaner, Cassiopeianer, Venusianer und viele mehr 
Humanoide, Reptiloide, Katzenähnlich, manche fester in ihrer Form, manche ätherischer. Ja, die Shan-Y-Shea ist eine 
„Sammelstelle“ für unzählige Rassen und Erscheinungsformen und dennoch sind wir Alle eine große Familie und leben in 
Harmonie und Frieden miteinander. Erlaubt Euch die Energie dieses Miteinanders in Euch aufzunehmen. Wir erfreuen uns an 
der Vielfalt, die die Quelle hervor bringt und lieben den Austausch miteinander. Oh – Es gibt durchaus Schiffe, die bloß von 
einer einzigen Rasse bewohnt sind. Manche ziehen es vor mehr unter sich zu bleiben und auch diese Entscheidung ist in 
Ordnung und bedeutet nicht, dass diese Völker zwingend rassistisch sind, doch die Shan-Y-Shea ist sozusagen multikulturell. 
Vielleicht fühlt Ihr Euch nun zu dem einen oder anderen Wesen ganz besonders hingezogen. Ihr dürft Euch auch hier Zeit 
lassen und mit diesem Wesen Kontakt aufnehmen. Sie Alle sind wegen Euch hier her gekommen, denn so wie Ihr neugierig 
darauf seid sie zu sehen, sind auch sie neugierig darauf Euch zu sehen, ob Ihr es nun glaubt oder nicht. Wenn Ihr auch mit 
diesem Teil Eurer Erkundungsreise fertig seid, möchte ich Euch zum Abschluss noch auf jene Stockwerke begleiteten, in denen 



sich die Wohnräume befinden. Es gibt zwei Stockwerke hierfür. Auf einem befinden sich die Gäste-Zimmer, auf dem darüber 
Liegenden die Zimmer der Besatzung. Nun, lasst Euch überraschen in welches Stockwerk Ihr gebracht werdet. 
 
Wieder führe ich Euch nun einen langen Gang entlang und begleite Euch in einen speziell für Euch hergerichteten Raum. Ganz 
gleich ob es nun Euer eigenes Zimmer oder ein Gästezimmer ist, dieser Raum sieht genauso aus, wie Ihr in Euch vorstellen 
würdet. Ich bin sicher, Ihr alle hättet gern ein Zimmer mit Blick nach draußen. Keine Sorge, innerhalb unserer Raum- Zeit- 
Matrix ist es durchaus möglich, dass alle ein Zimmer mit freiem Blick ins Universum haben. Vergesst nicht - Hier gelten andere 
physikalischen Gesetze!  
 
Auch gibt es ein ganz besonderes gemütliches Bett in diesem Raum und wenn Ihr Euch an dem Ausblick satt gesehen habt, 
bitte ich Euch, Euch in dieses Bett zu legen. In dem Augenblick, in dem Ihr es Euch gemütlich macht, entsteht ein Kraftfeld 
rund um Euch und Ihr beginnt mitten in diesem Kraftfeld zu schweben. Dieses Kraftfeld ist eigens auf Euch abgestimmt und 
wird Euch nun helfen, die Harmonie, den Frieden, die Schönheit und die Liebe, die Ihr auf diesem Schiff entdeckt oder wieder 
erinnert habt, in Euren Zellen zu verankern und Alles, dass Euch daran hindert diese Attribute in Euch zu fühlen, sanft aus 
Eurem Feld entfernen. Verweilt in diesem Kraftfeld, solange wie Ihr wollt und dann bittet Shan-Y-Shea darum, Euch wieder 
„auszuatmen“, so dass Ihr sanft und wohl behütet zurück zu Mutter Erde, Gaia oder Shan kehren könnt.  
  
Meine lieben Freunde. Ihr seid stets willkommen mich auf Shan-Y-Shea zu besuchen, doch vergesst nicht dies stets im 
Zusammenhang mit Eurer Mission auf Mutter Erde zu tun. Sobald Ihr Euch von Gaia weg zu Shan-Y-Shea flüchten wollt, wird 
es Euch nicht möglich sein, das Schwingungsfeld von Shan-Y-Shea zu erreichen. Dies dient zu Eurem eigenen Schutz, denn 
eine gute Erdung ist Vorraussetzung um diese Reise so klar wie möglich antreten zu können. Viele von Euch sind in ihren 
Nächten zu Gast auf Shan-Y-Shea, auf der Phönix oder auf anderen Schiffen. Teilt Eure Erfahrungen und Eure Erinnerungen 
miteinander, denn es gibt noch andere Stockwerke zu erforschen auf diesen gigantisch großen Schiffen. Nutzt Eure Besuche 
dazu, die Energien, die Ihr von dort mitnehmt auf Mutter Erde zu verankern, denn so ermöglicht Ihr der Energie des Friedens 
der Liebe und des Miteinanders noch mehr Einzug zu erhalten auf Mutter Erde. Zusätzlich erlaubt Ihr, Euren Erinnerungen zu 
erwachen und Eure Schwingung noch mehr zu erhöhen, denn vergesst nicht - „Ihr seid es die ihre Schwingung erhöhen um 
einen Erstkontakt zu ermöglichen und nicht wir, die unsere Schwingung herabsenken werden um mit Euch in Kontakt zu 
treten.“ 
  

In tiefer Freundschaft 
Euer Bruder 

Ashtar 
Andere Sternenbotschaften sind zu lesen unter http://www.sternenkraft.at 

 

°Siod° 
Eine kleine Geschichtsstunde 

durch Sai Ja Re 
 

Seid gegrüßt - Wir sind Siod 
 

Wir sind sehr erfreut einige unter Euch durch unsere letzte Übermittlung etwas mehr ins Er-Innern geführt haben zu dürfen Ihr 
habt die Frequenzen erkannt, Euer Innerstes hat sie erfasst und gleichsam, hat in Euch ein Erwachen eingesetzt. Dies geschah 
auf sehr tiefer zellulärer Ebene. Es ist uns eine Freude, Euch auf diese Weise wachkitzeln zu dürfen. Wir tragen die 
Informationen sehr alten Wissens mit uns, aus einer Zeit in der Eure Erde gerade mal die ersten Atemzüge in der Euch 
bekannten dreidimensionalen Ebene machte. Zu dieser Zeit trugen wir ebenfalls dazu bei, die Erde mit unserem Bewusstsein 
zu befruchten. 
 
Da ihr alle zutiefst mit Mutter Erde verbunden seid, erinnern Euch diese Frequenzen an eine Zeit, in der Ihr gerade Eure Pläne 
geschmiedet habt, für das aufregende damals noch junge Projekt auf dieser Erde einmal zu inkarnieren. Ihr kamt aus den 
verschiedensten Ebenen um Euch mit diesem Projekt vertraut zu machen, Ihr habt erkannt, dass es sich hierbei um etwas 
sehr Besonderes handeln würde. Ihr wusstet dass der Ausgang dieses Projektes etwas noch nie Dagewesenes darstellen sollte 
und Ihr wusstet, dass Ihr alle dazu beitragen würdet, um dieses Projekt mit zu gestalten und zu vollenden. Zu dieser Zeit habt 
Ihr euch intensiv mit Euren geistigen Begleitern beratschlagt und ward dabei aufgeregt wie kleine Kinder. Ihr habt Pläne 
geschmiedet und Eure geistigen Begleiter haben Euch dabei unterstützt die Stationen zu wählen, die für Euer Wachstum und 
Eure Entwicklung  am geeignetsten und am förderlichsten sein würden. Dies war wahrlich eine aufregende Zeit für alle 
Beteiligte, der Schöpfer hatte sich etwas unvorstellbar Wundervolles für uns alle ausgedacht. Ein Projekt von unvorstellbarem 
Ausmaß mit dem Ziel eines Tages eine universelle Bibliothek zu vollenden. Es sollten viele Geschichten auf diesem Planeten 
geschrieben werden, Geschichten mit einer unzählbaren Fülle von wertvollen Lektionen und Erfahrungen.  
 
Viele Euch derzeit bekannten aufgestiegenen Wesenheiten waren damals führende Leiter dieses Projektes, auch die Euch 
bekannten hohen Lichtwesen waren zutiefst mit diesem Projekt betraut worden. Das gesamte Universum war daran beteiligt 
dieses Projekt ins Leben zu rufen. Auch aus anderen Universen waren viele Wesenheiten anwesend, wir als Siod wurden 
damals von dem Euch bekannten planetaren Logos Sanat Kumara in dieses Universum gerufen um zur Vielfalt auf der Erde 
beizutragen und da wir Experten für die Matrix allen sichtbaren Lebens sind, war es unsere Aufgabe, die Sämlinge zu pflanzen 
die gleichsam als Informationsempfänger dienten, von daher wussten auch wir nicht wie sich diese Vorhaben entwickeln 
würde. Viele andere Wesenheiten wurden mit ähnlicher Aufgabe betraut um den Platz für die verschiedensten kosmischen 
Einheiten - Informationen bereitzustellen. Man könnte sagen, dass uns der fruchtbare Acker zur Verfügung gestellt wurde um 
die ersten Sämlinge zu pflanzen. Zu dieser Zeit bereiteten wir gleichsam den Boden für eine ganz besondere Wesenheit, die 
dazu auserkoren war und gewählt hatte in diesen Planeten zu inkarnieren. Ihr alle wisst, von welcher wunderbaren Wesenheit 
hier die Rede ist, von Gaia, der Göttin, der Königin, die Euch alle bekannt ist. Dies ist einer der Gründe warum wir eine zutiefst 
innige Beziehung zu Gaia hegen, sie ist wie ein uns anvertrautes Kind und nun könnt Ihr vielleicht nachvollziehen, warum sich 
Thoth so sehr ins Zeug legt. Er trägt dieselbe Liebe wie wir zu dieser wunderbaren Wesenheit. Er war es, der einst sein 
Versprechen für Gaia und die gesamte Menschheit abgelegt hatte, so lange zu lehren und anwesend zu sein, bis sich die 
Menschen wieder an die Einheit allen Seins, an Ihre Zusammengehörigkeit mit dem Kosmos und an Ihre Verbundenheit mit 



Gaia erinnert haben, um wahrhaft in die lichtvollen Ebenen zurückkehren zu können. Dies war sein Versprechen, das er bis 
heute ausführt und nicht davon ablassen wird, bis dies wahrhaftige Realität sein wird. 
 
Doch nun zurück zu Euch, Ihr ward zu dieser Zeit wahrhaft junge Seelen, die wussten, dass sie einen langen Weg vor sich 
haben würden, um eines Tages auf diesem wundervollen Planeten inkarnieren zu können. Dieser Planet auf dem Ihr Euch 
derzeit befindet ist wahrhaft die Königsklasse, Ihr Lieben, keiner unter Euch könnte hier sein, wenn er nicht schon einen 
dementsprechenden Reifegrad erreicht hätte. Ruft Euch dies ins Gedächtnis, wenn Ihr Gefühle von Eurer angeblichen 
Unfähigkeit hegt. Ihr seid wahrhaft Meisterseelen, die nun dazu beitragen dieses Projekt zu vollenden. Viele Male ward Ihr auf 
anderen Planeten inkarniert und in anderen Systemen unterwegs um dort wichtige, lehrreiche Ausbildungen zu erhalten. Und 
nun seid Ihr hier, lest diese Zeilen und erinnert Euch allmählich welch wahrhaft großes Abenteuer bereits hinter Euch liegt 
welch riesige Wegstrecke Ihr, jeder Einzelne bereits zurückgelegt hat, um nun im Hier und Jetzt zu erwachen und Euch wieder 
wahrhaft zu erinnern, wer Ihr wirklich seid und da wundert Ihr Euch, dass Ihr hier und da Müdigkeit verspürt? Eure Müdigkeit 
ist die Müdigkeit von Gaia und andersherum, es geht nach Hause, zurück in Eure kosmische Heimat, von der aus Ihr einst 
dieses wundervolle Projekt bestaunt habt. 
 
Ist dies nicht wahrlich ein Grund zum Feiern und zum Jubeln, Ihr seid Teil dieses Projektes geworden, das was Euer innigster 
Wunsch war ist nun dabei wahrhaftige Realität zu werden. Ihr habt dazu beigetragen, den Willen des Schöpfers Wirklichkeit 
werden zu lassen. Viele Millionen Wesenheiten sind nun in diesem Moment um Euch versammelt um diesen universell 
historischen Moment auf Ihr zusteuert, auf den wir alle zusteuern zu bestaunen. Aus den verschiedensten Ebenen sind diese 
Wesen nun anwesend und viele unter Ihnen sind Eure Geschwister, sie sind gekommen um Euch bei den letzten Schritten 
beizustehen, Euch zu unterstützen, Euch anzufeuern, Euch zu ermutigen und sie schicken Euch die Kraft Eurer Heimat, die 
Euch ruft und Euch beglückwünscht Teil dieses kostbaren Projektes zu sein. Welch ein großes Fest auf Euch wartet ist nicht in 
Worte zu fassen und Ihr werdet durch Eure Erfahrungen auf Gaia ebenso Eure gesamte kosmische Familie beglücken und 
ebenfalls all die Seelen, die darauf warten auf die neu Erde zu inkarnieren und nicht nur diese, die verschiedensten 
Wesenheiten werden die universelle Bibliothek besuchen kommen um an deren Reichtum an Wissen und gespeicherten 
Erfahrungen lernen, studieren und  sich entwickeln zu dürfen.  
 
Könnt Ihr nun erfassen, was derzeit wahrlich vor sich geht, wir sagen Euch das unbeschreibliche Ausmaß ist jenseits jeglicher 
Begrifflichkeiten, doch soviel sei gesagt - Es ist vollbracht! Kein Weg führt an diesem Ziel vorbei, mögen Euch diese Zeilen 
Ansporn sein, um auch die letzten Schritte in Freude und in der Gewissheit Eurer Großartigkeit und der Großartigkeit des 
Schöpfers gehen zu können. 
 
Seid gesegnet Ihr wunderbaren Wesenheiten für Euren Dienst, für Euer Sein, für all das was Ihr seid, ward und einst sein 
werdet. 
  

In tiefer Liebe zu Euch und Allem Was Ist 
 

°Siod° 
 

Andere Sternenbotschaften sind zu lesen unter http://www.sternenkraft.at/ Sai Ja Re www.energie-clearing.com 
 

 °Siod° 
durch Sai Ja Re 

   
Seid gegrüßt. Wir sind °Siod°, ein Gruppenbewusstsein von unbeschreiblichem Ausmaß, multidimensional, einzigartig und 
doch verbunden mit allem. Ihr müsst uns nicht „verstehen“ um die enthaltenden Informationen dieser Übermittlungen 
erfassen und aufnehmen zu können. Stets ist es Eure Herzensintelligenz, die Euch zu bestimmten Informationen hinführt und 
stets ist es Eure Herzensweisheit die für Euch entscheidet, was wahrhaftig ist. 
 
Das Konzept der Kontrolle ist aus unserer Warte aus, etwas sehr Erheiterndes – in Wahrheit habt Ihr nur eine Wahlmöglichkeit 
bezüglich dieses Sicherheitsthemas, Ihr könnt Euch in der Illusion der Kontrolle wähnen und Euch dabei gedanklich ein-
zwängen oder Ihr könnt dem Leben vertrauen, so wie es ist, wie es sich Euch zeigt und damit einverstanden sein, dass alles 
seine Ordnung, seine Berechtigung hat. Im gesamten Alles unterliegt alles einer Ordnung, den göttlichen Gesetzen und alles 
ist von einer unbeschreiblichen göttlichen Intelligenz durchdrungen. Ihr seid Teil dieser Intelligenz und Euer Herz ist der Sitz 
der konzentrierten Göttlichen Intelligenz, von dort aus empfangt Ihr sämtliche Informationen die für Euch, als das was Wesen 
als das Ihr Euch definiert wichtig und legitim sind. Es gibt so viele Informationen in Eurer Welt, die alles andere als von Belang 
sind. Gerade in Eurer wiederkehrenden Spiritualität sind Ausuferungen von sinnlosen Inhalten zu erkennen, die Euch allenfalls 
dazu dienen, Euch noch mehr in Außen zu befördern, anstatt Euch in Liebe und Sanftheit zurück in Eure Herzensmitte zu 
zentrieren. Sanftheit ist der Weg der Neuen Zeit, Sanftheit zu Euch selbst und zu Allem Was Ist. 
 
Lasst uns nun zu einem weiteren Punkt zu sprechen kommen, den wir derzeit in Euren Reihen beobachten können. 
Konkurrenzkampf, die Angst nicht genug zu bekommen, die Angst mit leeren Händen dazustehen, die Angst Verlierer zu sein 
Dies können wir in allen Sparten Eures Lebens beobachten, sowohl in Eurem Alltag, in Euren Beziehungen, an Eurem 
Arbeitsplatz bis hinzu zu Eurem spirituellem Bewusstsein. Wahrlich ein Konzept mit dem Ihr Euch wahrhaft selbst manipuliert 
Euch selbst um den Reichtum des Lebens bringt. Mit diesem Konzept werdet Ihr Tag für Tag Sklaven eines Tyrannen den Ihr 
selbst in Euch tragt und Ihr lasst zu, dass gewisse Machenschaften, die Euch allzu gerne in dem Glauben an den Mangel 
halten, weiterhin dieses Konzept in Euch, in Eurem Geist nähren. Wann beginnt Ihr, wahrhaftig Freidenker – freie Denker zu 
sein, wie viele Eurer Gedanken, wie vieles Eurer Weltbildes, ist wahrlich getränkt von der Liebe, der Wahrheit Eures Herzens 
von Eurer Wirklichkeit? Und wie viele Gedanken und Konzepte fühlen sich einfach nur kalt Euch selbst und der Welt gegenüber 
an? Fragt Euch dies und seid ehrlich zu Euch selbst, dies ist der schnellste Weg um  Euch davon zu befreien, um diese 
Programme zu enttarnen und sie in Liebe zu Euch selbst, den höheren Reichen zu übergeben. Das was Ihr nicht braucht 
belastet Euch nur! Das was nicht wahrhaft zu Euch gehört, irritiert Euch nur! Das was Euch keinen Spaß bereitet, solltet Ihr 
nicht tun. 
 



Wir erlauben uns hier das Wort soll zu benutzen, da wir aus einer Warte aus sprechen, von der aus wir erkennen, dass die 
Heilung und die Gesundheit jedes Einzelnen im Vordergrund steht und Priorität hat, um das zu erreichen, was Ihr Euch global 
so sehr wünscht und ersehnt. Ihr könnt Euch nicht selbst aufgeben und Heilung Eures Planeten Eures Kollektives erwarten. In 
einem gesunden Kollektiv stehen die eigenen Bedürfnisse stets an erster Stelle. Das Kollektiv braucht keine Helden, es braucht 
wahrhaft sich selbst liebende Individuen um „funktionieren“ zu können. Es braucht die Weisheit jeden Einzelnen um in der 
Masse erfolgreich zu sein, es braucht die Erkenntnis, dass jeder mit jedem verbunden ist, dass das was ich einem andere 
antue, mir selbst tue und dass das was für den Einzelnen ein Segen ist, für alle ein Segen ist. Die Welt kann nicht heilen 
solange Du diese Heilung außerhalb von Dir siehst. Die Welt kann nicht frei sein, solange Du nicht wahrhaft frei denkst. Die 
Welt kann nicht eins sein, solange Ihr in Eurem Bruder jemanden erkennt, der Euch etwas wegnehmen könnte. Was ist es, das 
Euch dazu bewegt, dies zu denken? Hat dies wahrlich etwas mit Eurer so genannten Evolution zu tun, damit, dass Ihr 
angeblich, so wie es Euch vorsätzlich gelehrt wird, vom Tier abstammt oder ist es nicht einfach ein Mangel an wahrhaftigem 
Selbst-Bewusstsein? Wie könnt Ihr euch überhaupt irgendetwas wahrhaft bewusst sein, ohne dass Ihr Euch selbst bewusst 
seid? Versteht Ihr euch, so versteht Ihr das Gesamte und mit Verstehen meinen wir das intuitive, fließende Wissen um die 
Göttlichkeit allen Lebens. 
 
Versteht Ihr nun, auf was wir hinaus wollen? Alles, wirklich alles fängt stets bei Euch an, bei jedem Einzelnen. Du willst die 
Welt verändern, so fange bei Dir selbst an. Sei die Veränderung, die Du im Äußeren so sehr sehen möchtest. Sei Du der 
Initiator deiner Welt und warte nicht mehr darauf, dass andere Dir Bestätigung, Anerkennung und Lob schenken. Wenn Du es 
nicht tust, tut es niemand! Dies gilt für alles, was Du Dir so sehr ersehnst. Es liegt in Eurer Hand nun den Wandel zu bewirken 
und um bei der Wahrheit zu bleiben, es liegt in Deiner Hand, in Deiner Macht, in Deiner Wirksamkeit, der Du diese Zeilen liest 
Hast Du erkannt, wie viel Information wir in den bereits übermittelnden Text eingespeist haben, für Dich, der Du diese Zeilen 
liest? 
 
Ja die Bilder die Du empfangen hast, waren für Dich bestimmt, die Gefühle die wir Dir übermitteln, sind unsere Sprache für 
Deine Seele und wir rufen Dich auf großartiges Wesen, gehe in Deine Eigenverantwortung, dies ist alles was es benötigt  
 

Übernimm die Verantwortung für Deine Gefühle 
Übernimm die Verantwortung für dein Wohlbefinden 
Übernimm die Verantwortung für Deine Gesundheit 

 
Du hast alle Macht dazu, Dir ist alles gegeben, was Du benötigst und noch vieles mehr, was Du derzeit nicht in der Lage bist 
zu erfassen. Du bist wahrhaft gesegnet und dies im Übermaß. Gehe in Deine Wahrheit und lasse zu, dass diese Dich frei 
macht. Du brauchst niemanden um wahrhaft frei, glücklich und freudvoll zu sein. Dies ist die Freiheit die der Schöpfer Dir 
schenkte und in dieser Freiheit liegt der Schlüssel zu frei-willigen Mit-Einander-Teilen. Erkennst Du wahrhaft das Geschenk des 
Lebens, die Herrlichkeit, das Wunder? Noch nicht? Dann schaue in den Spiegel, schaue in den Spiegel Deines Bruders und 
erkenne die Unendlichkeit, die Dir gegeben, erkenne das Wahrhaftige Deines Wesens, erkenne das Antlitz Deines Seins und 
erkenne Du bist eins- Wir sind eins. Mache Dich frei von allem, das dem Ausdruck deiner individuellen Freiheit im Weg steht Es 
gibt nichts, was Du nicht sein kannst. Die Freiheit beginnt in Deinem Geist und nirgends sonst.  
 
Erlaube Dir zu fühlen, was immer Du fühlen magst, niemand bestimmt über Deine Gefühle, als Du selbst. Selbstbeherrschung  
ein Wort das auf subtile Weise impliziert, dass es da etwas Wildes gäbe, das es zähmen gilt 
Lasst Euch ein neues Wort dafür geben, empfangt dieses Wort aus Eurem Herzen, gerne geben auch wir Euch ein sanfteres für 
die neue Energiequalität angebrachteres Wort dafür, wir nennen dies, Selbstautorität. Ihr seid die Autorität in Eurem Leben 
nehmt dies wahrhaft an und seid der König Eures Königreiches, Eures einzigartigen Universums 
 

Nur Ihr wisst, was wahrhaft Euch entspricht 
Nur Ihr wisst, was Euch wahrhaft dienlich ist 

Nur Ihr wisst, wer Ihr wahrhaft seid 
Dieses kann Euch niemand nehmen! 

 
Es wollen derzeit viele Eurer angelernten Reaktionsmuster transformiert werden, so seid auch geduldig Euch selbst gegenüber 
und verurteilt Euch nicht, falls Ihr wieder mal ins Alte tretet, Euch dabei ertappt, dass Ihr wieder mal so gehandelt habt, wie 
Ihr es eigentlich nicht mehr tun wolltet. Dies gehört dazu und ist Teil Eures natürlichen Erwachens aus der Dualität. Ein neues 
Sein wartet darauf sich zu integrieren und möchte ganz und gar verankert werden, dafür ist es nötig noch einmal gewisse 
Lektionen zu verinnerlichen. Diese können sehr individuell sein und sind bei jedem von Euch mit den essentiellen Lernthemen 
verbunden. Dieses Verinnerlichen und das Wiederholen kann auf sehr sanfte Weise geschehen, so Ihr Euch erlaubt liebevoll zu 
Euch selbst zu sein. 
 
Lacht über Euch selbst, wenn Ihr nun schon zum dritten oder vierten Mal dieselbe Situation angezogen habt und anscheinend 
immer noch nicht ganz verstanden habt, warum Euch dies immer wieder passiert. Worum es sich auch immer handeln mag 
seid Euch gewiss, dass Ihr mit jedem Mal etwas dazu lernt bzw. Euch mit jedem Mal etwas mehr erinnert, auf was Euch dies 
aufmerksam machen möchte. Lernen kann Spaß machen und muss nicht mit Anstrengung verbunden sein, auch eine 
Programmierung Eures Kollektives, die erlöst werden will um der Leichtigkeit Platz zumachen. 
 
Seht Ihr wie viel Neues auf Euch wartet und durch Euch verankert werden will – wir Eure geistigen Helfer sind Euch derzeit so 
sehr nahe und wünschen uns so sehr, dass Ihr unsere Unterstützung in Empfang nehmt 
 
Vieles was vor einiger Zeit noch Monate und Jahre in Anspruch genommen hätte, um zu integrieren, loszulassen und zu 
transformieren kann in der neuen Zeit, in wenigen Tagen vonstatten gehen – von daher gönnt Euch wann immer ihr könnt 
Ruhe und folgt stets Euren Bedürfnissen. Trinkt viel Wasser und wenn es Euch möglich ist, geht in die Natur. 
 
Wir wissen sehr wohl in welchen Lebenssituationen Ihr Euch befindet und stimmen darauf die Energievorgänge ab, die nun bei 
euch anstehen. Natürlich versuchen wir dies so sanft wie möglich zu gestalten, doch zeigt Euch Euer Ruhebedürfnis auch stets 
an, dass derzeit Wichtigeres ansteht, als Euren ungewollten Verpflichtungen nachzukommen. Das was Euch keine Freude 
bereitet wird nicht mehr funktionieren  



 
Wir haben Euch darauf schon einiges Male hingewiesen und werden dies auch weiterhin tun, es ist wichtig, dass Ihr dies 
wahrhaft versteht und verinnerlicht. Und „in aller Liebe“ zu Euren traditionellen Konzepten, sie sind dabei sich im Strom des 
neuen Bewussteins aufzulösen 
 
Wann immer Ihr könnt, wählt den Weg der Freude - Mit jeder Entscheidung die ihr im Einklang mit Eurer 
höchsten Wahrheit im Einklang mit Eurer höchsten Vision, mit Eurer höchsten Freude trefft, trefft Ihr eine 
Entscheidung in Richtung Freiheit 
 
Die alten Konzepte funktionieren nicht mehr, das was funktioniert, ist wahrlich frei von jeglichen Gedankenstrukturen. Ihr habt 
nun die Wahl, Vorreiter auf dieser neuen Welle zu sein, vergesst nicht, Eure wahrhaftige Absicht ist entscheidend und wahrhaft 
machtvoll, gepaart mit Eurer Willensbereitschaft und der individuellen Kraft Eures Seins, kann Euch nichts und niemand im 
Wege stehen. Habt den Mut neue Wege zu gehen, Wege die gekennzeichnet sind von Leichtigkeit und Selbstliebe, von Freude 
und dem Willen zu wahrhaftig gelebter Freiheit, von Selbstwert und der Achtung jeglichen lebendigen Ausdrucks Gottes 
gegenüber. Ihr seid dazu bereit und fähig! Tut dies für Euch und zum Wohle des Gesamten, eine Neue Zeit hat begonnen, ihr 
seid die Berufene, dieses neue Bewusstsein Hier und Jetzt zu verankern, Ihr werdet in jedem Bereich unterstützt und inspiriert 
werden dem Neuen Ausdruck zu verleihen 
 

Möge wahrhaftige Freiheit Euer angestrebtes Ziel sein 
Möge Frieden Euren Geist durchdringen und möge die Liebe Eure Herzen heilen 

So sei es 
 

Wir sind Liebe zu Euch und Allem-Was-Ist 
 

°Siod° 
 

Übt Euch in der feinstofflichen Wahrnehmung und habt Vertrauen in Euch 
(durch Sai Ja Re) 

 

Seid gegrüßt, ich BIN Thoth der Atlanter, ihr kennt mich unter vielen Namen, so geben manche mir den 
Namen Tahuti, der in direktem Zusammenhang mit meiner ägyptischen Erscheinungsform steht, 
andere wiederum betiteln mich mit Hermes Trismegistos, dem dreifachen Meister und in der 
Schreibweise meines Schwingungsnamens Thoth gibt es viel verschiedene Varianten. 
 
Wie ich bereits gesagt habe handelt es sich bei Thoth um einen Schwingungsnamen, den ich in dieser 
Schreibweise bevorzuge. Da er anzeigt, wer ich bin und gleichsam darauf hindeutet welche Funktion ich 
im Großen Ganzen einnehme. 
 
In der heutigen Übermittlung geht es gerade um diese Feinfühligkeit, die in der jetzigen Phase von 
Euch sehr gefragt ist und beansprucht wird, um weiterhin auf Eurem angestammten Weg zu bleiben, 
zentriert zu sein und um stets in Eurer Mitte in Gelassenheit ruhen zu können. So frage ich Euch was 
nehmt Ihr bei dem Schwingungsnamen Thoth wahr? Könnt Ihr erkennen, dass er gleichsam ein 
kosmisches Tor anzeigt, ein Tor dass Euch wieder in Einheit mir der göttlichen Ordnung bringt. Das O 
entspricht dem Tor und die beiden Th sind die Pfeiler dieses Tores, die Euch die Sicherheit gewähren 
und gleichsam als die Wächter dieses Tores fungieren, da erst der geläuterte Geist durch dieses Tor 
schreiten kann. Dies ist das, was mein Wesen und meine Funktion im Großen Ganzen in aller 
Einfachheit beschreibt, könnt Ihr dies erfassen? 
 
Oft wollt Ihr mich personifizieren und mir menschliche Charakterzüge verleihen, doch erkennt, dass es 
sich dabei lediglich um Eure eigenen Projektionen handelt. Ich Bin reine Energie grenzenlos und Gestalt 
nehme ich dann an, wenn ich es für nötig erachte. Nicht, dass ich nicht so etwas wie einen Charakter 
hätte, doch wisset, dass jegliche aufgestiegene Wesenheiten Ihren Charakter derart veredelt haben, 
dass nur mehr der reine Seelencharakter zum Vorschein kommt, der natürlich genauso einzigartig ist, 
wie die verschiedenen menschlichen Charaktere das sind. Doch viel mehr repräsentieren sind die 
Aufgestiegenen die verschiedensten Qualitäten der Quelle selbst. Wir dienen in Einheit mit der Quelle 
und sind gleichsam Vertreter des Einen in seinen unterschiedlichsten Facetten, in seinen 
unterschiedlichen Strahlen, die in Ihrer Einzigartigkeit natürlich ebenfalls unendlich sind. Und doch 
obliegt uns stets so etwas wie ein Hauptthema, eine Hauptcharaktereigenschaft, man könnte auch 
sagen, wir sind Intelligenzen des Einen und in meinem Fall repräsentiere ich unterstehe ich und bin ich 
eins mit der Kraft der göttliche Ordnung. 
 
Ihr wollt Ordnung in Eurem Leben, so ruft mich, jegliches Bewusstsein ist unendlich teilbar und so ist es 
mir ein leichtes an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein, verringert nicht die Kraft die ich 
Euch zuteil werden lassen kann, Euch übertragen kann, da Ihr vielleicht glaubt ich hätte besseres zu 
tun oder mich um größeres zu kümmern. Ich BIN die Kraft der göttlichen Ordnung, der wahrhaftige 
Repräsentant des intelligenten ordnenden Strahles der all Eurer anscheinendes Chaos durchdringt und 



neu sortiert. Ich sortiere das aus, was nicht zu Euch gehört, denn ich sehe Eure Wahrhaftigkeit und 
weiß, was wahrlich zu Euch gehört und was ihr aus einem „falschen“  Sicherheitsgefühl heraus 
festhalten wollt, dies können Muster sein Strukturen, Gewohnheiten, verzerrte Selbstbilder und vieles 
mehr, was Euch von Eurer Wahrhaftigkeit getrennt hält. 
 
Ich Bin die Kraft Eurer wahrhaftigen Selbsterkenntnis, durch mich erkennt Ihr wieder Eurer wahres 
Antlitz, das in all seiner Schönheit, in seiner Einzigartigkeit und in seinem Wert unermesslich ist. Habt 
den Mut mich in Euer Leben zu lassen, ruft mich und ich werde da sein ich werde Euch aufzeigen, wo 
Ihr noch Eure Masken tragt, wo Ihr Euch versteckt, und wo Altes und Überholtes noch aus Angst vor 
Veränderung und dem Neuen festgehalten wird. Dies ist einer der Gründe warum Ihr mir oft den 
Charakter des „strengen Lehrmeisters“ gebt, wahrlich mag es Euch unangenehm erscheinen, wenn  
Euch in aller Deutlichkeit Eure Verzerrungen Eure Verleugnungen und Eure Lügen aufgezeigt werden, 
doch wisset, dass dies weder etwas mit Strafe, noch etwas mit Tadel zu tun hat. Es zeigt Euch lediglich, 
wo Ihr noch nicht wahrhaft das lebt und das zum Ausdruck bringt, was Ihr seid und was in Euch 
schlummert und nur darauf wartet, von Euch repräsentiert zu werden. 
 
Anfangs habe ich Euch mitgeteilt, dass es in der jetzigen Phase für Euch wichtig sein wird, Eurer 
Feinfühligkeit zu vertrauen, sie wird Euch wahrlich leiten und zu unterscheiden wissen - viele 
Verzerrungen und Trugbilder  werden Euch nun begegnen, sie werden Euch prüfen und der einzige 
Indikator Eures angestammten Weges ist stets Euer wahrhaftiges Herzensgefühl aus diesem heraus 
seid Ihr sicher, zentriert und bleibt in Gelassenheit und dies ist es was es nun braucht. Vertraut Eurem 
Gefühl, vertraut dem Wesen, das Ihr wirklich seid, es zeigt Euch stets an, wenn Ihr von Eurem Weg 
abgekommen seid, wo Ihr noch nicht das zum Ausdruck bringt, was Ihr repräsentiert und führt Euch 
ebenso immer wieder in unendlich geduldiger Liebe auf ihn zurück. Fürchtet Euch nicht vor falschen 
Wegen, so etwas wie falsche Wege gibt es nicht, es gibt Umwege, die Euch ebenfalls wieder 
auf Euren Weg geleiten können und wisset, dass jeder Umweg ebenfalls stets eine kostbare 
und lehrreiche Lektion in sich für Euch bereit hält. 
 
Jedoch, Ihr Lieben, gibt es Wege die Euch nicht gut tun oder Euch in Eurer Kraft minimieren ja 
regelrecht Euch Eurer Kraft berauben. Lasst ab von diesen Wegen, lasst ab von allem was Euch Eurer 
Kraft beraubt, vergewissert Euch immer wieder in der Stille, ob den Weg den Ihr derzeit für Euch 
einschlagt oder den Ihr anvisiert, wahrhaft das ist, was Euch wahrlich gut tut und was Euer Innerstes 
zum Jubeln bringt. Lasst dabei die Freude stets Eure Entscheidungshilfe sein sie zeigt Euch deutlich an, 
ob Ihr im Einklang mit dem was Ihr seid Euren Weg beschreitet, Euch von Eurem Wesen leiten lasst 
oder ob Ihr aus falschen Sicherheitsgefühlen, aus Eurem Verstandesdenken heraus lieber auf der 
„sicheren“ Seite verweilt, jedoch nicht in Eurer Wahrhaftigkeit Euren angestammten Weg beschreitet. 
Ruft mich und ich werde da sein um Euch zu leiten, um Euch zu führen und Euch in sanfter und 
konsequenter Liebe die falschen Sicherheiten zu nehmen. Falsche Sicherheiten werden Euch in jeglicher 
Hinsicht niemals gut tun, sie verlangen von Euch, stets Euren Lügen treu zu bleiben und dies verlangt 
eine Unmenge an Energie um sie am „leben zu erhalten“, sie aufrecht zu halten. Versucht nicht, das 
was nicht Eurer Aufrichtigkeit entspricht, aufrecht zu erhalten. Wahre Kraft stammt stets aus Eurer 
Ehrlichkeit, Euch selbst und anderen gegenüber. Darum ehrt was Ihr seid und steht zu dem, was Eure 
Wahrheit ist. 
 
So lasst ab, von den Mühsalen, von den Qualen und von dem Pfad des Leides und nähert Euch wieder 
Euerem wahren Wesen an, das stets in Leichtigkeit und in der Freude zum Leben selbst das Leben 
feiert, genießt und wahrhaft genug von allem hat, in jedem Moment. Lasst los von altem Ballast den Ihr 
nicht mehr benötigt, die Leichtigkeit will auch in Euch Einzug halten. In dieser Freude ist es Euch ein 
leichtes zu unterscheiden, was Euch gut tut und von was Ihr lieber Abstand nehmt, in dieser Freude 
bildet ihr ein Kraftfeld um Euch, das Euch gleichsam schützt und Ihr sendet Signale aus, die aufgrund 
des Gesetztes von Ursache und Wirkung, das in Euer Leben ziehen, was Eurem wahren Sein entspricht. 
 
Aufgrund des Gesetzes der Entsprechung und der Resonanz wirkt Ihr wie ein Magnet auf das für Euch 
Wünschenswerte. Ihr habt das schon viele Male gehört, doch sind wir ebenfalls dafür da um Euch 
immer wieder an diese einfachen und doch kosmischen Wahrheiten zu erinnern bis sie für Euch 
wahrhaft Selbst-Verständlich  sind.  
 
Und nun begrüße ich Kuthumi, meinen Freund und Bruder, der Euch ebenfalls an etwas Wichtiges in 
dieser Zeit erinnern möchte. 
 



Ich grüße Euch. Ich BIN Kuthumi, könnt Ihr auch meinen Schwingungsnamen erfassen, Ihn erspüren? 
Wahrlich wird es in der nächsten Zeit immer mehr von Euch gefördert werden Schwingungen zu 
erfassen, sie zeigen Euch stets den Wahrheitsgehalt jeder Übermittlung an. Lasst Euch nicht von 
schönen, rosaroten Worten blenden, sondern erfasst mit Euer natürlichen Gabe, die Schwingungen die 
sich dahinter verbergen und habt Vertrauen in diese natürliche Gabe, die Teil der kosmischen 
Kommunikation ist. 
 
Kuthumi, dieser Namen wurde mir in meiner letzten Inkarnation hier auf Erden gegeben, er war ein 
Werkzeug um die Leichtigkeit tiefer Weisheit zu erfassen. Tiefe Weisheit drückt sich niemals 
„geschwollen“, kompliziert oder einer für Euch unverständlichen Sprache aus. Im Gegenteil tiefe 
Weisheit wählt stets den Weg des Einfachen, des Unkomplizierten und des Verständlichen. Was würde 
es nützen, einem Schüler Weisheiten zu übermitteln, die er überhaupt nicht verstehen würde? So 
komplex das Leben, die Seele, ja die Quelle auch erscheinen mag, so einfach ist das Leben im gleichen 
Sinne. 
 
Oft glaubt Ihr, dass der Weg der komplizierten Techniken, der hochwissenschaftlichen Erklärungen und 
Erläuterungen, der ist, der in der jetzigen Zeit von Euch verlangt wird. Seid weise und macht es Euch 
einfach. Ihr meint oft noch, dass Ihr erst noch dieses oder jenes erlernt müsst, um aufsteigen zu 
können oder dass der Aufstieg nur denjenigen vorbehalten ist die bereits seit Jahrzehnten die 
Spiritualität studieren. Wahre Weisheit, Ihr Lieben, lässt sich stets an der Freude die Ihr empfindet 
ablesen. 
 
Es ist weise, in der Freude zu verweilen. 
Es ist weise, in der Zuversicht für Euch und den gesamten Planeten zu verweilen. 
Es ist weise, das Glück, das Ihr verdient habt anzufordern. 
 
Solange Ihr glaubt, Ihr bräuchtet dafür noch diese Ausbildung oder jenes Seminar, solange seht Ihr 
Euch selbst stets in einem Defizit, was stets ein Ausdruck des Mangeldenkens ist. Erlaubt Euch wieder, 
Euch als ganz wahrzunehmen und als jemanden der es verdient hat wahrhaftiges Glück in seinem 
Leben zu erfahren. 
 
Ich sage Euch nicht, dass etwas daran falsch wäre, ein Seminar oder ähnliches zu besuchen doch 
erlaubt Euch auch da Euch stets von EURER WEISHEIT führen zu lassen, anstatt Ihr Euch von großen 
Versprechungen, was Ihr alles dadurch erreichen könnt und was Ihr noch alles braucht und benötigt 
fehlleiten lasst und Euch dabei stets auf subtile Art und Weise suggerieren lasst, mangelhaft zu sein. Es 
ist fast zu einer Modeerscheinung im spirituellen Bereich geworden, sich als mangelhaft und als „noch 
nicht ganz fertig“ zu betrachten, wie wenn es wahrhaft ein „ganz fertig“ geben würde, geht wieder 
mit dem Fluss des Lebens und genießt die natürliche Freude Eures Wesens, dies ist weise, 
Ihr Lieben. Dies braucht es in dieser Zeit, denn vieles wird Euch im Namen des Aufstiegs und 
der Spiritualität  präsentiert werden, das wahrlich nur auf Ablenkung vom Wesentlichen 
abzielt, von dem was wahrlich vor sich geht. Es wird versucht, Euch von Eurem Wesen 
abzulenken, es wird versucht, Zwietracht zu säen und es wird versucht, in Euch ein Gefühl der Isolation 
auszulösen. Seid weise und lächelt, in diesem inneren Lächeln steckt mehr Macht als all in den 
Versuchen, die darauf abzielen Euch Eurer Macht zu berauben Habt den Mut in dieser Zeit 
ganz und gar zu Eurer Wahrheit zu stehen, Ihr seid die Vertreter, die Repräsentanten und 
Ihr werdet benötigt in all Euer Macht, in all Eurem Strahlen, in all Eurer Weisheit. 
 
Es werden Euch Menschen geschickt werden, die zunehmendes verwirrt über die Auswüchse der so 
genannten Lichtarbeit sein werden, Ihr könnt Ihnen helfen, indem Ihr sie wieder in aller Einfachheit in 
Ihre eigene Kraft und Weisheit führt, gerne stehe ich Euch zur Seite, wenn es Euch schwer fallen sollte 
die richtigen und vor allem die einfachen Worte zu finden um Eurem Bruder zu helfen um ihn/sie wieder 
an das Wesentliche und Essentielle des Lebens zu erinnern 
 
Ich BIN Kuthumi und stets mit Euch, Ihr könnt mich ebenfalls rufen, wenn Ihr das Gefühl habt unsicher 
in Eurer Führung zu sein und ich werde Euch helfen Eure innere Weisheit wieder klarer und deutlicher 
wahrzunehmen. 
 
Nun übergebe ich nochmals das Wort an meinen Freund und Vorredner Thoth, der Euch noch etwas 
über wahrhaftige Ausrichtung in der jetzigen Zeit mitteilen möchte. 
Ich Thoth möchte Euch nun noch eine Übung ans Herz legen, die Ihr immer wieder durchführen könnt 
um Euch stets auf Neue zu zentrieren und auf das auszurichten, was Eurer Wahrhaftigkeit entspricht. 



 
Wie Ihr wisst, bin ich ebenfalls ein Meister der Frequenzen und eine meiner Aufgaben ist es Euch die 
Frequenzarbeit näher zu bringen, das heißt, in Euch das Gewahrsein sowohl Eurer Frequenz, wie auch 
den Frequenzen um Euch herum zu schärfen , zu sensibilisieren. Und so möchte ich Euch heute diese 
Herz-Frequenz-Übung näher bringen. Sie ist wahrhaft einfach und doch sehr effektiv um Euch zu 
zentrieren und Euch auf das auszurichten, was Ihr wahrhaft in Euer Leben ziehen wollt, ohne dass Ihr 
Euch dabei den Kopf zerbrechen müsst, was genau Ihr denn nun wollt und wie genau Euer 
Herzenswunsch aussieht. 
 
Nicht alle von Euch sind in der Visualisierung Ihrer Herzenswünsche so gestrickt, dass sie sich damit 
leicht tun würden und viele von Euch versuchen erst das Bild und dann das Gefühl entstehen zu lassen, 
doch wisset, dass vor dem Gefühl und vor dem Bild, die Frequenz steht Eure Herzensfrequenz. 
 
Wie könnt Ihr nun die Frequenz Eures Herzens wahrnehmen und sie dazu verwenden um Euch zu 
zentrieren und auszurichten? Ganz einfach nutzt Euren Herzschlag, konzentriert Euch auf Euren Puls, 
auf das Klopfen Eures Herzens. Geht vom körperlichen ins energetische, hin zu Eurer ureigenen 
Frequenz. 
  
* * * 
Erlaubt Euch Euren Herzschlag mit allen Sinnen wahrzunehmen. Fühlt Euer Herz in Eurer Brust und 
atmet dabei in diese Region gleichmäßig ein und aus, nun verlagert Euch auf das Hören Eures 
Herzschlages und werdet eins mit dem Takt Eures Herzens, dabei spielt es keine Rolle ob Ihr gerade 

etwas aufgeregt oder entspannt seid, diese Methode zielt darauf ab, in jeder Situation eins mit Eurer 
Herzfrequenz zu sein, denn diese ist es die Euch die Kraft Eurer Mitte anzeigt und einen Raum schafft, 

in dem Ihr Euch sicher und behütet fühlt. Fühlt nun Eurer Herz klopfen, hört ihm zu und werdet eins 
mit Eurem Puls. 
 

Und nun geht noch ein Stück weiter, fühlt die Kraft, die Euer Herz zum schlagen bringt, da gibt es eine 
Kraft dahinter, geht mit Euerem Gewahrsein in diese Kraft, richtet Euren Fokus auf diese Kraft dahinter. 

Könnt Ihr sie spüren, so verweilt in diesem Gefühl dieser Kraft. Dies ist die Kraft die Euer Herz zum 
schlagen bringt und Euren Körper lebendig hält, dies seid Ihr, Ihr Lieben. 
 
Und nun erlaubt Euch, Euch ganz und gar in diese Kraft fallen  zu lassen, lasst Euch selbst in Eure 
wahre Kraft fallen und erlaubt Euch mit Ihr zu verschmelzen. Ihr gleicht Euch nun Eurer ureigenen 

Frequenz an, Eurer Herzensfrequenz. 
 
Erlaubt Euch dabei, Euch ganz und gar Eurer Frequenz hinzugeben, aus dieser Frequenz heraus 

geschieht Ordnung auf allen Ebenen in Eurem Dasein, aus dieser Frequenz heraus entstehen die 
Gefühle und Bilder Eures wahrhaftigen Herzenswunsches. Drängt Euch nicht dazu die Bilder und 

Gefühle sofort ganz klar wahrzunehmen, sondern geht immer wieder in Kontakt mit Eurer ureigenen 
Frequenz. 
 
Lasst nun Euren gesamten Körper von dieser Frequenz durchdringen, in jede Zelle,  fühlt das Pulsieren 
durch jegliche Zellen hinweg bis über Euren sichtbaren Körper hinaus und lasst Euch gleichsam von 

dieser Frequenz einhüllen. Fühlt den Rhythmus Eurer Herzensfrequenz, fühlt wie diese Frequenz  alle 
Eure feinstofflichen Körper durchdringt. Diese beginnen sich nun auszurichten, sie werden eins mit 
dieser Frequenz und beginnen harmonisch miteinander zu arbeiten, als eine Einheit. 

 
All dies geschieht aus Eurer ureigenen Herzensfrequenz heraus. Keine Bilder sind nun nötig keine 

bestimmten Gefühle müssen jetzt sein, allein eure Frequenz richtet Euch aus und das was mit Euch in 
Einklang ist, mit dieser Frequenz korrespondiert wird in Euer Leben gerufen Ihr sendet Eure Frequenz 

aus. Hinaus ins Universum und zu Allem-Was-Ist und ruft damit das in Euer Leben, das in Harmonie mit 
Eurem ureigenen Wesen ist. 
 
Verweilt nun im Bad dieser Frequenz solange Ihr wollt und wie es sich gut anfühlt und lasst auch Euren 
Atem zu seinem ureigenen Rhythmus finden,  nach einer Weile, werdet Ihr spüren wie sich Euer 

Gewahrsein automatisch wieder auf Euer Hier und Jetzt verlagert und Ihr langsam wieder voll und ganz 
ankommt, gereinigt und durchdrungen von der  Frequenz Eures Herzens. 
* * * 

 



Übt dies immer wieder und Ihr werdet feststellen, dass Ihr damit Eurem gesamten System einen 
großen Gefallen tut, auch Eure inneren Bilder werden nach und nach klarer werden sucht stets Eure 
innere Herzensfrequenz auf, um Euch immer wieder zu zentrieren und auf das für Euch 
Wünschenswerte auszurichten. 
 
Ich wünsche Euch viel Freude damit und übergebe nun an meinen lieben Freund Merlin, der Euch heute 
ebenfalls noch etwas mitteilen möchte, dies wird Euch gerade in dieser speziellen Zeit ebenfalls sehr 
dienlich sein und Euch helfen in Euer Vertrauen zu Euch selbst zu gelangen  
 
Ich grüße Euch, Lichter dieser Erde 
 
Ich BIN Merlin der Zauberer, es ist mir eine Freude und Ehre hier mit meinen Freunden und Brüdern 
gemeinsam an dieser Übermittlung mitwirken zu dürfen 
 
Wahrlich die Zeit der Wunder ist da, Hier und Jetzt, in diesem Moment, habt keine Furcht wieder an die 
Magie zu glauben, die Magie die sich in Eurem Sein verbirgt und zu der nur Ihr wahrhaftigen Zugang 
habt. Sie ruft Euch, sie will von Euch gehört und erkannt werden. Eure Einzigartigkeit ist der Schlüssel, 
die Euch Eure wahrhaftige Magie eröffnet. 
 
Erkennt, dass es niemanden zweimal gibt, es gibt niemanden der genauso wäre wie ein anderer, Ihr 
alle seid einzigartig, einmalig und in dieser Einmaligkeit liegt Eure Magie. Ihr seid einzigartige Denker, 
einzigartige Fühlende, einzigartige Erfahrende, versteht, Ihr seid wahrlich Euer einzigartiges, 
geheimnisvolles Universum. Geheimnisvoll deshalb, da es noch so Vieles zu entdecken gibt. Zuweilen 
glaubt Ihr alles verstanden zu haben, alles entdeckt zu haben und alles erkannt zu haben. Oh Ihr lieben 
Kinder des Lichts, dies ist erst der Anfang, es gibt noch so unendlich vieles zu entdecken, wovon Euer 
Verstand noch nicht einmal zu träumen vermag Steckt den Kopf nicht in den Sand, in dem Glauben, 
dies wäre schon alles gewesen, das Abenteuer beginnt erst jetzt mit dem Entdecken Eurer wahrer 
Natur, mit der Entdeckung und der aufdämmernden Erkenntnis wer Ihr wirklich seid, eröffnen sich Euch 
ungeahnte Möglichkeiten, ungeahnte Erfahrungsmöglichkeiten tun sich Euch auf, ungeahnte Potentiale 
werden gerade erst entdeckt, so glaubt nicht Ihr hättet bereits das gesamte Universum erfasst und all 
seine unendlichen Spielplätze und Erfahrungsebenen hinter Euch gelassen. 
 
Ihr Lieben, Ihr seid gerade erst dabei, zu entdecken, wie großartig das Leben wirklich ist und diese 
Entdeckungsreise beginnt stets in Euch, habt den Mut Eure einzigartige Magie wieder in Euch zu 
entdecken und vor allem, glaubt an sie, ihr Lieben. Ihr seid magische Wesen durch und durch, jeder 
Einzelne von Euch ist so magisch wie das Universum selbst und ist ein einzigartiges Universum selbst. 
 
In diesem Universum seid Ihr der Schöpfer, die einzig wahrhaftige Autorität. So lasst Euch nicht sagen, 
wer Ihr seid, was Ihr zu tun, zu denken und zu fühlen habt. Eure Wahrheit kennt nur Ihr und Eure 
Wirklichkeit ist die Macht, die Ihr braucht um in dieser Zeit wahrhaft zentriert zu bleiben, deshalb habt 
Vertrauen in das was Ihr seid. Entdeckt das Universum das Ihr seid und erlaubt Euch in dieser Zeit der 
Wunder, die Wunder in Euch anzunehmen, sie warten auf Euch, das Universum wartet darauf Euch 
beschenken zu dürfen, erlaubt Euch anzunehmen und genießt die unerschöpfliche Fülle, erlaubt Euch 
diese in jedem Moment zu erkennen und anzunehmen, auf das die Welt sich durch Euch verwandeln 
möge und sich an den Zauber des Daseins wieder erinnern möge. 
 
Ihr seid wahrlich Magier und in Eurer einzigartigen Magie liegt die Kraft der freudvollen Transformation 
für Euch und den gesamten Planeten. Nehmt sie an, die Wunder warten auf Euch, es ist keinem 
gedient, wenn Ihr aus „falscher Bescheidenheit“ heraus Euch selbst und damit auch anderen Euren 
Reichtum verweigert, der Euer angestammtes Recht und Euer göttliches Erbe ist, auf allen Ebenen. 
Erlaubt Euch stets den inneren Reichtum in Euch zu erkennen und anzuerkennen, erlaubt Euch stets die 
unerschöpfliche Kraftquelle in Eurem Inneren in Anspruch zu nehmen, erlaubt Euch stets Euren 
unermesslichen Wert wahrhaft anzunehmen und entdeckt dabei immer wieder Neues. 
 
Das Leben ist nicht langweilig, dies ist keine Floskel, dies ist die Wahrheit und wenn Ihr das noch nicht 
erkannt habt, beginnt damit die Wunder in Euch zu entdecken und Ihr werdet das Leben wieder als das 
entdecken, was es wahrhaft ist, ein magisches Wunderwerk des Einen da, um Euch zu erfreuen und so 
wie Ihr Eure Magie wieder entdeckt, so werdet ihr überall um Euch herum die Magie der anderen 
entdecken dürfen. 
 



Ich wünsche Euch viel Spaß dabei, jetzt und immerdar, die Entdeckungsreise hat gerade erst begonnen 
und wahrlich seid Euch gewiss, dass sie niemals enden wird. 
 
Ich Bin in Liebe und Achtung Merlin der Zauberer und es war mir eine Ehre. 
 
In der Liebe des Einen verabschieden wir uns nun von Euch, wisset, das wir niemals voneinander 
getrennt sind und dass Ihr alle Macht in Euch tragt um das Leben zu kreieren dass Ihr Euch aus 
tiefstem Herzen ersehnt. 
  

In wahrhaftiger Liebe 
 

Thoth, Kuthumi, Merlin 
 

Geht in Eure MACHT und MACHT Euch nicht länger kleiner als Ihr seid !!! 
(23.11.2009 übermittelt durch ShaNiraa) 

 

Namasté geliebte Meister, Ich BIN Serapis Bey und freue mich, Euch bei Eurem Weg in Richtung 
Meisterschaft unterstützend zur Seite stehen zu dürfen. 
 
Geliebte,  es ist wahrlich eine Zeit der Herausforderungen.  Habt Ihr diese Zeit schon gesegnet  oder 
be-schwert Ihr Euch aufgrund der prüfenden Energien und Ereignisse, die Euch nun vielleicht mehr oder 
weniger begegnen? Erinnert Euch: Es liegt alleine an Euch ob Ihr Herausforderungen als Last oder als 
Bereicherung anseht. Wenn Ihr mich um einen Rat fragen würdet, wie Ihr mit den Herausforderungen 
der jetzigen Zeit umgehen sollt, so würde ich Euch raten: „Segnet Sie!“ Denn dann übergebt Ihr sie 
dem göttlichen Licht Eures Höheren Selbst und erlaubt ihnen sich zum höchsten Wohle aller Beteiligten 
aufzulösen. Wenn Ihr meint, dass dies nicht funktioniert, so kann ich nur sagen, habt Ihr es noch 
niemals wirklich und wahrhaftig versucht, beziehungsweise habt es zwar versucht, aber nicht wirklich 
vertraut, dass Euer Segen auch die Macht besitzt, Situationen die nicht förderlich sind in Wohlwollen 
aufzulösen.  
 
Diese Zeit ist wirklich sehr interessant meine Lieben, denn viele verwirrende Energien scheinen den 
Einen oder Anderen zu erreichen. Atmet und lasst geschehen! Entscheidet Euch stets für die eigene 
innere Gelassenheit, denn das ist es, wie ein wahrer Meister mit diesen Energien umgeht und dann 
segnet auch diese verwirrenden Energien und dankt ihnen dafür, dass sie Euch auf diesem Weg lehren 
mehr und mehr in Eure Meisterschaft zu gelangen. 
 
Wahre Meisterschaft bedeutet jenseits jeder Wertung in seiner inneren Gelassenheit zu ruhen. Wahre 
Meisterschaft bedeutet jegliche Entscheidung zum höchsten Wohle des Ganzen zu treffen und ein 
Werkzeug der Liebe zu werden. Gleichzeitig erkennt der wahre Meister, dass Liebe auch Selbstliebe und 
nicht Aufopferung des eigenen Selbst bedeutet. Denn wahrhaftig dienen kann nur derjenige, der durch 
gelebte Selbstliebe in die eigene Kraft gekommen ist. Denn es braucht Kraft um ein Diener der Quelle 
zu sein und diese Kraft kommt wiederum aus der Quelle selbst, die nur im Innersten gefunden werden 
kann durch die Liebe zum eigenen SEIN.  
 
Wahre Meisterschaft bedeutet nicht unbedingt spirituelles Wissen, sondern spirituelles Wissen 
entspringt aus der Quelle wahrer Meisterschaft. Natürlich kann spirituelles Wissen auch angelesen 
werden, doch ist dieses Wissen niemals vollkommen wahrhaftig und gibt stets verzerrte Teilwahrheiten 
wieder, wenn es noch nicht gelebt und umgesetzt wird.  
 
Wie oft lasst  Ihr Euch von anderen Menschen blenden, die scheinbar mehr spirituelles Wissen besitzen 
als Ihr? Wie oft habt Ihr schon zu anderen Menschen gesagt, dass Ihr noch nicht soweit seid, wie sie 
bloß weil Ihr meint sie hätten mehr Wissen angesammelt. Nicht jede Seele, die nach spirituellem 
Wissen strebt, tut dies aus Gründen der wahren Liebe. Spirituelles Wissen bedeutet auch Macht. So 
kann es durchaus auch die Motivation sein, Macht über Andere zu haben, mehr zu wissen als Andere 
die manche Menschen dazu veranlasst spirituelles Wissen anzusammeln. Auch das Dasein als Guru 
kann einen gewissen Reiz haben und gleicht dem Wunsch eines Teenagers ein bejubelter Popstar zu 
sein, wenn dieser Wunsch nicht aus dem Herzen entspringt.  
 
Doch möchte ich hier nicht über diese Menschen urteilen. Denn auch sie haben diese Erfahrung gewählt 
um zu wachsen und zu lernen. Sie werden lernen, dass wahre Macht „Selbstermächtigung“ bedeutet 
und erst erreicht werden kann, wenn der Wunsch „Macht über Andere zu haben“ transzendiert wurde 



Das ist eine wertvolle Lernerfahrung, die jede Seele auf Ihrer Reise früher oder später macht, doch ist 
es nicht ratsam eine solche Seele mit einem spirituellen Lehrer zu verwechseln, bloß weil sie mehr 
spirituelles Wissen in diesem Leben angesammelt hat, als Ihr. Es gibt immer noch viele Lehrer in dieser 
Zeit, die nicht aus der Motivation heraus, dem höchsten Wohle zu dienen, spirituelles Wissen 
verbreiten, selbst wenn sie das von sich durchaus behaupten, ja sogar glauben können. Manchmal ist 
die Motivation auch nicht unbedingt „Macht über Andere“ zu haben, sondern sich selbst nicht so 
machtlos zu fühlen. Ja, die Ansammlung von spirituellem Wissen und der Weg des spirituellen Lehrers 
kann auch eine Flucht davor sein, sich machtlos zu fühlen. Warum erzähle ich Euch das? 
 
Es geht darum sehr wachsam zu sein in dieser Zeit, denn viele verwirrende Lehren sind in Umlauf. 
Nicht immer sind die erfolgreichsten Schulen oder Lehren auch die Wahrhaftigsten. Auch in Eurer 
Geschichte hatten nicht immer die Massen Recht, darum seid wachsam. Für DICH gibt es nur EINEN 
Weg und das ist DEIN INDIVIDUELLER!  
Es gibt so viele Wege wie es Menschen gibt. Ihr könntet tausend Mal Jesus folgen oder Buddha und 
versuchen 1 zu 1 denselben Weg zu gehen, aber Ihr werdet nicht aufsteigen, denn Euer Weg ist ein 
Anderer. Solange Ihr glaubt einen Weg kopieren zu müssen, solange gebt Ihr die Verantwortung ab 
und geht nicht in Eure Selbstermächtigung. Und solange Selbstermächtigung nicht das Ziel ist, solange 
gibt es ein anderes Macht-Thema, dass es anzusehen gilt auf dem spirituellen Weg. Wenn Ihr einen 
Lehrer auf der physischen Ebene sucht, dann nur um einen Hinweis zu erhalten einen Tipp oder einen 
Wegweiser. Doch wenn dieser Lehrer Euch Schritte vorgibt oder sogar behauptet zu wissen 
dass es so und so viele Schritte gibt, die Ihr zu gehen habt um erleuchtet so werden, dann 
seid Euch gewiss dass dieser Lehrer Euch in Wahrheit mehr braucht, als Ihr ihn. Denn Ihr 

seid göttliche Wesen und keiner kennt Euren persönlichen Weg Richtung 
Aufstieg so gut, wie Ihr selbst. Allein diese Erkenntnis kann Euch eine Menge Geld sparen 
auf Eurem Weg Richtung nach Hause. Seminare und Workshops können behilflich sein, doch seid 
wachsam, dass Euch dort dann nicht gesagt wird, dass ihr unbedingt noch diesen und jenen Schritt 
benötigt um auch tatsächlich Heilung oder sogar Erleuchtung zu erhalten. Denn solche Aussagen 

stammen niemals aus der Liebe, sondern zielen darauf aus Euch abhängig zu machen. Doch wahre 
Lehren machen frei und nicht abhängig!  
Lasst mich noch einen weiteren Punkt ansprechen: Mediale Fähigkeiten. Sind mediale Fähigkeiten 
Kennzeichen einer alten, weisen Seele? Nein, auch das ist nicht zwingend ein Erkennungsmerkmal. Eine 
Seele kann sich durchaus dazu entscheiden mit medialen Fähigkeiten zu inkarnieren, auch wenn sie 
noch nicht zu den erfahrenen Seelen gehört. Auch ein physisches Leben mit medialen Fähigkeiten ist 
bloß eine Erfahrung. 
 
Spirituelle Reife bedeutet also nicht zwingend mediale Fähigkeiten zu besitzen. Es gibt zurzeit sehr viele 
alte Seelen, die als Lichtbringer dienen und in normalen Berufen inkarniert sind. Sie besitzen eine 
natürliche Weisheit des Herzens, allerdings keinerlei mediale Fähigkeiten, denn diese Fähigkeiten 
würden ihnen an den Orten ihres Wirkens nicht dienlich sein. Ja, sie würden tatsächlich ihre Aufgabe 
dort nicht erfüllen können und so haben sie sich entschieden auf ihre medialen Fähigkeiten so lange zu 
verzichten, solange sie dort gebraucht werden, wo sie gerade sind. Macht Euch also selbst nicht klein 
bloß weil Ihr keine medialen Fähigkeiten habt und macht nicht den Fehler, Andere anzuhimmeln, die 
diese besitzen. Es ist nicht zwingend so, dass diejenigen auch bereits weiter auf ihrem Weg sein 
müssen, als Ihr. Nicht jeder der mediale Fähigkeiten besitzt, setzt diese auch weise und zum höchsten 
Wohle des Ganzen ein. Mediale Fähigkeiten sind ein natürlicher Bestandteil einer jeden Seele und 
können in einer Inkarnation zum Ausdruck gebracht werden oder aber auch nicht. Sie sind kein 
Erkennungsmerkmal einer erwachten Seele. Doch auf dem Weg Richtung Aufstieg werden Alle ihre 
Fähigkeiten zurück erhalten, wenn der göttliche Zeitplan es für sie bestimmt hat.  
 
Ein Aufgestiegener Meister ist im Besitz spirituellen Wissens, multidimensionaler Fähigkeiten 

und eines goldenen Herzens. Erst diese 3 Merkmale zusammen machen einen Meister 
aus Macht Euch nicht kleiner als Andere, wenn Ihr meint, weniger spirituelles Wissen zu haben, oder 
keine medialen Fähigkeiten, sondern denkt an den berühmten Satz: „An Ihren Taten werdet sie 
erkennen!“ Dieser Satz bezieht sich nämlich nicht auf magische Taten und Wunder, sondern 

auf Taten, die aus dem Herzen kommen. Nur anhand dieser Taten werdet Ihr erkennen 
können wer sich auf dem Weg befindet, nicht anhand seines Wissens oder seiner Fähigkeiten. Und auch 
anhand Eurer Taten werdet Ihr, wenn Ihr bereit seid ehrlich zu Euch selbst zu sein, erkennen können, 
wo Ihr Euch auf Eurem Weg befindet.  
 



Macht Euch also weder kleiner noch größer als Andere. Tauscht Euch aus, dient Euch gegenseitig als 
Wegweiser. Einen wahren Lehrer erkennt Ihr stets daran, dass Ihr in seiner/ihrer Gegenwart Eure 
eigene Meisterschaft erkennen könnt und Euch nicht kleiner fühlt, als er/sie.  
 
Und nun noch ein letzter Punkt meine Lieben. ShaNiraa bat mich auch etwas zum Thema kosmische 
Eltern, Seelenname und Heimatplaneten zu sagen, da nun mehr und mehr Leute nach diesen Bereichen 
fragen. Wie bereits in einer anderen Botschaft gesagt wurde: Diese Antworten sind Geschenke auf 
Eurem Weg! Es sind Geschenke von Eurem Höheren Selbst an Euch und diese Geschenke werden Euch 
dann zuteil, wenn Ihr an einen gewissen Wegabschnitt Eurer Reise gelangt seid. Niemand von 
außerhalb kann Euch diese Fragen beantworten, außer in ganz besonderen Ausnahmefällen und damit 
meine ich als Bestätigung. Dann, wenn Ihr die Antwort in Wahrheit schon kennt und die Geistige Welt 
sieht, dass Eure Zweifel Euch auf Eurem weiteren Weg zu behindern drohen. Es geht auf dem 
spirituellen Weg NICHT darum zu erfahren, wie Ihr heißt und woher Ihr kommt. Es geht darum im HIER 
und JETZT in die Selbstermächtigung zu gelangen und Mutter Erde, sowie dem Großen Ganzen zu 
dienen. Es geht darum das Wunder des SEINS zu entdecken und dieses Wunder auf allen Ebenen zu 
leben. Es geht darum Schöpfer seiner Realität zu werden, anstatt von einem illusionärischen Schicksal 
gelebt zu werden. Die Erinnerung kehrt mit dem erlangen Eurer Meisterschaft von selbst zurück. Es ist 
nicht die Erinnerung an Namen, Heimatplaneten und so weiter, die Euch in die Meisterschaft führen 
wird, sondern umgekehrt. Solange Ihr meint einen Namen zu brauchen um aufzusteigen, solange habt 
Ihr noch nicht verstanden worum es wirklich geht. Es geht auch nicht darum zu wissen, welche 
Inkarnationen der Meister, dem Ihr Euch am nächsten fühlt genau gelebt hat. Es geht nicht darum zu 
wissen ob zum Beispiel Merlin und St. Germain die Selben sind und wer wessen Zwillingsseele ist. Diese 
Fragen sind stets Ablenkungen des Egos vom wahrhaftigen Weg. Auch wenn das Ego nicht als 
„schlecht“ bewertet werden sollte, so ist es förderlich seine Strukturen zu erkennen, die es im Zuge des 
Prozesses aufweisen kann.  
 
So wie Ashtar in seiner letzten Botschaft mag es dem Einen oder Anderen vorkommen, dass auch ich 
heute etwas strenger mit Euch spreche, als Ihr es von mir gewohnt seid, doch tatsächlich tun wir dies 
aus tiefer Liebe zu Euch. Wir lieben Euch so sehr, dass es uns im Herzen schmerzt zu sehen, wie Ihr 
Euch klein macht vor Anderen, bloß weil Ihr denkt sie würden weiter sein, weil sie mehr wissen oder 
mehr Fähigkeiten besitzen. Eure Sehnsucht nach Euren Erinnerungen soll Euch dazu antreiben weiter in 
Euch zu gehen, doch geben manche Ihre Macht ab, indem sie Andere befragen und somit ihnen die 
Macht überantworten, die sie eigentlich in sich Selbst finden sollten. Es ist Eure Macht! Nehmt sie an! 

Vertraut in erster Linie Eurem Herzen und lernt hinter die Fassade von Wissen und 
Fähigkeiten zu sehen. Erkennt, dass nicht jede gechannelte Botschaft von lichtvollen Energien stammt 
und auch nicht jede Bewusstseinsschule der heutigen Zeit ein Werkzeug des Lichts ist. Lichtarbeit 
bedeutet das Licht im eigenen Inneren zu erkennen und dann an und mit diesem Licht zu arbeiten. Und 

dieses Licht stammt aus der göttlichen Quelle. Es ist EINS mit Allem was IST und 
gleichzeitig individuell. Wir sind der EINE und die Vielen und dennoch: Deinen Weg kannst 
nur DU gehen und sei gewiss, dass Du ihn gehen wirst, denn es ist Deine Bestimmung! 
  

In unendlich tiefer Liebe 
Serapis Bey 

 

Merlin - Die Botschaft Eures Herzens 
(durch Sa ) 

 

Ich grüße Euch, Ich BIN Merlin der Zauberer. 
 
Ihr wundervollen Lichter dieses kostbaren blauen Juwels im Universum, in dieser Zeit in der es für den einen oder anderen 
durchaus etwas anstrengend werden kann, aufgrund der tief reinigenden Prozesse die nun eingeleitet werden, ist es mir eine 
Ehre und Freude zu Euch zu sprechen zu dürfen und Euch gleichsam an etwas sehr essentielles erinnern zu dürfen. 
 
Ihr alle seid Botschafter des Einen und so habt Ihr nicht nur einen so genannten Seelenauftrag und eine Aufgabe mit hier 
hergebracht, Ihr alle tragt auch eine Botschaft in Euch, die Botschaft Eures Herzens, die Botschaft Eures Seins. Als Ihr hier auf 
Gaia inkarniert seid, wusstet Ihr genau warum Ihr diesen besonderen Ort im Universum ausgewählt habt, Ihr für diesen 
besonderen Ort ausgewählt wurdet. 
 
Genauso verhält es sich mit den Umständen in diesem Leben, Ihr habt Euch sehr bewusst für das Umfeld, die Familie und den 
Ort entschieden, in denen Ihr nun inkarniert seid, doch habt Ihr dies mit den ersten zwei Lebensjahren nach und nach 
vergessen und manche von Euch glauben bis heute, dass dies alles keinen Sinn gemacht hätte, was Ihr in Eurer 
Vergangenheit erlebt habt und was Euch Eure Vergangenheit anscheinend angetan hat. 
 
Seid Euch gewiss, dass alles seinen Sinn hatte, das Leben, die kosmische Intelligenz, ja Gott, der Urschöpfer allen Seins 
täuscht sich nicht und so wie sich die Intelligenz des Lebens, die alles durchdringt, sich niemals täuschen kann, so seid auch 



Ihr keinesfalls dort gelandet, wo Ihr nicht vorgesehen seid, die ist schlicht und einfach, unmöglich. Alles hatte seinen Sinn, 
seine Berechtigung und alles wurde und wird stets in Gerechtigkeit behandelt. Das Leben kann nicht ungerecht sein, zu 
niemanden von Euch – entledigt Euch dieses Musters und wisst, niemand außer Ihr steuert das Boot auf Eurer Reise durch die 
Unendlichkeit und alles was Euch auf dieser Reise begegnet hat seine Berechtigung und verdient es anerkannt und akzeptiert 
zu werden. 
 
Ihr tut dies mittlerweile schon ziemlich gut und sehr bewusst, seid gelobt und geehrt Lichter dieser Erde, Ihr habt verstanden, 
dass kein aufgestiegener Meister, kein noch so hohes Lichtwesen und kein Engel, Euch die Lektionen Eures Lebens abnehmen 
kann und Ihr wisst, dass alles was Euch in Eurem Leben widerfährt und widerfahren ist, einen Sinn  und seine Berechtigung 
hatte und es stets an und in Euch liegt, die Lektionen des Lebens zu meistern. 
 
Eine strafende Instanz, wie sie jahrhundertelang auf Eurem Planeten gelehrt wurde, gibt es nicht, es gibt kosmo-logische 
Konsequenzen, wenn Ihr so wollt, Ihr setzt die Ursache und erhaltet die Wirkung, für die Ihr ganz und gar selbstverantwortlich 
seid. Und wenn Euch bis dahin, dieses Leben, besonders hart erschienen ist, so zeigt Euch dies ebenfalls an, dass ihr bereit 
seid, die letzten Konsequenzen anzuerkennen und ins Gleichgewicht zu bringen und die letzten Lektionen dieser Seinsebene zu 
meistern. 
 
In dieses Leben haben sehr viele von Euch eine Menge an „Gerümpel“ mitgebracht, da Ihr wusstet, dass dies eine einzigartige 
Gelegenheit darstellen würde, immense Schritte voranzugehen. Dies hat sich für den einen oder anderen unter Euch, aus 
menschlicher Sicht´ nicht immer als leicht und angenehm erwiesen, doch seid versichert, dass der Großteil der Arbeit getan 
ist. Das was nun auf Euch wartet, ist der Schritt auf den Ihr gewartet und auf den Ihr hingearbeitet habt. Es gibt nun nichts 
mehr zu erkennen und nochmals und nochmals zu wiederholen, das große Motto dieser Zeitqualität lautet: Im Vertrauen 
loslassen. 
 
Großes wartet auf Euch, noch nie Dagewesenes und für Euren „3D-Verstand“ Unvorstellbares. Dies sind keine Floskeln, dies ist 
das was geschehen will, dies ist das, worauf Ihr hingearbeitet habt und dies ist das was der göttliche Plan vorgesehen hat. Ich 
habe Euch bereits in vorangegangenen Mitteilungen, von dem heiligen Raum in  Euren Herzen erzählt, Euch an die 
Unantastbarkeit und an die Reinheit dieses Raumes, den nur Ihr all-eine kennt, erinnert. Ihr alle kennt diesen Ort, der von 
keinem Ereignis, keinem Umstand und keiner Situation jemals in „Mitleidenschaft“ gezogen werden kann, aus dieser Reinheit 
seid Ihr geboren, aus dieser Unschuld seid Ihr entstiegen und diese tragt Ihr gleichsam tief in Euren Herzen, Ihr Lieben. Dort 
ist der Sitz Eures kosmischen Urwissens, Eurer wahrhaftigen Intelligenz. Von dort aus seid Ihr wahrhaft mächtig und wahrhaft 
schöpferisch. Von dort aus bildet Ihr eine Einheit des Friedens, der Liebe und der Freude mit Allem-Was-Ist. Eine Einheit des 
wahren Miteinander, dass jedweder Unterschiede, den gemeinsamen Ursprung jedes Wesens anerkennt und würdigt. 
 
In diesem heiligen Raum Eures Herzens, seid Ihr die weisen Könige, dort ist der Sitz der wahrhaftigen Autorität in Eurem 
Leben, dort  wartet Euer Thron, der Euer angestammtes Recht und Erbe ist und den nur Ihr wahrhaftig einnehmen könnt. Dort 
ist alles vorhanden, alles Wissen, das Ihr jemals benötigt, alle Weisheit, die Euch sicher stets führt, alle Liebe, die Ihr seid und 
so sehr sucht, alle Freude, die Eurem wahren Sein entspricht - Alles ist an diesem heiligen Ort vorhanden. Und in diesem 
Raum wurde Euch vor langer Zeit von der Quelle selbst eine Botschaft hinterlassen. Dies ist die Botschaft Eures Herzens, die 
Ihr der Welt, durch Euer Sein zu schenken habt. Diese Botschaft bringt die Essenz Eures Wesens zum Ausdruck. Dies ist die 
Botschaft der Großartigkeit der Quelle und Eures wahren Seins in Vereinigung. Welche Botschaft vernehmt Ihr, schaut in den 
Spiegel, der Euch Euer wahrhaftiges Selbst offenbart und lasst Euch erkennen, lasst Euch erkannt sein. Erkennt in diesem 
Moment, die Botschaft die Euch von Eurem Urschöpfer tief in Euch gelegt wurde. Dies ist die Botschaft Eures Herzens und 
Eures Seins, die Ihr mit der Welt zu teilen habt, die Ihr der Welt mitzuteilen habt. 
 
Hört, atmet und empfangt. Welche Botschaft vernehmt Ihr? Es offenbaren sich Euch im selben Moment Farben, Düfte, 
geometrische Figuren und  Formen, hört, atmet und empfangt. Ja erlaubt Euch zu empfangen, fühlt und empfangt die 
Dankbarkeit, die Freude und die Leichtigkeit, die sich auf ganz natürliche Weise einstellen, es ist die Sprache des Schöpfers die 
Sprache Eures Seins, die sich Euch im selben Moment offenbart. Genießt dieses Gefühl, seid nun eins in diesem Moment und 
atmet die Kraft des Schöpfers. Mit jedem Atemzug vernehmt Ihr klarer und deutlicher die Botschaft Eures Herzens, die 
Botschaft Eures Seins. 
Tut dies solange, wie sich dies für Euch richtig und gut anfühlt, Ihr könnt dies auch den ganzen Tag fortsetzen, immer wenn 
Ihr heute daran denkt, atmet die Kraft des Schöpfers, die Kraft der Klarheit mit der Absicht, die Botschaft Eures Herzens in 
Empfang zu nehmen. 
 
Diese Botschaft wird Euch in jeglicher Hinsicht dienlich sein und wird von da ein universelles Werkzeug für Euch darstellen 
dass Euch behilflich sein wird, Euch an Euer wahres Sein zu erinnern und somit an den Sinn Eures Seins, das wofür Euch der 
Urschöpfer gedacht hat, das wofür Ihr auserkoren seid.Der Indikator dieser Botschaft ist stets Freude, Leichtigkeit und die 
Kraft des Seins. 
  

Habt Ihr das Gefühl, noch nichts gehört oder vernommen zu haben, so verspreche ich Euch, sobald Ihr diese Übermittlung zu 
einer ruhigen Stunde nochmals lest und Euch wahrlich Zeit dafür nehmt, sie auf Euch wirken lasst, werdet Ihr die Botschaft 
Eures Herzens vernehmen können. 
 

Ich verabschiede mich nun von Euch und wünsche Euch, jedem Einzelnen, die Erkenntnis der Großartigkeit seines eigenen 
Wesens, in dieser Großartigkeit spiegelt sich die Großartigkeit der Quelle selbst, niemals könnt Ihr diese ersinnen, denn sie ist 
bereits das was sie ist und so seid auch Ihr bereits das, was Ihr sehnt zu sein. Wisst dies und erlaubt Euch im Frieden dieser 
Erkenntnis, die Botschaft Eures Herzens mit der Welt und Allem-Was-Ist zu teilen. 
 

So sei es, im Namen des Einen, für das Eine und in Erinnerung an das Eine 
 

Ich BIN - In Liebe und Achtung 
 

Merlin der Zauberer 
 

Thoth~Energiearbeit - Kontakt/ Info: sai@sternenkraft.at  
 

Andere SternenBotschaften sind zu lesen unter http://www.sternenkraft.at   
 



Ashtar über bewusstes SEIN 
(10.11.2009 übermittelt durch ShaNiraa) 

 

Geliebte Brüder und Schwestern der Erde. Ich Ashtar grüße Euch mit einer weiteren Botschaft, die Euch 
helfen soll die Vorgänge dieser Zeit zu verstehen und die Chancen des Wachstums zu ergreifen, die sich 
noch niemals zuvor so dargeboten haben, wie in der jetzigen Zeit. Ich möchte hier mit Euch über 
Bewusstheit oder anders gesagt über Bewusstsein sprechen. Bewusstes SEIN bedeutet sich in jeder 
Situation des ewigen JETZT über seine Gedanken, Gefühle, Worte und Handlungen bewusst zu sein. 
 
Ich möchte Euch hier ein einfaches Beispiel geben: 
 
Viele von Euch sind in der Zwischenzeit zu Vegetariern geworden. Das ehrt Euch liebe 
Freunde, denn es drückt Eure Achtung und Euren Respekt gegenüber Euren Tiergeschwistern 
aus. Doch viele Menschen die sich nun aufgrund der Behandlung Eurer Tiergeschwister zum 
Vegetarismus entscheiden, kaufen sich zum Beispiel einen fertigen Marmorkuchen im 
Supermarkt, ohne zu bedenken, dass genau in diesen Produkten großteils Eier aus 
Legebatterien enthalten sind und sie somit genau das unterstützen was sie eigentlich 
vermeiden wollen.  
 
Bewusstheit durchdringt durchaus viele Schichten. Jede Eure Handlungen sollte hinterfragt werden, 
wenn Ihr ein bewusstes Leben führen wollt. Alles was Ihr tut in jeder Sekunde sollte mit der Frage 
beginnen: „Unterstützt diese Handlung wahrhaftig meine Herzenswahrheit?“ Ihr meint, dass 
das ganz schön anstrengend ist?  
 
Meine Lieben: Ich habe niemals behauptet dass dieser Weg einfach sein würde. Wir habe Euch stets 
bloß mitgeteilt, dass es an Euch, an Eurer Wahrnehmung und Eurem Urteil liegt, ob Ihr den Weg als 
schwierig oder als einfach empfindet. Euer Empfinden liegt in Eurer Macht und auch dies ist eine Frage 
von Bewusstheit.  
 
In dem Moment wo Ihr lest, dass wahre Bewusstheit in jeder Sekunde stattfindet, habt Ihr da gedacht 
dass dies schwierig ist, oder habt Ihr Euch über die Herausforderung gefreut? Wie habt Ihr meine 
Aussage bewertet? Seid Ihr Euch darüber bewusst, dass Ihr es seid, die eine Sache bewertet oder 
definiert? Niemand sonst kann dies für Euch tun. Ihr selbst wertet und nur wahre Bewusstheit kann 
Euch aus Euren eigenen Wertungen gänzlich befreien.  
So seid Ihr nicht länger davon abhängig ob Ihr eine Sache als Schwierig oder Einfach bewertet, sondern 
Ihr beginnt zu entscheiden, ob sich der Weg als Schwierig oder Einfach gestaltet. Es liegt alleine in 
Eurer Hand und weder die Geistige Welt noch Eure außerirdischen Brüder und Schwestern können Euch 
dies abnehmen. Euer Innerstes ist Euer Königreich und in jenem Königreich beginnt stets die 
Schöpfung im Außen. 
 
Je bewusster Ihr werdet, desto mehr kehrt Eure Schöpferkraft zu Euch zurück, geliebte Freunde. Denn 
Schöpferkraft bedeutet auch Verantwortung und diese große Verantwortung setzt nun mal Bewusstheit 
voraus. Wenn Du Dich dazu entschließt den Weg der Bewusstheit zu gehen, dann wirst Du mit jedem 
Fünkchen, dass Dir bewusst wird, mit jeder bewussten Entscheidung und jedem bewussten Wort ein 
Fünkchen mehr an Schöpferkraft zurück erhalten. Diese Schöpferkraft braucht es auch um Eure 
persönlichen Herzenswünsche zu manifestieren. Je bewusster Ihr durchs Leben schreitet, desto 
schneller werden sich Eure Träume verwirklichen. Doch das setzt natürlich voraus, dass Ihr Euch Eurer 
Träume bewusst werdet. Was ist ein wahrhaftiger Herzenswunsch und welcher Wunsch stammt noch 
als falschen Weltbildern heraus?  
 

Ihr Lieben, Ihr seid an einem Abschnitt Eurer Reise angelangt, an dem es erneut heißt Alles 
loszulassen,  an das  Ihr jemals  geglaubt  habt  um mutig Eure  Reise fortzusetzen – vollkommen 
nackt – die Liebe in Euren Herzen wird Euch wärmen und die Wahrheit der Quelle dient Euch als 
Rüstung (als Schutz).  
 

Oft stellt Ihr Fragen wie: „Wo komme ich her, Wie lautet mein Ursprungsname, Wie wird der 
Erstkontakt aussehen?“ Vertraut darauf, dass all diese Fragen beantwortet werden, doch liegen diese 
Antworten auf dem Weg zu Eurer Bewusstheit. Sie liegen dort versteckt wie Geschenke, die Euch 
bestätigen sollen, dass Ihr auf dem richtigen Weg seid. Es ist nicht die Aufgabe Eurer Channelmedien 
diese Fragen für euch zu beantworten, sondern es ist deren Aufgabe Euch aufzuzeigen warum ihr diese 
Antworten noch nicht erhalten habt!  
 



Diese Antworten sind nicht essentiell für Euren Aufstieg, sondern es ist Eure Bewusstheit die zählt. Mit 
dieser  Bewusstheit lernt Ihr auch die Hinweise im Jetzt zu erkennen, sowie die Botschaften, die Euch 
die ganze Zeit zurufen, wer Ihr in Wahrheit seid. Es ist an Euch selbst dieses Rätsel zu lösen.  
Wie oft denkt Ihr Gedanken wie: „Ich kann so etwas nicht. Ich bin halt kein Medium oder Heiler. Ich bin 
doch nur ein einfacher Mensch!“ Seid Euch bewusst wie sehr Ihr Euch in Euren Gedanken selbst 
manipuliert. Allein wenn Ihr „Ich bin mir nicht sicher!“ denkt, habt Ihr Euch schon selbst manipuliert. 
Reicht es nicht, dass man versucht Euch im Außen zu manipulieren?  
 

Wie Innen so Außen. Wenn Ihr damit beginnt Euch Euren Manipulationen im Innen bewusst zu werden, 
dann wird es im Außen niemandem mehr gelingen Euch zu manipulieren. Ganz gleich ob es die Presse 
ist oder sogar ein Medium dass meint im Namen der Licht und Liebe zu handeln und dabei selbst 
manipuliert wird von Wesenheiten, die sich im Deckmantel von Licht und Liebe verkleidet als jemand 
ausgeben, der sie nicht sind. 
 

Und ja Ihr Lieben: Es gibt diese Wesenheiten und es gibt Medien, die von solchen Wesenheiten benutzt 
werden. Ich möchte keine Namen nennen, denn es ist an Euch in Eure Bewusstheit zu gelangen und 
unterscheiden zu lernen. Alles hat einen tieferen Sinn zu dieser Zeit und ist geehrt! Es bringt nichts 
wenn Euch von uns alles vorgekaut serviert wird, denn damit würden wir Euch auf keinen Fall dienen. 
Nicht in der jetzigen Zeit!  
 

Meine lieben Freunde. Ich weiß, dass ich heute in etwas strengeren Worten zu Euch spreche, als Ihr es 
von mir gewohnt seid, doch erkennt, die tiefe Liebe die sich hinter meinen Worten verbirgt. Wir lieben 
Euch so sehr, dass es uns ein tiefes Bedürfnis ist, dass Ihr endlich Eure Macht entgegen nehmt und von 
Eurer Bewusstheit Gebrauch macht. Bewusstheit ist der Schlüssel zu Eurem persönlichen Aufstieg liebe 
Freunde. Bewusstheit lässt jede einzelne Zelle vibrieren und Euch noch höher schwingen und die Liebe, 
die Euer Geburtsrecht ist stärker erstrahlen.  
 

Es braucht auch dieser Schwingungserhöhung um mit uns, Euren kosmischen Geschwistern 
in Kontakt treten zu können. In den physischen Kontakten, die es bisher zu uns gab, mussten wir 
unsere Schwingung stark herabsenken, da die Begegnung für Euch ansonsten sehr schmerzhaft 
gewesen wäre. Unsere hohe Schwingung könnt Eure physischen Körper regelrecht verglühen. Ein 
wahrer Erstkontakt bedarf einer Schwingungserhöhung von Eurer Seite !!! Wir kommen nicht 
um Euch zu retten. Es bringt nichts, wenn Ihr Euch zurück lehnt und darauf wartet, dass Ihr gerettet 
werdet. So war es niemals vorgesehen! Es war stets vorgesehen, dass wir uns auf gleicher Höhe 
begegnen und genau das ist es auf das wir von der Galaktischen Föderation des Lichts hinarbeiten. 
 

Eure Schwingung ist bereits so viel höher, als sie noch vor 1 Jahr war, geschweige denn davon wie sie 
noch vor 10 Jahren war. Das Begreifen höherer Wahrheiten löst viel Verwirrung aus und so bedarf es 
genau jetzt dieser großen Bewusstheit, denn mit jeder Woche die vergehen wird, werden Euch nun 
noch mehr Botschaften begegnen, die Euch verwirren könnten. Die Meisten wissen schon nicht mehr 
welcher Quelle sie trauen können und das ist bezeichnend für diese Zeit. 
 

Ich sage Euch: Vertraut in erster Linie auf Euer Herz! Wenn Ihr bewusst durch Eure Leben geht 
bewusst denkt, bewusst sprecht, bewusst handelt, dann hat  Euer Herz die Möglichkeit in klaren 
Botschaften zu Euch zu sprechen.  
 

JETZT ist die Zeit zurück in die absolute Bewusstheit zu gehen.  
JETZT ist die Zeit zurück in die Eigenverantwortung zu gehen. 
JETZT ist die Zeit, wo Ihr Eure Schöpferkraft zurück erhaltet.  
 

Und Ihr seid diejenigen, die dies bewerkstelligen. Nicht wir. Wir warten auf Euch um uns auf diesem 
Weg wieder zu vereinen und dann gemeinsam eine Neue Welt zu erschaffen. Bis dahin ist es nur noch 
ein kurzer Weg. Geht ihn JETZT in diesem Moment. 
 

Du willst einen besseren Job in Deiner Zukunft? Dann wähle den Weg des Bewusstseins im Jetzt! 
Du willst eine harmonische Partnerschaft? Dann wähle den Weg des Bewusstseins im Jetzt! 
Du willst Heilung und Wohlstand auf allen Ebenen? Dann wähle den Weg des Bewusstseins im Jetzt! 
Du willst den Erstkontakt erleben? Dann wähle den Weg des Bewusstseins im Jetzt! 
Und Ihr werdet all das erhalten! Seid Ihr Euch darüber bewusst? 

 

In so unendlich tiefer Liebe 
 

Euer Freund und Bruder 
 

Ashtar 
 



Die kosmischen Magier zur Aktualität der Geschehnisse 
(durch Sai) 

  
Wir SIND die kosmischen Magier und grüßen Euch in der Einheit allen Seins. 
 
In diesem Monat werdet Ihr mehrere hintereinander folgende Zuströme von neuen Energien 
wahrnehmen können. Energien, die sowohl neu, wie auch bekannt für Euch sind – bekannt deshalb, da 
sie den Anteil von Euch `ansprechen´, der bereits in Euch gelegt ist und der durch diese neuen 
Energien aktiviert, aus seinem Schlummerschlaf geweckt wird. Vergesst nicht, Ihr seid kosmische 
Wesenheiten und das was Euch dabei als neu erscheinen mag, ist die neugewonnene Freiheit, die durch 
die Erweiterung Eurer Wahrnehmung einhergehen wird, die nichts anderes als die Bewusstwerdung 
dessen ist, wer Ihr wahrhaft seid. 
 
Selbsterkenntnis ist und war stets die oberste „Prämisse“ dieses Prozesses - erkenne Dich selbst und 
Du bist frei. Erkenne Dich als freies Wesen, erkenne Dich als geliebtes Wesen, erkenne Dich als 
Ausdruck der Vollkommenheit des Einen und ehre Dich, für das was Du bist. 
 
Die neuen Energien, die derzeit Euren Planeten erreichen, sind so konzipiert, dass sie Eure Zellen 
stimulieren und die Aktivierung Eurer DNS ankurbeln, dies bedeutet für Euch, dass Ihr kurzzeitig 
meinen könnt, nichts mehr zu verstehen, allen voran Euch selbst. 
 
Die neuen Programme, die im Einklang mit der göttlichen Matrix schwingen brauchen sozusagen Ihre 
Entfaltungszeit und Ihr seid dabei gut beraten, es Euch gut gehen zu lassen, im wissen, dass für alles 
gesorgt ist. 
 
In der Unendlichkeit des Lebens gibt es keinen  Mangel, alles ist vorhanden und dies im Überfluss, die 
Vollkommenheit des Seins sorgt für jeden Einzelnen, denn sie ist jedem Einzelnen. 
 
Ihr geht noch einmal in die Fahrschule, wenn Ihr so wollt, um altes Wissen aufzufrischen und zu 
integrieren, dabei gibt es nichts zu fürchten, Ihr könnt nicht durchfallen oder einen Test nicht bestehen, 
dies sind wahrlich Gedanken Eures kollektiven Gedankenguts. Ihr seid stets in liebevoller und 
unendlicher geduldiger Begleitung Eurer angestammten geistigen Führung und werdet dabei stets in 
Eurer Selbst-Meisterung unterstützt, die wahrlich nur Ihr meistern könnt. 
 
Dabei gibt es nichts, was Euch überfordern könnte, stets bekommt Ihr das, was Ihr bearbeiten 
`verdauen´ und integrieren könnt – und -  Ihr seid in der Lage in jedem Moment im Frieden und in 
Eurem persönlichen Glück zu sein, dies bedarf keiner Anstrengung, dies ist Euer natürlicher 
Seinszustand, in der Leichtigkeit liegt der Schlüssel zu diesem Verständnis und im Gewahrsein, dessen, 
wer Ihr wirklich seid, liegt der Schlüssel zu Glück und Frieden in Eurem Leben. In der Unendlichkeit des 
Seins gibt es keinen Grund zur Hast oder Eile, alles ist vollkommen so wie es ist und dies in jedem 
Moment. 
 
Wenn wir Euch mitteilen, dass diese oder jene Energien Euren Planeten und damit auch das gesamte 
Kollektiv der Menschheit erreichen, so lasst Euch davon nicht in den größten Illusionsglaubenssatz 
verstricken, der da lautet: „ Erst wenn, dann….“ Ihr seid jetzt vollkommen und Ihr seid jetzt in der Lage 
im Frieden und in der Gelassenheit zu weilen und dies ist das größte Geschenk, das Ihr Euch, Eurem 
Organismus, Euren Mitmenschen und dem gesamten Kollektiv machen könnt. Lasst Euch nicht 
anstecken, von Panik oder Hysterie – Atmet und werdet durchlässig, für alles, was Euch nicht mehr 
dienlich ist. Weilt in der Ruhe, weilt in Eurer Kraft im Wissen, dass alles vollkommen ist, so wie es ist 
dass es nichts bedarf was sein müsste oder erreicht werden müsste um etwas bestimmtes zu erfahren 
oder zu erlangen. 
 
Wir berichten Euch, so wie es derzeit viele höhere Wesenheiten tun, von diesen neuen Energien um 
Euch geistig darauf vorzubereiten, dass Veränderungen eintreten werden, denn durch die Flexibilität 
Eures Geistes und Eurer Anpassungsfähigkeit an das was ist, haltet Ihr den Schlüssel zu Zentriertheit 
und zur Ausrichtung auf die Vollkommenheit allen Seins in Euren Händen. Seid Einverstanden, mit den 
Veränderungen, die eintreten werden, seid im Frieden, mit dem was geschehen will und würdigt auch 
diejenigen, die sich mit aller Macht gegen diese Veränderungen sträuben. Sie können nicht anders, an 
dem Punkt an dem sie derzeit stehen, re-agieren sie aus einer Urangst heraus und wissen sich nicht 
anders zu helfen. 
 



Ihr alle kennt diesen Zustand, der Angst vor Veränderung, die nichts anderes ist, als die Angst vor dem 
Tod. Ihr habt ihn viele Male erlebt und mittlerweile habt Ihr durch Erfahrung gelernt, dass Veränderung 
niemals das Ende, sondern eine stetige Neugeburt bedeutet und das Leben sich stets in das Größere 
Erweiternde und Höhere entwickelt, ohne dass jemals etwas verloren geht - das was wirklich ist, wird 
stets in die neue Ebene des Daseins integriert, alles andere erlöst sich im Licht der Wahrheit und geht 
von Euch in einem Gefühl der großen Erleichterung. 
 
Dies ist wahrlich nichts vor dem man Angst haben müsste und doch gibt es diejenigen, die diese 
Erfahrung erst noch sammeln müssen, um in dieses Verständnis hineinzuwachsen. Darum schenkt 
Ihnen Euer Mitgefühl, denn Ihr wisst wie es war, als Euch die Angst vor Veränderung vermeintlich 
gepackt hat und Euch vermeintlich in Ihrem Griff hielt. Die Angst vor dem Tod ist das was das Kollektiv 
Eures Planeten derzeit bestimmt, wir müssen und wollen nicht auf die derzeitige Aktionen eingehen, die 
Euch allen bekannt sind. Vieles ist dazu gesagt worden, Euch sind alle Informationen zugänglich und 
wahrlich verdient dieses Thema Aufklärung, jedoch nicht mehr Energie als nötig. Der reinigende 
Prozess der einhergeht mit den neuen Energien, ist vor allem eine Tiefenreinigung auf zellularer Ebene 
und dabei werden genau die Informationen ausgewaschen, die mit dem Thema Angst vor dem Tod in 
Zusammenhang stehen, daher könnt Ihr zuweilen ein tief prickelndes und vibrierendes Gefühl in Euch 
wahrnehmen, dies zeigt an, dass tiefe Reinigungen vollzogen werden. 
 
Dies ist einer der Gründe, warum  wir Euch dazu „auffordern“ ins Geschehenlassen zu kommen, denn 
wahrlich könnt Ihr Euch dieser Reinigung nicht entziehen, sie findet statt, dies ist beschlossene Sache 
sie ist ein notwendiger Teil des Aufstiegsprozesses und dies könnte nicht vollzogen werden, wenn Ihr 
als Einzelne, wie auch als Kollektiv dazu Eure Zustimmung nicht gegeben hättet. 
 
Ihr seht an den „panischen“ Reaktionen Eurer Mitmenschen, stets den Widerstand gegen diese 
Veränderungen - Widerstand erzeugt stets Reibung und bringt damit den gesamten Organismus ins 
Ungleichgewicht. 
Dies nehmt Ihr oft als kurzes Schwanken wahr, wenn Euch eine dieser unausbalancierten Wellen 
berührt, versucht auch da, durchlässig zu werden und segnet diese Gefühle der Angst, die derzeit wie 
Nebelschwaden auf Eurem Planten umherziehen, die Phase der Dunkelheit wird nach und nach 
vergehen und ein Neuer Morgen wartet darauf Euch liebevoll zu empfangen. 
 
Bleibt in Eurer Zuversicht, für Euch und den Planeten, für Euch und Eure Zukunft, für Euch und Eure 
Mitmenschen, für Euch und für Alles-Was-Ist. 
 
Es war uns eine Ehre und Freude zu Euch sprechen zu dürfen, wisst, dass wir stets an Eurer Seite sind 
und Leichtigkeit der Schlüssel zu höchstem Verständnis auf allen Ebenen ist. 

 

In Liebe und im Namen des Einen 
 

Die kosmischen Magier 
 

Om 
 

Thoth~Energiearbeit 
Kontakt/ Info: sai@sternenkraft.at 

 

Lenduce – Dichotomische Gefühle und ver(w)irrte Gedanken 
 

(07.November 2009 – übermittelt durch ShaNiraa) 
 

Gruezi, Gruezi meine Geliebten – Ich BIN´s Euer Lenduce und wie immer komme ich in Zeiten 
zu Euch, wo es vermehrt einer gewissen Leichtigkeit bedarf, da sich der große Wandel auf der 
Zellebene erneut stark beschleunigt. 
 
Ich bin nicht nur ein würdiger Vertreter des kosmischen Humors und ein Mitglied der solaren 
Bruderschaft, sondern auch Meister der zellulären Schwingungserhöhung. 
Und genau das ist es, was seit dem 9-9-9 Ereignis stattfindet und sich bis zum 12.12. 2009 
noch verstärken wird. 
 
Dies kann durchaus eine interessante Zeit sein, wenn Ihr Euch dazu entscheidet die 
Geschehnisse aus der humorvollen Perspektive zu betrachten, denn Euere 4 Körpersysteme, 



können die Auswirkungen dieser zellulären Schwingungsanhebung durchaus auf die eine oder 
andere seltsame Art und Weise wahrnehmen und, sagen wir einmal „bekunden“. 
 
Zum Beispiel Eure Emotionalkörper: - „Achterbahn“….. 
 
Ich schätze schon weiß ein Jeder, was ich damit meine. Ja, Ihr habt ein Dauerticket gelöst und 
zwar an jenem Tag, wo Ihr Euch dazu bereit erklärt habt den Weg des Aufstiegs zu vollziehen. 
Und da sitzt Ihr nun in Euren Wägelchen und es geht munter bergauf und wieder bergab. 
 
Seit einiger Zeit sind Wut und Traurigkeit durchaus ein Thema. Viele sind gereizt und zappen 
sozusagen wild zwischen Heimweh, Wut auf alles Mögliche, tiefen Erkenntnissen, Vorfreude 
und Freude am SEIN hin und her. Es kann sogar sein, dass all diese Emotionen gleichzeitig 
wahrgenommen werden – nennen wir diesen Gefühlszustand mal schlicht und einfach 
dichotomisch. 
 
Meine Geliebten, lasst Euch gesagt sein – Solange Ihr versucht diese Gefühle zu kontrollieren, 
sie los zu werden, werden sie ebenso versuchen Euch zu kontrollieren. 
Diese Aufstiegssache ist wahrlich ein Balanceakt! 
 
Die beste Möglichkeit ist, schlicht und einfach zu erkennen, was gerade geschieht, dann kräftig 
auszuatmen und dem Universum diese Gefühle zu übergeben, dann atmet ein und lasst das 
Licht durch Euch hindurch fließen. Und ja: Es kann sein, dass Ihr diese Übung an besonders 
intensiven Tagen regelrecht im 5-Minuten-Takt machen müsst, doch dürft Ihr darauf 
vertrauen, dass dies kein Dauerzustand sein wird. Seht diese Energien einfach als eine Art 
„Prüfung“ an, wenn Ihr so wollt. Denn die Erde steuert auf Ereignisse zu, in denen es vor allem 
einer Sache bedarf: „Es bedarf Menschen, wie Euch, die es schaffen in ihrer Mitte zu ruhen und 
sich nicht von den kollektiven Gefühlen mitreißen lassen“ 
 
Und das ist Eure Aufgabe, auf die Ihr jetzt anhand dieser prüfenden Energien mehr und mehr 
vorbereitet werdet, während Euere Emotionalkörper auf die hohen Schwingungen aus dem 
Universum reagieren und sich somit der 5. Dimension immer schneller annähren. 
 
So, dann hätten wir auch noch den guten alten Mentalkörper oder anders gesagt, lasst uns 
über Euren Verstand sprechen, oder noch besser gesagt über das was von ihm zurzeit noch 
übrig zu sein scheint: 
Der 3D Verstand beginnt sich bei vielen von Euch nun regelrecht aufzulösen und mit der 
Verwirrung, die damit einher geht, kommt Ihr am besten zurecht, wenn Ihr sie schlicht und 
einfach aus der humorvollen Perspektive betrachtet. 
 
Über die Jahrtausende hinweg habt Ihr die 3D-Erfahrung als durchaus real betrachtet und Eure 
Vernunft war eine Art Straßenkarte um sich innerhalb dieser Realitäten-Illusion, wie es Shari 
so gerne nennt, zu Recht zu finden. Je weiter Ihr auf Eurem Weg voran schreitet, desto 
surrealer scheint die Welt rund um Euch zu werden. Die Bezugspunkte der Vernunft gehen 
sozusagen verloren und Ihr befindet Euch inmitten einer gigantischen Baustelle,  auf der die 
alte Straßenkarte einfach nicht mehr gültig ist. 
Euer Verstand befindet sich sozusagen „Under Construction“ und das ist nur einer der Gründe, 
warum wir Euch zurzeit durch die verschiedensten Kanäle bitten, Euch bis Ende des Jahres 
2009 vermehrt auszuruhen. 
 
Die Sternensaaten und die Lichtarbeiter beginnen nun weltweit zu verstehen, warum es keine 
genauen Beschreibungen des Aufstiegsgeschehens gibt, genauer gesagt, sie nicht geben kann. 
Die kosmischen Gesetze und die Schöpfungsprinzipien finden nun zusehends ihren Weg zurück 
auf Eure Mentalebene und wenn alte Weltbilder in sich zusammen fallen wie Kartenhäuser, 
dann ist es doch auch nicht verwunderlich, wenn hier und dort etwas Verwirrung auftritt. 
 



Habt keine Angst in Momenten wo Ihr meint rein gar nichts mehr zu verstehen, sondern 
segnet jeden Augenblick dieses Wandels. Erkennt, dass diese Orientierungslosigkeit einfach 
bloß ein Hinweis darauf ist, dass Ihr demnächst in ein höheres Verständnis hineingeboren 
werdet. 
 
So und wer sich nun erhofft eine Auflistung an Symptomen des physischen Körpers zu 
erhalten, nur um bestätigt zu bekommen, dass mit ihm/ihr alles in bester Ordnung ist, den 
muss ich leider enttäuschen, denn die körperlichen Symptome können zu dieser Zeit genauso 
individuell sein, wie Ihr es seid. Und noch dazu lasst Euch gesagt sein: Sie müssen nicht sein, 
wenn Ihr mit dem Wandel Eures Mental- und Emotionalkörpers bewusst umzugehen versteht. 
 
Die Werkzeuge sind einfach: „Akzeptiert, atmet es aus und atmet Licht ein“ und wie ich bereits 
gesagt habe: Selbst wenn Ihr dies alle 5 Minuten wiederholen müsst! Mehr gibt es nicht zu 
tun. 
 
Dasselbe gilt auch für körperliche Symptome. Übergebt sie der Quelle, atmet sie aus und 
atmet Licht durch die Körperstelle, wo sich noch dichte Energien befinden. Der physische 
Körper ist der dichteste von Allen und er braucht stets etwas länger, als all Eure anderen 
Körper. Seid geduldig mit ihm, seid liebevoll zu ihm und vor allem: „Versorgt ihn mit lichtvollen 
Nahrungsmitteln!“ Ihr könnt Euch durchaus weiterhin schwer verdauliche Nahrungsmittel 
zuführen, doch beschwert Euch nachher nicht, wenn Euer Körper sich danach ebenso bei Euch 
beschwert. Ihr seid selbst verantwortlich und nichts ist verboten. Wenn Ihr Euch für den 
Aufstieg entschieden habt, dann habt Ihr Euch auch für einen Transformationsprozess 
entschieden und dieser Prozess beinhaltet eine Lichterwerdung der physischen Materie Eurer 
Körper und somit ist es durchaus förderlich diesen lichter werdenden Körper auch mit lichteren 
Nahrungsmitteln zu versorgen. 
 
Ihr wolltet bewusst werden und das beinhaltet auch, dass Ihr Euch darüber bewusst seid, 
welche Nahrungsmittel förderlich sind für diesen Prozess und welche weniger förderlich sind. 
Gelassenheit ist ebenso ein durchaus wichtiges Werkzeug, damit Euer physischer Körper sich 
in dieser Phase wohl fühlen kann und JA, es ist möglich sich in dieser Zeit rundherum wohl zu 
fühlen. 
 
Lasst mich nun noch etwas zu Euren spirituellen Körpern erzählen: 
Diese schwingen am höchsten und befinden sich sozusagen bereits in der 5. Dimension. Ihr 
seid also bereits in der 5. Dimension angekommen. Das Bewusstsein Eurer spirituellen Körper 
befindet sich bereits dort und die anderen Körper näheren sich Eurem spirituellen Körper 
Schritt für Schritt an. Ihr seid multidimensionale Wesen und somit durchdringt Ihr stets alle 
Dimensionen, doch in diesem Prozess geht es darum, dass Ihr vollkommen bewusst in der 5. 
Dimension ankommt. Auch Eure Mentalkörper beginnen nun vermehrt die Anwesenheit Eures 
spirituellen Körpers in der 5. Dimension wahrzunehmen und somit könnt Ihr bereits im Ansatz 
5dimensionale Mechanismen begreifen, selbst wenn der Emotional- und der physische Körper 
noch hinterher zu hinken scheinen. 
 
So seid Ihr nun auch allmählich bereit dazu zu verstehen, dass es auf die Frage: „Sind wir nun 
schon in 5D angekommen oder nicht“ nur die Antwortmöglichkeit: „Jein!“ gibt. Es ist 
sozusagen eine dichotomische Antwort, eine nonduale Antwort und Ihr seid tatsächlich bereit 
dies wahrhaftig zu verstehen. Ihr hört auf, wie ein Mensch zu denken und dieser Umstand 
bringt Eure Emotionen noch das eine oder andere Mal etwas durcheinander. Ist das nicht 
großartig? Ist es nicht großartig diese Erfahrung zu machen, die Erfahrung eines „bewussten 
Bewusstseinswandel“. Bewusst zu erleben, wie die Gefühle, die Gedanken und der Körper 
durch und durch durchdrungen werden von Energien, die etwas vollkommen Neues 
hervorbringen werden und gleichzeitig die große Frage: Was wird es sein? 
 
Die Geburtstunde der neuen Menschheit ist angebrochen. Die Verwandlung des Homo Sapiens 
in den Homo Illuminus, wie die Völker der Inka zu sagen pflegen. Für so etwas Gigantisches 



lohnt es sich ein wenig verwirrt zu sein meine Geliebten und so ruht Euch aus, atmet und 
erlaubt Euch auch ein wenig über die Verwirrtheit zu lachen, die Euch hie und da mal 
überkommt. Glaubt mir: Das ist es wert! 
 
Die solare Bruderschaft ist bei diesem Prozess stets an Eurer Seite und es ist uns eine Ehre 
Euch bei diesem Prozess unterstützen zu dürfen und so verabschiede ich mich bei Euch mit 
den Worten: 
 

Ich BIN Lenduce 
 

Und wahrhaft, verliebt in jeden Einzelnen von Euch 
 

der DimensionsWechsel 2012 - hin zum AußerIrdischen 
 

http://www.esoterikforum.de/religion-glauben-and-spiritualitaet/34354-der-dimensionswechsel-2012-hin-zum-ausserirdischen.html 
 

Jeder kann das, was ich hier schreibe für ein Märchen halten, doch ehe er das tut, sollte er anfangen zu suchen, z. B. im 
Internet, um sich Überzeugungen zu verschaffen, egal wie diese auch ausfallen, Also, erst einmal informieren und den 
logischen Verstand einschalten, ehe wir alles nur für ein Märchen halten. 
 

13000 Jahre wurde die Menschheit von den Annunaki (einer außerirdischen Drachenrasse vom Kampfstern Nibiru) zum 
größten Teil aus der vierten Dimension der Unsichtbarkeit heraus beherrscht, sie haben über diesen Zeitraum Mischwesen 
hervorgebracht, die wir vorwiegend als den Blaublutadel (Drachenblutadel) kennen. Diese Blaublüter waren im Prinzip ihre 
Lackeien und ausübenden Organe, die der gedanklichen Dracheninspiration, sie hingen wie die Marionetten an den Fäden der 
Drachenwesen. Über die Jahrtausende hinweg haben diese Leute sich immer mehr zu Geheimgesellschaften 
zusammengeschlossen, die den Geldmarkt beherrschten, und somit über ihre Geldmacht alles, was sie wollten, in jeglicher 
Gesellschaft herbeimanipulieren konnten (Kriege, Wirtschaftskrisen, Krankheiten und so weiter, in Szene gesetzt wurde dies 
durch alle Regierungen, die nach ihrer Geldpfeife tanzten, und es gab keine, die das nicht direkt oder indirekt tat, bis zum 
heutigen Zeitpunkt), natürlich unter der Inspiration und Anregung der Annunaki, die aus der vierten Dimension einen viel 
besseren Überblick über alle Abläufe in dieser Welt hatten. Unter dieser stabilen Führung strebten die Geheimbünde des 
blauen Blutes immer mehr die Weltherrschaft an, die heute mit der neuen Weltordnung (die George Bush ausgerufen hat, 
nach dem Flugzeugsturz der beiden Türme in der USA) besiegelt werden sollte. Aber schon 1994 haben sich die Annunaki von 
der Erde zurückgezogen, und sind zur Weißen Bruderschaft der galaktischen Förderation übergetreten, weil sie eingesehen 
haben, dass sie den bevorstehenden Dimensionswechsel 2012 nichts entgegensetzen können und somit ihre 
Weltbeherrschungspläne nicht mehr funktionieren können, die Versklavung der gesamten Menschheit erkannten sie als 
unmöglich. Doch durch diesen Abzug haben die Blaublutmarionetten und Geheimbündler (die immer weiter ihre Schiene, wie 
geplant, fahren wollten) ihre koordinierende Führung verloren, bemerkbar machte sich das dadurch, dass immer mehr Chaos 
und Uneinigkeit in den Führungsebenen der Weltherrschaft entstanden ist, welches Chaos sich dann bis hin zu unserer 
heutigen Finanzkrise gesteigert hat. 
 

Die Annunaki haben uns also vor etwa 13000 Jahren im zellgebundenen Erbmaterial auf die untersten beiden Stufen hinab 
beschnitten (= vom wahrheitsorientierten Menschen zum nur noch Triebgesteuerten [= fressen, saufen, fortpflanzen] 
Arbeitssklaven), sodass 10 Stränge, die von der Forschung als Jung-DNS bezeichnet werde, in unseren Zellen brachliegen. Da 
diese Erbmaterialstränge aber so etwas sind, wie die Antennen hin zu höheren Bewusstseinsebenen, waren wir somit durch 
den Eingriff der Exen-Drachenrasse, von dem Rest des allumfassenden Universums isoliert worden. Ich nehme mal an, dass 
sie den damaligen Eingriff so ähnlich gestaltet haben, wie heutzutage die Hysterie um die Schweinegrippe, unter dem Motto: 
„Es drohen euch die schlimmsten Dinge, wenn ihr diesen Eingriff an euch nicht vornehmen lasst.“ Der Mensch wurde also von 
seiner Möglichkeit, zum höheren Bewusstsein zu kommen, durch seinen freien Willen abgeschnitten, weil er sich gern von 
jemand, den er (ohne eigenständig nachzudenken) für Gott hielt, verarschen ließ. Also fast so wie heutzutage, wo die 
Autoritätsgläubigen Volksmassen die Wissenschaftler und verbrieften Experten (die von den Massenmedien hoch gepriesen 
werden) vergöttern und anbeten, da sie ja scheinbar nicht auf den Kopf gefallen sind. 
 

Doch jeder der heutzutage genügend Mittel hat, der kann nun einmal genau diese Wissenschaftler und Experten ganz heimlich 
kaufen (alles nur eine Frage der gebotenen Summe, keine Frage für den der das Geld selbst im Computer entstehen und 
danach, im Werte von Druckfarbe und Papierkosten, drucken lässt), sodass alle Forschungsergebnisse und Prognosen, die 
Ergebnisse bekräftigen und bestätigen, die der, der alle gekauft hat, zum Zweck seiner Weltmachergreifungspläne für richtig 
hält.  
 

Aber nun kommt für die einkaufenden Dunkelmächte zum Dimensionswechsel 2012 leider eine andere Sache ins Spiel, nämlich 
die Generalüberholung des von ihnen beschnittenen Menschen, wobei durch den Eintritt der Erde in den Photonengürtel die 
zerschnittene DNS des Menschen wieder zusammengefügt wird und er dadurch die Möglichkeit zurückgegeben bekommt zum 
höheren Bewusstsein des Durchschauns seiner Situation aufzusteigen (hinein in die vierte und fünfte Schwingungsdimension). 
Dies ist vom Schöpfer vorgesehen und somit ein nicht aufzuhaltender Vorgang, von dem die dunklen Kräfte immer mehr in die 
Enge getrieben werden. 
 

Die außerirdischen Ufo-Besatzungen der Weißen Bruderschaft (galaktische Förderation), unter der heutigen 
Flottenverbandsführung von Ashtar Sheran, überwachen und beobachten uns Menschen nun schon seit vielen tausend Jahren 
(ihre körperliche Lebenserwartung beträgt über tausend Jahre und wenn sie nicht durch einen Unfall tödlich verunglücken 
sollten während dieser Zeit, dann sterben sie nicht etwa, sondern steigen entsprechend ihres geistigen Fortschritts in die 
nächsthöhere Dimension auf) doch nehmen sie nur in den seltensten Fällen Direktkontakt zu den Menschen auf, um die freie 
Geistesentwicklung der Menschen (= das Karma welches der Mensch auf dieser Erde abtragen soll) nicht zu gefährden. Zum 
Beispiel hatte Mosis damals vor etwa 4000 Jahren Kontakt mit ihnen, sie überreichten ihm die Schrifttafeln mit den Geboten 
und bei der Flucht der Israeliten aus Ägypten teilten sie mit ihren Antigravitationsflugscheiben das Meer. Viele der 
Außerirdischen haben sich nun aber in den letzten 20 bis 50 Jahren hier auf dieser Welt inkarniert und bilden auf Erden 
(angeleitet durch ihre Ufo-Brüder) die Speerspitze im Kampf gegen die dunklen Mächte der Geheimgesellschaften.  



 

Angeleitet und koordiniert werden alle Ufo-Flottenverbände von der Hierarchie des Urschöpfergottes, der entscheidet, wann 
genau die Landung der Ufo-Verbände auf der Erde stattfindet. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird das unabänderlich der Fall 
sein, auch wenn sich noch Restbestände der dunklen Kräfte an ihren Machtsessel klammern. Diesbezüglich der günstigste Fall 
ist natürlich die offizielle Ankündigung des außerirdischen Erstkontaktes durch den heutigen Präsidenten der USA, auf den die 
außerirdischen Kräfte große Stücke halten, und die Machtenthebung aller dunklen Kräfte, sodass der Übergang zum 
Zusammentreffen in möglichst ruhigen Bahnen verläuft. Geistige Entwicklung hin zum kosmischen Bewusstsein und neue 
Technologie, die der Erde nicht ihrer Kräfte beraubt, sind ihre Geschenke, die sie uns anbieten können, und die sie schon seit 
vielen tausend Jahren zum Gemeinwohl ihrer Gesellschaft nutzen. 
 

Unter anderem stabilisieren die außerirdischen Kräfte zum jetzigen Zeitpunkt auch ständig die Erdachse, die schon mächtig am 
Herumeiern ist, bedingt durch diverse Atombombenversuche der Dunkelmächte und Ähnliches. Sollte es aber trotzdem durch 
gewisse unvorhergesehene Umstände zu einem Polsprung kommen (der Nordpol kehrt sich in diesem Fall zum Südpol hin) so 
wird eine großangelegte Rettungsaktion von den Außerirdischen in Szene gesetzt, innerhalb von 15 Minuten werden alle 
Menschen, natürlich nur die, die es auch wollen, von der Erde evakuiert, wer länger als 15 Minuten überlegt ob er in den 
Beamstrahl treten will oder nicht, den die Raumschiffe zur Teleportation aussenden, der wird keine Chance haben auf dieser 
Welt körperlich zu überleben, er wird ganz einfach von der bis zu acht Kilometer hohen Flutwelle, die dann im Anmarsch ist, 
erschlagen. Im Polsprungfall werden plötzlich Millionen von Raumschiffen auf diese Erde zugreifen, wohl dem der dabei nicht in 
einem Schockzustand hinein erstarrt, weil er es, da er kein Wahrheitsignorant war, begreifen kann. Die Schockerstarrten sind 
in diesem Fall handlungsunfähig und stehen zur Flutwellengroßwäsche an. 
 

Und wo landen die so Geretteten dann? Tausende Mutterschiffe mit einem Durchmesser von 160 bis 1600 Kilometer stehen in 
diesem Fall, bestens darauf vorbereitet, zur Verfügung. Ja viele Menschen werden dort so lange (zirka 7Jahre) ausharren, bis 
die Erde als frisch renovierter Planet wieder besiedelt werden kann. Und so fängt dann das Zeitalter der neuen Erde an, auf 
der jeder Mensch die Bewusstseinsentwicklung sehr schätzen lernen kann. In dieser neuen Dimension geht es dann nicht mehr 
an, dass man Gedanken, weil sie sich scheinbar nicht gehören, geheim halten kann. 

 

AnMERKung LamourYah 
 

es gibt keinen PolSprung – geht ganz sanft von Statten – und es sind bereits sehr viele „RettungsAktionen“ in Gange !!! 
°°°ErWEITerung – und mehr dazu in unserer nächsten Message 

 
 

Dies ist Lady Nada, die nun zu Dir spricht mein Kind, denn meine Botschafterin hat 
mich gebeten, ein wenig Klarheit zu bringen und die Panik die derzeit herrscht auf 
diesem Planeten zu befrieden bzw. Dir Ruhe zu bringen.  
 
Es ist eine Zeit, so wie wir Euch schon vor langer Zeit gesagt haben, die kommen wird. 
Wir sagten, die Weltbevölkerung wird "verrückt" spielen, vor lauter Verunsicherung.  
Doch viele von Euch, haben Kinder, vielleicht auch noch kleine Kinder die in 
Einrichtungen gehen, wo auch in der nächsten Zeit sehr viel Panik seitens der Erzieher 
und Lehrkräfte gemacht wird, weil sie es ja nicht anders wissen.  
 

Sie arbeiten nur "in Auftrag", und Einige wissen nicht, welche Machenschaften dahinter stehen. Wir 
reden hier unter anderem von dem "Impfstoff", wobei ich darauf nicht weiter eingehen werde, denn 
viel Information gibt es und Ihr wisst alle zu Gut, um was es sich handelt.  
 
Es geht darum, dass durch diese Umstände die geschehen werden, einigen Menschen versucht wird 
den Boden unter den Füssen nehmen zu wollen. Nicht nur durch die Impfung sondern durch viele 
Ereignisse die im Aussen geschehen werden und zur extremen Verunsicherung führen werden.  
 
Wo ist hier die Sicherheit, an was kann mich mich halten. Wo ist das Vertrauen, welches ich habe, 
dass alles zum besten Wohle geschieht? Kann sein, dass Du Dich dies in der nächsten Zeit fragen 
wirst? Die Botschafterin fragt sich und mich das gerade auch, deshalb schreibe ich durch sie.  
 
Mein Kind erlaube Dir, ein wenig ruhiger zu werden und nun meine Worte mit Deinem Herzen zu 
lesen, so kann ich besser in Dein System hinein und Dir das zeigen, was Dein Verstand nicht sieht -nur 
Dein Herz. Erlaube Dir Dein Fundament auf dem Du gerade steht, auf der Ebene Deines Herzens 
wahrzunehmen und zu schauen, in wie weit ich und Deine Helfer Dir dies nun mit Vertrauen und 
Sicherheit tränken sollen. Denn bei Einigen von Euch, sieht Euer Fundament sehr wackelig aus, da es 
so viele Beben im Aussen ertragen musste. So sind wir nun hier, um Dir wieder die Stabilität zu geben 
und Dein Vertrauen, welches genährt wird, aus den verschiedenen Ebenen Deines Seins und unserer 
Präsenz.  
 
Erlaube Dir nun diese Essenz aufzunehmen und erlaube Dir nun wahrzunehmen wie Deine göttliche 
Mutter zu Dir tritt und Dich in Ihre göttlichen Arme nimmt, mein Kind. Erlaube Dir, dich fallen zu 
lassen in ihre Arme und den Klang wahrzunehmen. Einen Klang aus der alten Zeit, der Dir sehr 
vertraut ist.... Einen Klang, der gezielt auf Dein Solarplexus-u. Herzchakra gerichtet ist. Und lese 
gleich dann bitte weiter......  
 
Sie spricht zu Dir:" So wie die Sonne, die über Dir ist, ist die Sonne auch in Dir, mein Kind. So wie 
Deine physische Mutter, vielleicht nicht immer präsent sein konnte, so bin ich nun hier um Dir all die 



Liebe und Fürsorge zu geben, die Du nun bereit bist, anzunehmen. Denn ich liebe Dich unendlich und 
bin immer da, wenn Du mich brauchst. Dafür braucht es keine Namen, dafür braucht es nur ein 
gerichtetes Denken an mich und ich bin da nur für Dich, mein Kind. 
  
Erlaube Dir, die Sonne die in Dir ist, nun scheinen und leuchten zu lassen und verbinde Dich mit  all 
den Sonnen die im Universum sind, so dass in Dir, die Kraft, die Stärke, das Vertrauen langsam Raum 
findet. So, dass Du, mein Kind selber zu einer Sonne wirst, die einfach nur ist, einfach nur scheint 
ohne zu bewerten. Die nimmt und gibt und dies in der Waagschale bleibt. Erlaube Dir, diese Strahlen 
in Dir und durch Dich hindurch scheinen zu lassen, so dass Du die Sonne bist, die alles bescheint, die 
einfach nur ist.  
 

So kannst Du in der nächsten Zeit, in Deinem Umfeld durch die Präsenz die Du bist, für kleine Wunder 
sorgen. Denn Du, genau Du wirst gebraucht. So bin ich auch immer für Dich da, wenn Du mich 
brauchst und Du Dich nähren möchtest. Ich lege nun meine Lichthände auf Dein Herz und auf Deinen 
Solarplexus und verbinde das, was unterbrochen war, so wirst Du spüren, wie leicht es Dir gleich 
werden wird. So verabschiede ich mich nun von Dir, mein Kind....."  
 

Wunderbar, dies ist wieder Lady Nada, Du siehst wunderbar aus, eine Lichtkugel, eine Sonne. Sehr 
schön strahlst Du. Erlaube Dir auch so zu strahlen in der nächsten Zeit und nehme Deine Familie mit 
hinein in dieses Geschenk, was Du bist.       
Nun fragt mich meine Botschafterin, weil sie ja auch nur ein Mensch ist: "Aber… wie soll ich mich nun 
verhalten, wenn all das geschieht, was wir ja wissen. Wie gehe ich damit um und was kann ich tun?"  
 

Ihre ABER-Fragen, liebe ich, denn wenn sie damit anfängt, zweifelt sie noch immer (doch dieser 
kleine Zweifler ist ja fast in jedem Menschen vorhanden,-oder?). Denn auch Du könntest zweifeln und 
das ist immer das was ich sage. Vertrauen, dass etwas ganz von alleine geschieht, zum Bsp. dass das 
Geld auf den Bäumen wächst (dies ist ein kosmischer Witz, den ich allerdings so meine), kannst Du 
nicht. Umsetzen, dass etwas geschieht und auch aus dem Widerstand und der Angst  hinaus gehen, 
dass scheint der Weg zu sein, auch wenn dieser kein einfacher ist. Denn es kann sein, dass Du hier 
und da in ein "Fettnäpfchen" treten wirst, doch Du wirst dazu aufgefordert sein, zu Deiner Wahrheit 
zu stehen und Dich nicht mit Machenschaften, die von aussen kommen, überlagern zu lassen, die 
versuchen Dir Unwahrheit zu implizieren.  
 

Du wirst dazu von uns angehalten, öfters als sonst in die Stille zu gehen und auf Dein Herz zu hören, 
welches sich immer mehr Dir öffnen wird und so kannst Du unsere Stimme oder die Deiner 
Göttlichkeit hören bzw. wahrnehmen. Denn genau diese Stimme, sagt Dir oder gibt Dir den Impuls, 
was der Wahrheit entspricht. So kannst Du handeln. So bist Du nicht von irgendwelchen Leuten 
abhängig, denn Du bist die Meisterin/der Meister in Deinem Haus, kein anderer! Auch wenn es andere 
doch so gut meinen, schaue nach, in wie fern sie es "gut meinen".  
 

Beim letzten Channeling sprachen wir an, dass wir das Thema "-schaften"  gerne mit Euch besprechen 
wollten. Doch dies ist Zeit, und Zeit geht schnell, so dass dies nicht mehr der Zeitqualität entspricht 
und wir hier nur ganz kurz darauf eingehen möchten. Freund-schaften, Partner-schaften, Bekannt-
schaften, usw. die Liste kannst Du selber vervollständigen (Lach). Nein, ---schafften diesmal mit 2 ff.  
 

Was schafft daran und zehrt? Was ist los mit den Beziehungen im Aussen. Wieder einmal komme ich 
darauf, dieses Thema Dir aufzuzeigen. Denn vieles ist geschafft und vieles will seine eigenen Wege 
gehen. Deshalb gehen auch sehr viele Beziehungen im Moment auseinander. Da die Seele nun den 
Auftrag erfüllt hat, und der anderen Seele Freiheit geben möchte. Viele Freund-schaften, gehen ohne 
Grund auseinander, da es nicht mehr passt, meint der Verstand, nein, die Seelen haben den Vertrag 
erfüllt und der Mensch darf nun eine Türe in Liebe schließen um Neue zu öffnen.  
 

Es ist geschafft. So kannst Du Dich nun in Liebe für diese Erfahrungen bedanken, mein Kind und 
brauchst nicht traurig zu sein. Denn immer mehr gehst Du aus dem Thema der Abhängigkeit, die mit 
einem Menschen zusammenhängt hinaus. Auch hier bist Du wiederum Deine eigene Meisterin/dein 
eigener Meister in deinem Haus der Seele, welches Du schon so viele Inkarnationen bewohnst.  
 

Fühle Dich unendlich geliebt von deinem riesengroßen kosmischen Gefolge welches immer bei Dir ist 
und von mir.  

 

Ich danke Dir für Dein Sein und gebe Dir einen kosmischen Kuss 
dies ist Maria Magdalena in der Energieform der Lady Nada durch meine Freundin Claudia Salira 

 

Amen 
 

Weitergabe erwünscht -mit Angabe der Quelle - www.salira.de 
Salira Praxis für Seelenkommunikation, Bonn 

 

 



Nimm dich nicht so wichtig  
(durch SaiJaRe) 

 
Ich grüße Euch, Ich BIN Seth, möglicherweise mag Euch der Titel dieser Übermittlung etwas irritieren. 
In so vielen Übermittlungen werdet Ihr stets darauf hingewiesen, Euer Selbst anzuerkennen, es zu 
„ehren“, es zu lieben. Wieso solltet Ihr Euch dann nicht wichtig nehmen? 
  
Dich wichtig zu nehmen, daran ist an sich nichts falsches, doch in dem Moment indem Du Deine 
Wichtigkeit zu definieren, ja sie zu quantitieren versuchst, bist Du Ihrer schon nicht mehr gewahr und 
scheiterst an dem Versuch Dich zu begrenzen. Das was Deine Wahrheit ist kann niemals gemessen, 
quantitiert oder begrenzt werden, sie liegt jenseits jeglicher Messbarkeit, doch ist sie deshalb nicht 
unwahrnehmbar. 
 
Glaubst Du ich bin wichtiger als Du oder umgekehrt? Dieses Konzept beinhaltet das Verständnis von 
Größer und Kleiner – möglicherweise habe ich mehr Erfahrungen als Du gesammelt, doch macht mich 
das wirklich größer oder wichtiger? Glaubst Du, nur weil Du Dich nicht indem Ausmaß erinnert hast, wie 
ich es bereits getan habe, bin ich etwas Besseres, etwas mehr Besonders? Genau dies würde dieser 
Gedanke implizieren und tut dies auch 
 
Ansonsten wärst Du nie auf die Idee gekommen vor mir oder anderen, ja vor Gott zu knien und glaubt 
mir viele von Euch tun dies immer noch, bis zum heutigen Tag. Vielleicht tust dies nicht in körperlicher 
Form, doch jedes Mal wenn Du den Gedanken hegst, wichtiger als jemand anderes zu sein, trennst Du 
Dich und fühlst Dich auf dem anderen Pol unwichtiger und dies führt genau zu der Mentalität des 
Kniens oder Vergötterns, ganz wie Du es willst. Dieser Gedanke kennt nur zwei Extreme, wenn ich 
wichtiger bin, so muss ich auf dem anderen Pol unwichtiger sein, als jemand anderes, verstehst Du? 
 
Die Einheit kennt kein wichtiger, kein größer und kein kleiner. Vor Gottes Augen sind wir alle gleich, 
gleich-wichtig, gleich-wertvoll, gleich-liebenswert. Kein Instrument lässt sich entbehren um die 
vollkommene Symphonie ertönen zu lassen. Wir sind Eins, hast Du Angst Deine Individualität zu 
verlieren? Die Einheit unterscheidet nicht zwischen einem wichtigeren Instrument. Oder könntest Du 
behaupten, dass eine Geige wichtiger ist, als eine Tuba? Doch bleibt die Geige, Geige und die Tuba, 
eine Tuba. 
 
Was also verführt Dich dazu, Dich wichtiger zu nehmen und glaub mir, es macht keinen Unterschied ob 
Du Dich nun wichtiger nimmst oder Dich schlechter, kleiner erdenkst, der Ursprungsgedanke bleibt 
derselbe. Du kannst Dich nur wichtiger nehmen, ebenso wie Du Dich nur schlechter, kleiner sehen 
kannst, indem Du dem Gedanken der Trennung zwischen mir und Dir, zwischen Gott, der Quelle und 
Dir Eintritt gewährst. Dies ist die einzige Voraussetzung um Dir diese Illusion zu kreieren und indem Du 
an sie glaubst, machst Du diese lebendig 
 
Schaut Euch um, wie lebendig diese Illusion Euch erscheint – in Eurem Alltag, in Eurer Politik, in Euren 
Religionen, ja sogar Dir selbst gegenüber, bist Du im Konflikt, wenn Du glaubst wichtiger zu sein. 
Friede kennt kein wichtiger, Konflikt kennt dies sehr wohl. Genauso wie das „Böse“ aus einem 
Ungleichgewicht heraus entsteht, bedeutet zu glauben wichtiger zu sein stets Konflikt. 
 
Lasst mich Euch näher bringen, wie oft Ihr Euren Weg genau damit ungemein erschwert indem Ihr 
Euch einfach zu wichtig nehmt. Der Gedanke wichtig zu sein, ist an sich nicht falsch, er bestätigt die 
Wichtigkeit Deines Wesens, die unumstößlich ist und seine Berechtigung hat. Doch wie kann das was 
eins ist, einen Teil in sich bergen, der wichtiger ist oder je nachdem wie Ihr es wollt, unwichtiger ist? 
Erkennt Ihr welchem Urteil Ihr da unterliegt? Eure Wahrheit liegt jenseits einem Urteil und ist genauso 
unantastbar, wie die Quelle selbst. Urteil führt zu Spaltung und stets zu einem Widerspruch in Euch 
selbst. 
 
Solange Ihr es nicht geschafft habt, wahrhaftigen Frieden in Euch zu vernehmen, seid Ihr Eurer 
Wahrheit fern und könnt damit auch nicht wahrhaftigen Frieden säen – doch bleibt Eure Wahrheit 
davon unangetastet. Das wahr ist, kann nicht durch einen Gedanken der Unwahrheit durch einen 
Gedanken der Trennung zur Unwahrheit werden 
 
Und so wie die Wahrheit bleibt, was sie ist, so bleibt auch Ihr in Eurer Wichtigkeit – in Eurem Wert 
unangetastet, von all den urteilenden Gedanken 
 



Seht Ihr wie sehr Ihr Euch selbst Euren Weg erschweren könnt, indem Ihr durch Urteile Euren Wert, 
Eure Wichtigkeit bestimmen wollt und Euch dadurch stets wieder die Illusion der Trennung kreiert? Und 
der Glaube wichtiger zu sein, erhöht und erniedrigt Euch im selben Maße. Wir alle sind eins und unsere 
Wichtigkeit, unser Wert ist ebenso unermesslich, wie es Euer Wesen ist, wie es das Wesen Gottes, der 
Quelle selbst ist. Nur die Gedanken der Trennung stehen zwischen Eurer Wahrheit und der 
vollständigen Gotteserkenntnis in Euch. 
 
Also, Ihr Lieben, solltet Ihr Euch das nächste mal in irgendeiner Form größer oder kleiner fühlen, so 
erkennt, dass es stets der Gedanke der Trennung ist, der Euch dieses Gefühl übermittelt und niemals 
zum Frieden in Euch beitragen kann. Solltet Ihr noch keinen Frieden gefunden haben, so erkennt, dass 
Ihr Eurer Wahrheit fern seid, denn Frieden ist Eure Wahrheit 
 
Ich verabschiede mich, als ein Botschafter Gottes, der nicht wichtiger ist, als es jeder Einzelne unter 
Euch ist. 

In Liebe und Freude 
Seth 

 
SaiJaRe ~  Thoth~Energiekörperarbeit 
Kontakt/ Info: sai@sternenkraft.at 

0699/ 10677674 
1120 Wien 

 

Merlin - Liebe ist die Antwort   
(durch SaiJaRe) 

 
Seid gegrüßt, strahlende Lichter dieser Erde. Ich BIN Merlin und es ist mir eine Freude und Ehre heute wieder zu 
Euch sprechen zu dürfen 
 
Wahrlich - Viele anstrengende Etappen des Aufstiegs liegen hinter Euch, der eine musste sich noch einmal 
intensiv mit genau den Themen auseinandersetzen, die er/sie geglaubt hat bereits aufgelöst zu haben, der andere 
wiederum wurde noch einmal mit einer ganzen Palette von physischen Symptomen konfrontiert Dies alles 
erfordert Vertrauen, Vertrauen in den Prozess, Vertrauen in das eigene Selbst und den Schöpfer und wahrlich 
habt Ihr großes Vertrauen bewiesen 
 
Eure innere Gewissheit wächst von Tag zu Tag und wir schauen mit Freude zu, wie Ihr immer mehr zu den 
Meistern heranreift, die Ihr in Wahrheit immer gewesen seid. Ihr habt gelernt was es bedeutet, wahrhaft Euren 
angestimmten Weg zu gehen und Euch nicht mehr von den Ablenkungen der äußeren Welt aus Eurer Mitte, aus 
Eurem Fokus werfen zu lassen. Wahrhaft habt Ihr in Eurer Entwicklung einen gewaltigen Schritt gemacht. Der 
eine oder andere, der dies liest mag sich im Moment noch nicht so fühlen, als hätte er/sie wirklich einen großen 
Schritt getan, doch ich versichere Euch, dass auch Ihr bald erkennen werdet, was Ihr wahrlich geleistet habt 
 
Ihr seid weiterhin dabei die Spreu vom Weizen zu trennen, sowohl in Eurem Innenleben, in dem Ihr Gedanken, 
Ideen, Konzepte, die nicht wahrhaft mit Euch in Einklang sind, dem Höheren übergebt. Wie auch in Eurer äußeren 
Welt, indem Ihr bewusst den Weg für Euch einschlagt der sich von Grund auf gut anfühlt, bei dem Euer Herz 
triumphiert und indem Ihr Personen, Situationen und Bekanntschaften hinter Euch lasst, die nicht im Einklang mit 
Eurem Weg sind, da Ihr wisst, dass auch für diejenigen, die nun einen anderen Pfad einschlagen vollauf gesorgt 
sein wird, fällt Euch dies nun immer leichter und dies ist ein grundlegendes Merkmal Eurer erhöhten Bewusstheit 
 
Gratulation! Ihr seid wahrhaft dabei, die Welt durch Euer Wesen zu verwandeln, in eine Welt des Miteinander, der 
Toleranz und der Achtung. Wie Ihr wisst, wird es eine immer „heißere Phase“ in die Ihr Euch hineinbewegt, lasst 
nicht ab, weiterhin dem was Ihr aus tiefstem Herzen ersehnt, Euren vollen Fokus zu schenken und lasst zu, dass 
sich die Wunder, die durch Euch geschehen wollen, sich in Eurer äußeren Welt manifestieren dürfen, indem dem 
Platz macht was geschehen will und von dem ablasst, was nicht mehr funktioniert. Lasst die Liebe triumphieren, 
denn sie ist die Antwort auf all Eure Gebete, auf all Euer Sehnen, auf Eure Träume und Eure Herzenswünsche 
 
Der Streit in Euren Herzen und die Zerrissenheit darf geheilt werden und sie bedarf nur eines Heilmittels: der 
Liebe. Lasst Euch heilen um Heil zu sein, empfangt das Geschenk der Liebe das Euch zuteil werden will mit 
offenen Herzen, es ist Euer angestimmtes Recht vollständige Heilung zu empfangen, genießt und vereint Eure 
Herzen in der Liebe. Sie ist die Antwort auf jegliche Fragen, die Ihr jemals gestellt habt, sie ist Euer „tägliches 
Brot“ das jedem von Euch zusteht. 
 
So viele Lasten wollen von Euch gehen, so vieles was uneins in Euren Herzen kämpft möchte sich erlösen, so viele 
Wirrungen und Irrungen möchten geheilt werden um dem wahrhaftigen Frieden Platz zu machen. Ihr braucht 
nicht tun, um zu verdienen, was Euch rechtmäßig zusteht. Weder müsst Ihr Euch Euren Wert erkämpfen, noch 
kann nichts was Ihr jemals gemacht, gesagt oder gedacht habt, Euren Wert schmälern. Ihr seid unermesslich 
wertvoll und dies in alle Ewigkeit 



 
Lasst die Irrtümer, die Euch die Liebe verwehren von Euch nehmen und empfangt die Wahrheit Eures göttliches 
Wesens, das vollkommen, ganz und wahrhaft heil ist. Liebe gibt nicht um zu empfangen, sie gibt um Ihrer Selbst 
Willen und nichts kann sich der Liebe entgegenstellen, da sie frei von jeglichen Illusionen stets die Wahrheit sieht 
und die Wahrheit Liebe ist. Und so wie sie IST, so seid auch Ihr. 
 
So lange sucht Ihr nun schon das „Einzig Wahre“ zu finden und ich sage Euch das die Antwort bereits in dem 
Moment aus dem Ihr aus der Quelle heraus geboren seid, in Euch gelegt wurde und sich immer noch dort 
befindet. Sie ist die Verbindung, die durch nichts getrennt werden kann. Alles liegt in Euch, unantastbar, rein und 
wahrlich eins. Gebt der Liebe die Chance, die sie Euch stets angeboten hat, verwehrt Euch selbst nicht mehr, das 
was Euch wahrlich zusteht und Euch zutiefst glücklich macht. Lasst Vergebung zu, für Euch und andere, sowohl 
für Eure Irrtümer, wie auch für das, was Ihr glaubt getan zu haben oder Euch angetan wurde - Ihr seid zutiefst 
geliebte Wesen der Quelle und nichts kann diese Liebe trüben oder einschränken. Liebe ist das, was Ihr seid und 
in der Magie Eures Seins, seid Ihr wahrhaft eins 
 
Die Liebe heilt jegliche Bedürfnisse, die Ihr glaubt zu haben, sie heilt alles, wovon Ihr glaubt es zu benötigen, da 
sie frei von jeglichen Bedürfnissen ist und Ihr nach deren Ebenbild erschaffen seid. Sie zeigt Euch auf, dass Ihr 
bereits alles habt und alles seid. Sie ist die Ewigkeit und das Leben, so wie auch Ihr ewig seid und das Zeugnis 
eines lebendigen Gottes. 
 
So viele Fragen durchdringen derzeit unsere Sphären, Fragen die alle Ihre Berechtigung und Ihren Sinn haben 
und sie alle können mit einer Antwort beantwortet werden: Liebe 
 
Ich spreche nicht von der Liebe, wie sie über die Zeitalter hinweg gedeutet dadurch gelebt und interpretiert 
wurde. Liebe ist das was IST, immer war und immer sein wird. Sie ist das, was Euch, uns alle erschaffen hat, sie 
ist das was Euch nährt und stets im Überfluss vorhanden ist. Sie ist wahrhaft das einzige was wirklich ist und das 
einzige was wahrhaft Wirkung zeigt. Ohne Liebe könnt Ihr nicht sein, und Euer Sein kann nicht ohne Liebe da sie 
untrennbar miteinander verbunden sind, ist sie das auf das Ihr zählen könnt, auf was ihr vertrauen könnt, auf 
was Ihr bauen könnt. Sie ist das einzige sichere Fundament, dessen Ihr Euch sicher sein könnt. Weder ist sie das 
Gegenteil von Angst oder Hass, noch lässt sie sich mit irgendetwas vergleichen. Liebe ist allumfassend. Liebe ist 
eins, Liebe ist ganz, Liebe ist vollkommen und sie ist das was Ihr seid, das woraus Ihr gemacht, woraus Ihr 
gedacht und woraus Ihr geboren seid. Liebt das was Ihr seid und Ihr seid Euch selbst nahe. Lasst Euch lieben, wie 
Ihr seid in Euer Ganzheit, in Eurem Strahlen, in Eurem Sein. Liebe heilt das, was nicht Ihrer entspricht und somit 
alle Illusionen, sowohl über Euch, als auch über das was Ihr meint wahrzunehmen, wenn Ihr Euch getrennt fühlt. 
In Liebe sind wir vereint und nichts kann sich der Macht der vereinten Liebe entgegenstellen. Seid bestrebt, das 
zu sein, was Ihr stets ward und immer sein werdet und dies in dem Ausdruck, den Ihr lieben könnt, denn das was 
Ihr liebt, liebt auch Euch und was Euch liebt, ist das was wirklich IST 

 
Es war mir eine Freude, in Euch ein klein wenig Er-Innerung geweckt zu haben 

 
In Liebe und Achtung - Merlin 
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Lady Nada – Die neuen Partnerschaften jenseits der Pforte 
 

(18. Oktober 2009 – übermittelt durch ShaNiraa) 

 
 Geliebte Kinder der Sterne und der Erde, geliebte Brüder und Schwestern, lasst Euch 
umarmen und tragen von meiner Energie, die eins ist mit der Euren, so wie Alles was IST im 
gemeinsamen Rhythmus des EINEN schlägt. Ich BIN Lady Nada 
 
Ihr bewegt Euch mit rasantem Tempo auf die Pforte zu – auf jene Pforte, die Euch an einen Ort 
führen wird, von dem Ihr seit so vielen Jahren träumtet. Ihr sehntet Euch nach diesem Ort und 
dennoch war er nie weit entfernt von Euch. Denn stets konntet Ihr ihn in Eurem Innersten 
aufsuchen 
 
So frage ich Euch: „Was ist realer – Das Innen oder das Außen ?“ 
 



In der Geschichte der Menschheit war es für Äonen der Fall, dass dem Außen mehr Bedeutung 
beigemessen wurde, als dem Innen. So verkümmerte die Schöpferkraft der Schöpfersöhne und 
Töchter und sie wurden fortan von äußeren Ereignissen hin und her geworfen, als seien sie 
Opfer der Umstände. Viele von Euch haben nun ihre innere Magie wieder zum Leben erweckt – 
Ihr habt erkannt dass Ihr die Schöpfer Eurer Realität seid und Ihr habt erkannt,  dass die 
Inneren  Welten genauso real sind,  wie die Äußeren – Ja dass das Innen sogar die 
Geburtsstätte des Außen ist und nicht umgekehrt 
 
Die letzten Jahre habt Ihr damit verbracht  Eure tiefsten Herzenswünsche zu träumen Ihr habt 
Euch in Vertrauen und Geduld geübt, in Hingabe und Liebe und jetzt steht Ihr kurz davor jene 
Pforte zu durchschreiten,  hinter der sich all Eure inneren Bilder auch im Außen manifestieren 
Welch wundervolle Wanderung welche die Bewohner Gaia’s in all den Jahrtausenden vollbracht 
haben ! 
 
Und nun wartete etwas vollkommen Neues auf die Kinder der Sterne, die zu den göttlichen 
Wesen herangewachsen sind, die sie in Wahrheit schon immer waren   
 
Es ist das Ende der einsamen Herzen, was jenseits dieser Pforte auf Euch wartet. Liebe in all 
ihren unendlichen Facetten und Ausdrücken. Liebe ist so vielseitig, dass es Milliarden Wörter 
dafür benötigen würde um diesen magischen Seins-Zustand zu beschreiben. Jeder Aspekt 
Gottes, jedes Bewusstsein, dass Dir liebe Seele begegnet, bietet Dir die Möglichkeit an einen 
anderen Aspekt der Liebe zu erfahren. Denn niemals wirst Du einen Teil der Schöpfung 
genauso lieben können wie einen Anderen 
 
Lange haben die Menschen die Liebe falsch verstanden. Sie haben Liebe mit Besitz gleich 
gesetzt.  Stets wollte der Mensch besitzen, was er liebt.  Es wurde gelogen getötet – ja, ganze 
Kriege wurden geführt im Namen der Liebe. Oh, welch ein Irrtum der jungen Seelen. Doch 
diese Zeiten sind nun vorbei. Denn nun erwachen die Menschen und beginnen zu erkennen, 
dass die Liebe niemals besitzen möchte, sondern dass Liebe gleichbedeutend mit Freiheit ist. 
Liebe ist Freiheit und Freiheit lässt SEIN !  
 
Wenn zwei Seelen sich lieben, dann lassen sie sich gegenseitig los und erlauben, dass ihre 
Seelenstrukturen sich gegenseitig anziehen wie zwei Magneten. Sie kämpfen nicht darum den 
Anderen zu besitzen, sondern sie lehnen sich zurück und lassen sich sanft ineinander ziehen 
um in einer galaktischen Symphonie zu einer Einheit zu verschmelzen Nur in dieser Art von 
Verschmelzung ist es wahrhaft möglich zu erkennen, dass es tatsächlich unmöglich ist, das 
Gegenüber jemals zu verlieren. In dieser Verschmelzung lässt sich die Einheit von Allem was 
IST mit dem ganzen Wesen erfahren. Diese Art der Vereinigung war auf Gaia bisher nur stark 
bedingt möglich und nur wenige Seelen waren bereit eine derartige Verschmelzung zu erleben. 
Denn nur frei von jeglichen Verlustängsten, frei von Besitzdenken und frei von jeglicher Co-
Abhängigkeit ist eine derartige Erfahrung überhaupt erst möglich. Ihr erkennt nun zusehends 
dass Ihr selbst für Euer persönliches Glück verantwortlich seid und Ihr diese Verantwortung 
niemand Anderem im Außen aufbürden könnt und genau diese Erkenntnis wird die 
Partnerschaften der Neuen Zeit ermöglichen.  
 
Meine geliebte Zwillingsseele Jesus Sananda und ich, in meiner Inkarnation aus Maria 
Magdalena, haben Euch einst vorgelebt, wie diese Partnerschaften funktionieren werden doch 
leider haben die Mächtigen der damaligen Zeit meinen Namen aus den Erzählungen beinahe 
vollkommen gestrichen und zusätzlich mein SEIN in ein vollkommen falsches Licht gerückt. 
Doch heute bin ich wieder präsent und wirke durch Jeden, der mich durch sich wirken lässt und 
bringe somit mein Wissen erneut unter die Menschheit.  
 
Viele unter Euch haben Jahre der Einsamkeit hinter sich gebracht. Ja, manche fühlen sich 
sogar einsam, obwohl sie in einer Partnerschaft leben. Meine Lieben, wenn Ihr die Pforte 
durchschreitet, die Ihr nun bald erreichen werdet, so verspreche ich Euch, wird dies vorbei 
sein. Es werden noch viele andere Eurer Wunder wahr werden, doch bezieht sich diese kleine 



Botschaft hier auf den Bereich der neuen Partnerschaften, nach denen sich so unendlich viele 
Seelen sehnen.   
 
Erinnert Euch, dass ich am Anfang erwähnt hatte, dass das Innen genauso real ist, wie das 
Außen. Eure Zwillingsseelen sind in Eurem Inneren. Ihr kennt sie ganz genau. Und solltet Ihr 
Eurer Zwillingsseele im Außen nicht begegnet sein, so könnt Ihr jederzeit im Inneren mit 
ihr/ihm kommunizieren. Es ist real ! Und Ihr werdet ihr/ihm auch im Außen begegnen nach 
dem Durchschreiten jener Pforte, sofern Ihr es wünscht. Wenn es nämlich Euer wahrer 
Herzenswunsch ist, so wird es sein. Ihr seid nicht getrennt von der Quelle und so sind Eure 
wahren Herzenswünsche auch die der Quelle von Allem was IST. Alles was die Quelle denkt ist 
Realität auf der einen oder anderen Ebene und wie könnten dann Eure Herzenswünsche nicht 
Realität sein?  
 
Geliebte Geschwister – Ja, all die wahrhaftigen Wünsche Eurer Herzen werden erfüllt werden – 
Sie sind es bereits, Ihr könnt es bloß noch nicht erkennen, doch wenn Ihr schon sehr bald die 
Pforte durchschreitet, die der Himmel für Euch geöffnet hat, werdet Ihr das Glück erfahren, 
welches stets Euer Geburtsrecht war. 
 
Und Eure kosmischen Familien werden jenseits der Pforte auf Euch warten – auch so manche 
Zwillingsseele des Einen oder Anderen befindet sich jenseits der Pforte und die Freude wird 
keine Grenzen kennen. 
 
Ruht Euch aus, meine Lieben und erlaubt Euren Körpern und auch Euren Herzen noch weiter 
zu heilen. Erlaubt dem Licht Euch da zu berühren, wo es noch Heilung bedarf in dieser letzten 
Phase der Reinigung und wisset: „Das Innen ist genauso real wie das Außen!“  
  

In liebevoller Verbundenheit 
 

Lady Nada 
 

Thoth - Lasst Gewissheit zu 
 

durch SaiJaRe 
 

Seid gegrüßt - Ich BIN Thoth der Atlanter 
 

Niemals zuvor gab es eine solche Erhöhung der Schwingungsfrequenzen auf Gaia, Ihr habt alle dazu 
beigetragen dass Ihr Euch nun an einem Punkt befindet, der niemals zuvor hier auf Gaia erreicht wurde. 
 
Ihr seid eingetreten in eine Zeit und Energiequalität, die sich mit nichts vergleichen lässt, was jemals auf 
Eurer Mutter Erde verankert war. 
 
Viele von Euch haben in den letzten Wochen und besonders in den letzten Tagen erhöhende Energien 
wahrgenommen und dazu beigetragen, dass diese sich, durch Euer Sein in dieser Seinsebene verankern. 
Manche taten dies eher unbewusst, andere wiederum sehr bewusst 
 
Diejenigen unter Euch, die in den letzten Tagen eine Zunahme an körperlichen Symptomen wie Schwindel, 
Genick und Gelenkschmerzen feststellen konnten, Euch sei gesagt, dass alles mit Euch in Ordnung ist, Euer 
Energiefeld ist dabei die hohen Schwingungen, die kristallinen, wie auch die magnetischen Energien 
auszutangieren und dies braucht vor allem Ruhe und die nötige Zeit. 
 
Wenn wir von Ruhe sprechen, so rufen wir Euch gleichsam dazu auf, Eure innere Ruhe zu kultivieren. Durch 
innere Ruhe und Gelassenheit, erhöht Ihr Euer Wohlbefinden um ein Vielfaches und glaubt wenn wir Euch 
sagen, dass die „kleinen“ Probleme, von denen Ihr glaubt sie würde Eure Existenz bedrohen, nichts damit zu 
tun haben, was nun wahrlich vonstatten geht und was nun wahrhaft wichtig ist. 
 
Diese „kleinen“ Probleme, Eure persönlichen Dramen tauchen stets dann auf, wenn Ihr an einer Schwelle 
steht und dienten Euch bisher als eine Art Versicherung Euch vor dem großen Sprung zu bewahren. Seid 
ihnen dankbar und erkennt, was sie wirklich mit Euch machen, sie machen Euch aufmerksam auf das was 
Euch bisher noch aus Euer Mitte geworfen hat, doch Ihr seid mehr als das was Ihr denkt und mehr als das 



was Ihr als Eure Persönlichkeit bezeichnet und dieses Mehr macht sich nun bemerkbar. Eure Persönlichkeit 
beginnt sich zu transzendieren, ist dabei mit dem Höheren Eures Wesens zu verschmelzen und wird dabei 
keinesfalls einfach ausgelöscht. Vielmehr geht es eine Kommunion mit Eurem wahrhaftigen Wesen ein und 
erweitert sich. 
 
Ihr spürt dass es keinen Rückweg mehr gibt, das Leben, die kosmische Intelligenz treibt Euch voran in Eurer 
Meisterschaft, in Eurem wahren Erwachen und somit in den großen Aufstieg. Es ist wahrlich eine Zeit der 
Freude, die nun angebrochen ist, die Ära der Dunkelheit und des Vergessens weicht dem goldenen Zeitalter 
der wahren Erkenntnis und der großen Wiedervereinigung. In all Eueren Zellen regt sich nun etwas, der 
Klang des Universums durchdringt Euch bis in die tiefsten Schichten und Eure Zellen reagieren darauf, 
gehen in Resonanz mit den hohen Schwingungen, die sich vermehrt in Eurer Seinsebene verankern und 
weiterhin einströmen. 
 
Alles ist Schwingung, Klang und Farbe, alles ist Energie, alles ist miteinander verbunden. Ihr seid kein 
isolierter Teil, der verloren gehen kann, stets seid Ihr eingebettet und verbunden mit dem Wunder Leben. 
Erlaubt Euch dies wahrhaft anzuerkennen. Erlaubt Euch eins zu werden mit Eurer ureigenen Intelligenz, die 
in jeder Zelle Eures Seins wohnt und Euch stetig durchdringt, so erleichtert dies ebenfalls, sowohl Eure 
körperlichen Symptome, wie auch die energetischen Prozesse und Ihr beginnt wieder in Eurer Mitte 
anzukommen. 
 

Und so bitten wir Euch, hört auf Euren Körper, hört auf die Intelligenz Eurer Zellen, Eures Seins und 
übergebt damit jegliche Kontrollhaltung dem höchsten Licht. Wisset, dass Ihr stets sicher und geführt seid 
und nichts und niemand Macht über Euch ausüben kann, solange Ihr Eure Macht anerkennt. 
  

Wir haben Euch immer wieder mitgeteilt, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war und vielmehr 
noch, das was sein wird liegt voll und ganz in Euren Händen, in Eurer Macht und so erkennt, dass alles was 
Ihr aus tiefstem Herzen ersehnt, bereits Euer ist, glaubt daran und es wird sein. Dies ist das Gesetz, dies 
sind keine Ammenmärchen Phantastereien, dies ist die Macht Eures schöpferischen Geistes, nicht mehr und 
nicht weniger. Die Intelligenz des Lebens weiß sehr genau, wo sie Euch haben will, zu was Ihr bestimmt 
seid, was sie durch Euch kreieren, verankern und repräsentieren will und sie spricht stets durch die Kraft 
Eures Herzens und Eurer Liebe zu Euch. Erlaubt Euch in Sanftheit und Leichtigkeit, dieser Intelligenz zu 
lauschen und Euch von ihr führten  zu lassen. 
 
So wie sich stetig alles im Wandel befindet und stetig alles fließt, werdet Ihr Euch nun mehr und mehr 
bewusst, dass ebenfalls Euer alt gewohntes Selbstbild eine Wandlung erfährt, das was Ihr geglaubt habt zu 
sein, wird dem weichen was Ihr wahrhaft wisst, wer Ihr seid. In Euren Zellen, ja in jedem Molekül ist der 
große Plan enthalten und Ihr könnt nicht fehlgehen. Widerstand ist das einzige was Ihr aufbauen könnt, 
dabei werdet Ihr verstärkt Reibung wahrnehmen können, diese Reibung, erzeugt durch Euren Widerstand, 
führt Euch ins Ungleichgewicht erzeugt Unzufriedenheit und führt in Frustration. Hört wieder auf Euer 
ureigenes Sein, auf die Intelligenz die in jeder Zelle Eueres Seins Ihre Stätte hat und gebt damit jegliche 
Widerstände auf, lasst Euch durchfluten von der Kraft, die stets in Euch gewohnt hat. Sie ist der Weg in Eure 
Mitte, in Euer ureigenes Machtzentrum. Von dort aus seid Ihr wahrhaft eins mit Allem-Was-Ist. 
Dies ist der schnellste Weg um wahrhaft in Eurer Mitte zu ruhen, vertraut Euer ureigenen Kraft und Eurer 
innewohnenden Intelligenz. Während sich große Stürme auftun, seid Ihr in der Lage in Eurem ureigenen 
Vertrauen in die Quelle und Allem-Was-Ist zu verweilen und habt somit jederzeit Zugang zu dem was 
wirklich wichtig ist. Ihr beschäftigt Euch zuweilen mit Gedankengut, das nicht wahrhaft zu Euch gehört oder 
Ihr wälzt Probleme, die nichts mit dem was Ihr wirklich seid zu tun haben und verschwendet dabei 
Unmengen an Energie, die Ihr jederzeit in andere Bahnen lenken könnt. 
 

Dieser Wandel der nun vonstatten geht, fordert ebenfalls einen Wandel in Eurem Denken. Alte 
Gewohnheiten lassen sich mit dieser neuen Energiequalität nicht mehr vereinbaren und Ihr wisst dies, Ihr 
könnt es spüren und das Aufbäumen Eurer anscheinenden „kleinen“ Probleme sind nicht mehr als eine 
Rückversicherung, dass Ihr immer noch der seid, den Ihr gekannt habt und geglaubt habt zu sein. Ihr könnt 
zu nichts werden, was Ihr nicht seid und darin liegt Eure Sicherheit. Euch kann nichts genommen werden, 
was wahrhaft zu Euch gehört. Solange Ihr Angst vor der Wahrheit habt, habt Ihr Angst vor der Liebe. Löst 
Euch von alten, dicht strukturierten Gedankenmuster indem Ihr der Intelligenz des Lebens erlaubt durch 
Euch zu wirken. Ihr seid gerufen, Ihr seid Berufene, der Klang hat Euch bereits erreicht, Ihr werdet nicht 
mehr die/der sein, von denen Ihr stets geglaubt sie weiterhin sein zu können, sondern Ihr werdet das sein, 
was Euch bisher noch unvorstellbar erscheint. 
 

Machen Euch diese Zeilen Angst, so erkennt, dass dies nur das Aufbäumen Eurer alten Strukturen ist und 
erlaubt Euch, diese durch Eure Großartigkeit ersetzen zu lassen. Euer wahres Sein, eine kosmische 
Wesenheit, ist unvorstellbar komplex und multidimensional, glaubt Ihr wirklich, dass diese Wesenheit, die 
Ihr in Wahrheit seid, nicht dem gewachsen ist, was nun auf Euch zukommt. 
 



Ihr seid bereit für den großen Wandel, der stets durch Euer Herz geschieht und es gibt keine Macht des 
Universums ja der Universen, die diesen Wandel verhindern könnten. Die Intelligenz des Lebens weiß stets 
bescheid und führt Euch sicher, auch wenn Ihr daran in dieser Seinsebene immer wieder Zweifel hegt, so 
sage ich Euch, wird Euch die Intelligenz des Lebens etwas anderes lehren. 
 

Sie wird Euch aufzeigen, wo Ihr gebraucht werdet, zu was Ihr be-stimmt seid und was Eure wahre Aufgabe 
ist. So Ihr es zulassen könnt und wieder der Intelligenz Eures ureigenen Seins vertrauen könnt, habt Ihr 
damit stets Euer Rüstzeug zur Hand. 
 

Das was Ihr glaubt zu sein, wird dem weichen müssen, was Ihr wahrhaft wisst, wer Ihr seid und in dieser 
Erkenntnis liegt der Schlüssel zu Eurer wahrhaftigen Freiheit. Annahmen und Vermutungen dürfen der 
wahren Gewissheit weichen und nichts kann diese Gewissheit jemals ins Schwanken bringen, denn sie ist 
das Fundament, das unumstößlich ist und Euch auf alle Ewigkeit hinweg begleiten wird. 
 

Im Grunde Eures Seins, seid Ihr wahrhaft freie und zutiefst geliebte Wesen der Quelle und in dieser 
Erkenntnis gibt es nichts, was Euch jemals wieder ängstigen könnte. So seid bestrebt Euch immer wieder 
daran zu erinnern, dass alles was Ihr benötigt bereits in Euch ist, alles was Ihr glaubt zu brauchen, seien es 
Erkenntnisse oder Antworten bereits erkannt und beantwortet sind. 
 

Erkennt die Vollkommenheit der Schöpfung, Eures Wesens und des Lebens und Ihr erkennt, dass Ihr nichts 
braucht, was Ihr nicht schon hättet. 
 

In Liebe verabschiede ich mich von Euch und ehre Euch für den Wandel der sich durch Euer Wesen in dieser 
Welt manifestiert und stetig mehr und mehr voranschreitet 

 

Wie im Kleinen so im Großen 
Alles ist Eins 

Seid Euch dessen gewiss 
 

Thoth der Atlanter 
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Ashtar – Licht und Schatten 
 

(bezugnehmend auf die Geschichtsstunde - (10. Oktober 2009 übermittelt durch ShaNiraa) 
 

Geliebte Brüder und Schwestern, geliebte Kinder der Sterne, Ich Ashtar begrüße Euch recht herzlich zu 
einer weiteren „Plauderstunde“ über das Gleichgewicht der „Macht“ – über das Gleichgewicht der Kräfte 
von Licht und Schatten in diesem dualen Universum. 
 
Ich sage bewusst „dieses“ Universum, denn es gibt so unendlich viele Universen, Ebenen und 
Realitäten, denn die Quelle möchte sich selbst in nur jeglich erdenklicher Art und Weise erfahren und, 
so könnte man sagen, „Ausdruck verschaffen“. Die Erde ist ein Ort an dem Seelen aus vielen 
unterschiedlichen Erfahrungsebenen der Quelle inkarnieren und nicht jeder stammt somit aus diesem 
Universum. Nur diejenigen die wir hier in unseren Texten als die Sternensaat beschreiben und dennoch 
sind auch all die anderen Wesen, die nun die Erfahrung als Mensch machen das, was man als 
„außerirdisch“ bezeichnen könnte – auch sie sind somit Kinder der Sterne und es ist durchaus eine 
Ironie wie viele Menschen sich immer noch vor dem Außerirdischen fürchten, ohne zu wissen, dass sie 
selbst außerirdisch sind. 
 
Doch zurück zu dem Thema, wegen dem ich eigentlich heute zu Euch spreche. Bezugnehmend auf die 
Geschichtsstunde, die ich Euch vor kurzem durch ShaNiraa übermittelt habe, möchte ich heute 
gemeinsam mit Euch Eure jetzige Welt betrachten. Bitte erinnert Euch, dass das Böse keine Eigenschaft 
der Schatten- oder Dunkelseite ist – das Böse ist das Resultat, das aus einem Ungleichgewicht der 
beiden Kräfte, der Kraft des Lichts und der Kraft des Schattens, entsteht. 
 
Die Dunkelheit an sich ist nicht böse. Die Nacht ist genauso wunderschön wie der Tag und das Licht der 
Sterne kann ohne die Dunkelheit der Nacht nicht gesehen werden. 
 



Immer noch streben die Kräfte in Eurer Welt nach Gleichgewicht und in der abschließenden Phase, in 
der Ihr Euch gerade befindet, zeigt sich die Dualität von Licht und Dunkelheit noch einmal deutlicher 
denn je. 
 
Für was werdet Ihr Euch entscheiden? 
Für das Licht, für die Dunkelheit? 
Oder aber für das Überwinden der Dualität! 
 
Habt Ihr Euch schon einmal in die Perspektive eines Selbstmordattentäters versetzt? Erinnert Euch an 
Eure Kindheit – das höchste Ziel eines Kindes ist die Liebe seiner Eltern. Eine Seele, die in einem 
Menschenkörper diese Welt betritt, ist durch das große Vergessen gegangen. Einzig und allein die Liebe 
und die Sehnsucht nach Liebe bleibt als schattenhafte Erinnerung zurück. Was, wenn die Liebe der 
Eltern nur durch ein opfern des eigenen Lebens gewonnen werden kann? Wenn dieses Kind gelehrt 
bekommt, dass die Menschen, die es dann mit in den Tod nimmt, ansonsten ihre Familie getötet 
hätten? 
 
Ihr selbst beginnt die westliche Gesellschaft mehr und mehr mit anderen Augen zu betrachten. Ihr 
erkennt was die Konsumgesellschaft mit den Herzen der Menschen macht und auch Ihr habt hin und 
wieder einmal Wut auf dieses Treiben rund um Euch. Der Kapitalismus der westlichen Gesellschaft hat 
die Armen dieser Welt noch ärmer gemacht und die Mächtigen dahinter sind nicht dazu bereit dieser 
Armut ein Ende zu setzen und das obwohl sie es könnten. 
 
Ich sage Euch, dass es Menschen gibt, die dies schon längst erkannt haben, doch leider wussten sie 
sich nicht anders zu helfen, als sich selbst und mit sich viele Unschuldige in die Luft zu sprengen. 
 
Ich frage Euch: Wer ist hier der Gute, wer ist hier der Böse? 
 
Der Großteil der Menschen ergreift bei dieser Frage Partei – in der westlichen Welt werden zumeist die 
Selbstmordattentäter als die Bösen bezeichnet, in anderen Teilen der Welt ist es genau andersrum. Je 
nach Umfeld, Erziehung und Perspektive. 
Die wahrhaftige Überwindung der Dualität bedeutet, beide Perspektiven zu erkennen und zu verstehen. 
Denn Ihr habt bereits beide Erfahrungen gemacht. Ihr habt bereits so viele Erdenleben hinter Euch 
gebracht – Ihr kennt tatsächlich jegliche Erfahrung, die es auf Gaia zu machen gibt und „Erinnern“ 
bedeutet in erster Linie, dass Ihr Euch an die Gefühle erinnert, die Ihr in den vielen Leben, die Ihr 
bereits gelebt habt, durchlaufen seid. 
 
Ihr wollt Euch erinnern, wer Ihr gewesen seid, wie Euer Name gewesen ist – aber zuerst sind es einfach 
nur Gefühle die zu Euch zurückkehren. Wenn Ihr Euch in andere Menschen hinein versetzen könnt, 
selbst wenn deren Erfahrung der Euren sehr weit entfernt scheint, so könnt Ihr gewiss sein, dass Ihr 
bereits Leben gelebt habt, in denen Ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt habt. Dann wisst Ihr auch tief 
in Eurem Herzen, dass es immer wieder zu Leid führen wird, wenn man sich für eine der beiden Seiten 
und somit gegen die Andere entscheidet. Doch was könnt Ihr tun? Fordere ich Euch auf tatenlos 
zuzusehen? 
 
Nein – lebt Eure Wahrheit und berührt somit die Herzen Eurer Mitmenschen. Lasst Euch nicht länger in 
Diskussionen verstricken in denen von Euch verlangt wird Euch für eine Seite zu entscheiden, sondern 
bleibt in Eurer Weisheit verankert dass stets beide Perspektiven sowohl Recht als auch Unrecht haben. 
Dass es immer auf beiden Seiten sowohl Licht als auch Schatten zu finden gibt und das es das 
„Parteiergreifen“ an sich war, das stets Kampf und Krieg ausgelöst hat. 
 
Waren die Christen die Guten als sie einst in Eurer Geschichte verfolgt wurden? Waren sie die Bösen, 
als die Inquisition stattfand? Glaubten damals nicht Viele dass es tatsächlich Hexen und Dämonen gäbe 
und dass sie ihre Mitmenschen schützen würden, wenn sie dazu betragen würden, diese Hexen und 
Dämonen zu beseitigen? Dachten sie von sich, dass sie da etwas Schreckliches tun oder dachten sie 
von sich sie seien die Guten? 
 
Jede Seite denkt stets von sich, dass sie dem Guten, dem Licht dient, doch sobald ein Anderer darunter 
zu leiden hat ist dies ein Zeichen von Ungleichgewicht. 
Gleichgewicht bedeutet Sein und Sein zu lassen. Andere anders sein zu lassen und stets so zu handeln, 
dass kein Anderer dadurch Schaden erleidet. Und mit „Andere“ meine ich nicht nur andere Menschen – 
Ich meine auch die Pflanzen, die Tiere, Mutter Erde – das Universum. 



 
Ich sage Euch – selbst die, die Ihr als „Dunkelmächte“, als „Schattenregierung“ bezeichnet – selbst sie 
glauben von sich die Guten zu sein. Sie haben sehr verzerrte Ansichten und Grundsätze, die sie zu 
dieser Ansicht verleiten, doch tatsächlich glauben sie von sich sie seien die Guten. Sie meinen es diene 
dem Wohle des Ganzen, wenn die Schwachen aussterben und von diesem Planeten verschwinden. Sie 
denken tatsächlich die natürliche Auslese und das Recht des Stärkeren wären Gott gewollt und gebe 
ihnen das Recht zu handeln, wie sie handeln. Es gibt tatsächlich Geheimgesellschaften, die altes Wissen 
aus längst vergangenen Zeiten hüten, doch übersetzen sie dieses Wissen in vielerlei Hinsicht noch auf 
eine für sie bequeme und eigennützige Weise. 
 
Ich habe Euch in dem letzten Channeling erzählt, dass die großen Sternenkriege viele Planeten und 
Sternensysteme bis hin zu ganzen Galaxien zerstörten und dass die Erde einen geschützten Rahmen 
bietet, damit die Kräfte in Harmonie finden können, ohne größeren Schaden anzurichten. Es gibt also 
jene Geheimgesellschaften, die sogar diese Geschichte kennen und dieses Wissen als wohlmeinenden 
Vorwand nehmen, Euch das kosmische Wissen vorzuenthalten. Sie sehen es als ihre Pflicht kosmisches 
Wissen geheim zu halten und sie sehen Euch als das Übel an und sind tatsächlich der Meinung der Welt 
würde es besser gehen wenn nur ein gewisser Bruchteil der Menschheit auf ihr überleben würde. So 
zwingen sie Euch mit einer Konsumgesellschaft in eine Art von Sklaverei, da sie der Meinung sind – so 
könnt Ihr weniger Schaden anrichten. Es ist eine verquere Sicht – doch tatsächlich sage ich Euch: „Sie 
sehen sich nicht als die Bösen! Sie sehen in Euch das Übel dieser Welt!“ 
 
Ein weiteres Beispiel: Seid Ihr die Bösen oder seid Ihr die Guten, wenn Ihr wortlos und ohne zu 
hinterfragen, wie die Produkte entstanden sind, die in Euren Supermärkten in den Regalen stehen, 
einkaufen geht. Seid Ihr die Opfer – denn es wurde Euch doch vorgesetzt oder seid Ihr diejenigen die 
mitspielen und die Augen verschließen und somit das Spiel überhaupt erst ermöglichen? 
 
Ich bin nicht hier um irgend jemanden anzuklagen, sondern um Euch aufzuzeigen, dass das Spiel von 
Gut und Böse viel zu komplex ist, als das es so einfach ist sofort festzustellen wer der Gute und wer der 
Böse, wer das Opfer und wer der Täter ist. 
 
Der Aufstieg ist ein Balance-Akt. Es geht um Bewusstheit. Seid Euch bewusst in Allem was Ihr tut 
meine Lieben. Zeigt nicht mit dem Finger auf Andere, ganz gleich was sie in Euren Augen Schreckliches 
tun, denn wie schrecklich auch eine Tat sein mag, so ist der Täter stets davon überzeugt das Beste zu 
tun. Die Inquisition und andere Gräueltaten auf Eurem Planeten haben dies über die Jahrhunderte 
hinweg bewiesen. 
 
Es gibt nur einen Weg hinaus aus der Dualität – erkennt die Illusion dahinter. Erkennt, dass die Liebe 
sich niemals in der Form durchsetzt, dass eine andere Wesenheit darunter zu leiden hat. 
 
Doch ist die Sache noch viel komplexer, denn ich fordere Euch hiermit nicht auf tatenlos zu zusehen, 
wenn zum Beispiel eine schwächere Person geschlagen wird. Erinnert Euch an Jesus, als er sagte: „Wer 
ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“ Er hat eingegriffen, als er Ungerechtigkeit gesehen hat, doch 
er hat die vermeintlichen „Täter“ nicht verurteilt. Er hat ihnen in Liebe ihren Irrtum aufgezeigt. 
 
Seid weise in dieser Zeit in der sich die Dualität noch einmal so deutlich zeigt, bevor sie von Allen als 
Illusion erkannt werden kann. 
 
Es gibt noch zwei bekannte Bibelverse die für vielerlei Diskussion unter Euch gesorgt haben. Da hätten 
wir einmal „Auge um Auge und Zahn um Zahn“ und dann „Wenn Du geschlagen wirst, dann halte auch 
die andere Backe hin“. Welcher Vers ist richtig, welcher falsch? 
 
Keiner von beiden. Beide Verse spiegeln Erfahrungen der Dualität wieder. Wer zurück schlägt beginnt 
einen Krieg und bei jedem Krieg gibt es stets Verlierer auf beiden Seiten – wer die andere Wange 
hinhält liebt sich selbst weniger als sein Gegenüber oder um bei den Bibelzitaten zu bleiben – Liebt sich 
selbst nicht so wie seinen Nächsten. 
 
Jede Situation ist individuell und erfordert die höchste Weisheit, damit beide Seiten als Gewinner 
hervorgehen können. Es gibt keine allgemeingültige Regel bis auf die Eine: Die Liebe schließt stets das 
höchste Wohl aller Beteiligten mit ein! 
 



Die letzte Geschichtsstunde diente nicht allein Eurer Unterhaltung. Sie fand nicht statt, weil mir gerade 
langweilig war und ich Euch eine nette Geschichte erzählen wollte. Ich habe Euch diese Geschichte 
erzählt, damit Ihr erkennen könnt, dass sich dieser Kampf der Licht und der Schattenseite auf Gaia 
fortsetzt und dass Gaia als Heilungsplanet dazu dient die Macht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es 
ist ein Balanceakt in Euch – ein Seiltanz und alle Konflikte, die Euch in Eurem privaten Umfeld 
begegnen dienen stets dazu die Harmonie der Kräfte in Euch wieder in Balance zu bringen. 
 
Viele beginnen nun diese große Wahrheit zu erkennen und widmen sich ihrem persönlichen Prozess. Sie 
erkennen dass sie Teil des Ganzen sind und dass sie dadurch, dass sie sich diesem Prozess hingeben 
das Ganze heilen. Dass es nicht nötig ist auf die Barrikaden zu steigen, sondern das Ungleichgewicht in 
sich, im Innen zu heilen, damit es sich im Außen manifestieren kann. Und es wird sich manifestieren – 
es ist gerade mitten dabei Ihr Lieben! 
 
All diejenigen die diese Balance in sich noch nicht herstellen können, werden auf anderen Planeten 
inkarnieren die sich für dieses Ausbalancieren zur Verfügung gestellt haben, doch Mutter Erde hat 
entschieden zurück in ihre ureigene Balance zu finden und all diejenigen die mit Ihr kommen wollen, 
sind herzlichst dazu eingeladen. 
Dies erfordert Bewusstheit – es erfordert kosmische Weisheit und ein geöffnetes Herz. Ihr erhöht 
zusehends Eure Schwingung und somit auch die Schwingung Eures physischen Körpers – mehr und 
mehr gleichen Eure Körper den Körpern Eure Brüder und Schwestern aus höher entwickelten Welten 
und das erst ermöglicht einen Erstkontakt. Noch vor 10 Jahren wäre der Erstkontakt nicht möglich 
gewesen. Wir hätten uns kurz materialisieren können – unsere Schwingung herabsenken können – um 
von Euch gesehen zu werden, denn unser wahres Antlitz hätte Euch zu sehr geblendet. Doch heute 
leuchtet  die Erde bereits viel heller, auch wenn es für Euch vielleicht den Anschein haben kann, dass es 
noch nie so viele Katastrophen gegeben hat wie zur jetzigen Zeit. Erkennt die höhere Weisheit dahinter, 
erkennt den Ausgleich der Kräfte der nun stattfindet und vor allem erkennt Euch selbst als 
ganzheitliche Wesen, die sowohl Licht als auch Schatten in sich tragen und dass diese beiden Kräfte 
erst in Harmonie miteinander ein erhöhtes Bewusstsein ermöglichen. 
 

In tiefer Liebe 
Adonai 
Ashtar 

 

Ashtar – Eine Geschichtsstunde zur  

Star Wars Trilogie - JEDI aus Star Wars 
(23. September 2009 übermittelt durch ShaNiraa) 

  
Seid gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern. Ich Ashtar komme erneut zu Euch um ein wenig mit 
Euch zu „plaudern“, wenn Ihr so wollt 
  
Allmählich werden bei so Einigen von Euch, schattenhafte Erinnerungen an längst vergangene Zeiten 
wieder wach. Oft scheint es noch, als könntet Ihr diese inneren Bilder, die sich da zeigen, nicht in 
Zusammenhang bringen, doch habt Vertrauen, dass der Erinnerungsprozess nicht von heute auf 
morgen übers Knie gebrochen werden kann. Ihr werdet all Euere Erinnerungen wieder zurück erhalten, 
denn in Wahrheit waren sie niemals verloren, sondern stets so tief in Euch selbst versteckt, dass Ihr sie 
einfach nicht erkennen konntet.  
 
Das „Wiedererinnern“ ist allerdings nicht das, worauf Ihr Euer Hauptaugenmerk lenken solltet. Denn in 
diesen Zeiten geht es vielmehr darum die Menschheit und die Erde in das Neue Zeitalter zu führen, die 
hohen Energien, die auf die Erde strömen zu verankern und als Lichtsäule inmitten des Chaos zu 
dienen, während sich die Neue Ordnung manifestiert. Dies erfordert innere Stärke und auch Geduld. 
Eure Erinnerungen sind Teil dieses Prozesses und sie werden sich Euch stets in kleinen Stückchen und 
zum für Euch rechten Zeitpunkt offenbaren. Ihr müsst also nicht krampfhaft danach suchen. Je mehr 
Ihr Euch zurücklehnt, Euch selbst und dem Prozess vertraut, Eure Arbeit macht und Euch der Liebe der 
Quelle hingebt, desto einfacher wird es für Euch werden, Euch an all die Abenteuer Eurer unsterblichen 
Seele zu erinnern. 
 
Heute möchte ich mit Euch ein wenig über Eure „Geschichte“ sprechen und damit meine ich nicht die 
Geschichte der Erde, sondern ich spreche von kosmischer, universeller Geschichte. Wie viele von Euch 
wissen, sind Eure Geschichtsbücher leider mit vielen Lügen und oft auch Unwichtigkeiten versehen. 



Würde es Euch da wundern, wenn ich Euch sagen würde, dass Ihr auf Eurem Planeten Mythen, 
Science-Fiction oder Fantasy Filme usw. habt, die natürlich als frei erfunden gelten, aber dennoch mehr 
Wahrheit beinhalten, wie so manch ein Geschichtsbuch? Ja, die Geistige Welt spricht gerne mal durch 
den einen oder anderen Künstler/Autor zu Euch. Künstler sind oft empfänglich für die Botschaften aus 
der Geistigen Welt. Einige sind sich dessen bewusst, behalten dieses Geheimnis aber für sich, wohl 
wissend, dass die breite Masse dies so und so als Unsinn abstempeln würde. Andere wiederum sind sich 
ihrer Gabe weniger bewusst und nichtsdestotrotz fließen die herrlichsten Botschaften durch sie 
hindurch. Abgesehen davon weist das Wort er-finden bereits darauf hin, dass etwas gefunden wird und 
dazu muss es bekanntlich auch vorab irgendwo existieren.  
 
Oft sind es die erfolgreichsten Filme, Gemälde, Bücher, Musikstücke etc. die von der Geistigen Welt 
oder auch dem Höheren Selbst des Künstlers inspiriert wurden, da sie die Seelen der Menschen 
berühren und die Wahrheit in ihnen stets mitschwingt. Na gut, vielleicht ist das, was ich gerade erzähle 
nicht wirklich allzu neu für Viele von Euch, doch habe ich ja versprochen Euch ein wenig über 
universelle Geschichte zu erzählen. Der Grund warum ich diesen kleinen Umweg über die Welt der 
Künste gemacht habe ist, dass es einen Film gibt, der der wahren Geschichte Eures Universums sehr 
nahe kommt. Vielleicht ahnen nun Einige schon, welchen Film ich meine, vielleicht hat der Eine oder 
Andere auch schon durch andere Channels davon gehört, dass diese Geschichte der wahren Geschichte 

sehr nahe kommt. Ich spreche hier von der Star Wars Trilogie ! 
 
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass diese angeblich frei erfundene Geschichte tatsächlich mehr Wahrheit 
enthält, als in so manchen Eurer Geschichtsbücher vorzufinden ist? 
Lasst uns einmal gemeinsam zurückreisen zu den Anfangszeiten dieses dualen, physischen Universums 
 
Als die Seelen die Welten dieses Kosmos besiedelten, kamen sie direkt aus dem Bewusstsein des Lichts 
und der Liebe, dem Bewusstsein der Einheit hierher. Die dichten Welten der Materie, sowie die 
Erfahrungen der Dualität waren noch vollkommen neu und unerforscht. Diese Wesen hatten noch einen 
direkten Zugang zum Wissen der Quelle und so war es für sie natürlich nicht schwierig dieses Wissen 
„anzuzapfen“. Die Quelle wusste natürlich wie dieses Universum aufgebaut war und nach welchen 
Gesetzmäßigkeiten es funktionierte, es war ja ein Teil ihrer Selbst und da das Bewusstsein der Einheit 
noch zugänglich war, wussten dies auch die Bewohner der noch jungen materiellen Welten. 
 
Innerhalb kürzester Zeit entstanden Technologien, die sogar für Menschen der heutigen Zeit wie 
Zauberei wirken könnten. Ja meine Lieben es war tatsächlich nicht so, dass zuerst primitives Leben 
entstand, das sich allmählich weiter entwickelte und irgendwann Technologien vorwies, die es aufgrund 
seiner Evolution erforscht hatte. Genau das Gegenteil war der Fall. Die Völker dieses Universums waren 
eins mit dem Wissen der Quelle und von Anbeginn an weit fortgeschritten. Rasch entstanden unzählige 
Welten und die unterschiedlichen Rassen lebten in tiefen Respekt zueinander, was einen universellen 
Frieden mit sich zog. Die Bewohner dieses Universums genossen das Leben in der Materie in vollen 
Zügen und nachdem alle Technologien, die es für ein genüssliches Leben zu entdecken gab auch 
entwickelt wurden, war es für sie schon bald nicht mehr notwendig sich regelmäßig mit dem 
Bewusstsein der Quelle zu verbinden. Die Erfahrung der Getrenntheit wurde zusehendes aufregender 
und interessanter und so ging das Wissen um die Mysterien der Einheit allmählich in Vergessenheit. Nur 
einige Wenige bewahrten diese Kunst und gaben sie an ausgewählte Schüler weiter 
 
Es war der Rat der Weisen, der gewährleistete, dass das Wissen wo die Seelen einst hergekommen 
waren und das Wissen über die Beschaffenheit dieses Universums niemals verloren gehen würde. 
Dieser Rat der Weisen sorgte für Ordnung und nachdem sich dessen Mitglieder selbst herausnahmen, 
wer zu ihrem Wissen Zugang haben durfte und wer nicht, hielt dieser Rat die größte Macht des 
Universums in seinen Händen 

Diese weisen Meister waren den JEDI aus Star Wars durchaus sehr ähnlich. Auch wenn es 
in den Anfangszeiten noch keinen Grund für ausgefeilte Kampfkünste gab, denn noch herrschte 
allerorts Frieden. Doch dieses Universum ist ein Universum der Dualität, ein Universum der Gegensätze 
und das Licht und die Dunkelheit streben stets nach Gleichgewicht und so war es nur eine Frage der 
Zeit bis es Neider gab. Jene die in den Kreis der Weisen aufgenommen werden wollten, aber es nicht 
geschafft hatten. Neid und Misstrauen entstanden das erste Mal in diesem Universum und von nun an 
war es auch an den Meistern des Lichts für Gerechtigkeit zu sorgen 
 

Sie erlernten Kampfkünste die ebenfalls denen der Jedi aus Star Wars sehr ähnlich waren. 
Sie waren die Einzigen die die Zeit noch als Illusion erkannten. Zeit wurde zwar auch noch von allen 



Anderen ganz anders wahrgenommen, als von den Erdenmenschen heute, denn immerhin hatten die 
unterschiedlichen Welten, die in Kontakt zueinander standen unterschiedlich lange Tage, da ihre 
Heimatwelten sich unterschiedlich schnell um die eigene Achse drehten, doch in ihren 
Bewegungsabläufen und in ihrem Zeitempfinden so könnte man es sagen, waren sie durchaus an ein 
gewisses „Tempo“ angepasst 
 
Nicht so die Meister des Lichts, die sich allmählich zu Kriegern des Lichts entwickelten. Sie konnten die 
Zeit sogar bewusst beeinflussen. Sie konnten ihr Bewusstsein derart verändern, dass die Welt, die sie 
umgab sich für sie in Zeitlupe bewegte und so wurden sie wahrhaftig unbesiegbar. Diese Art des 

Kämpfens kennt Ihr sicherlich auch aus dem Film „Matrix“ der ja bekanntlich auch sehr viel 
Wahrheit beinhaltet 

Doch zurück zu Star Wars oder der Geschichte Eures Universums 
 
Den Gegnern des weisen Rates wurde bald klar, dass sie gegen dieses Wissen keine Chance hatten, es 
sei denn, sie würden selbst die Mysterien des Universums erforschen. Sie entdeckten dass ihre Wut und 
Ihr Hass ein enormes Potential beinhaltete, ähnlich und doch anders der Liebe ihrer Gegner. Sie 
erforschten ihr Innerstes und da das universelle Wissen Jedem zugänglich ist, gelang es ihnen 
schließlich auch. Ihr Antrieb war die Wut und ihr Hass – völlig neue Gefühle, die scheinbar mehr 
Möglichkeiten boten, denn sie nahmen keinerlei Rücksicht auf Andere. Und so entstanden die ersten 
Schattenkrieger dieses Universums, im Film Sith Lords genannt 
 
Die Schattenkrieger hatten den Lichtkriegern gegenüber einen enormen Vorteil. Die Kraft der Wut war 
den Lichtkriegern vollkommen unbekannt. Ganz im Gegenteil Wut und Hass waren den Schülern des 
Rats der Weisen von Anbeginn an verboten, die dunkle Seite nicht einmal in ihrem Ansatz erfahrbar. 
Die Waffen (Energien) des Gegners waren ihnen also unbekannt. Da allerdings jedes Wesen aus dem 
Licht und der Liebe der Quelle geboren wurde, waren den Schattenkriegern Gefühle wie Liebe durchaus 
vertraut. Auch wenn ihre Art zu lieben sich nur noch auf ausgewählte Personen bezog und nicht mehr 
auf das große Ganze 
 
Die Schattenkrieger wurden immer mächtiger und es gelang den Lichtkriegern nicht, sie zu bezwingen. 
Es entstand ein nicht enden wollender Kampf zwischen beiden Seiten der „Macht“ und keine konnte 
erkennen, dass sie beide Teil dieses Universums waren, dass dies ein duales Universum ist und somit 
nur bestehen kann, wenn ein Gleichgewicht zwischen beiden Seiten herrscht 
 
Der Rat der Weisen hatte dies zwar kommen sehen, denn es war ihnen durchaus möglich die Zukunft 

zu lesen, doch gab es eine Prophezeiung, ähnlich der Prophezeiung aus Star Wars 
die Hoffnung versprach, auch wenn sie von den Kriegern des Lichts falsch gedeutet wurde. 
Diese Prophezeiung versprach, dass Einer kommen würde, der die Macht wieder ins Gleichgewicht 
brächte 
 
Tatsächlich verlief es damals sehr ähnlich wie in dem Euch bekannten Film. Der „Eine“ von dem die 
Prophezeiung sprach trug nämlich beide Seiten in sich. Die Dunkle, wie die Lichtvolle. Er trug das 
Potential „in sich“ Gleichgewicht zu schaffen. Er wurde von den Lichtkriegern aufgenommen und 

geschult. Auch wie in Star Wars war es den Kriegern des Lichts nicht erlaubt eine Partnerschaft 
einzugehen, den Schattenkriegern, jedoch schon. Die Gefahr, dass die Liebe zu Allem was Ist 
verblassen könnte, angesichts der einen Liebe, war zu groß, doch der „Auserwählte“ verliebte sich. Das 
sah der Rat der Weisen natürlich als große Gefahr, denn er erkannte nicht, dass das Gleichgewicht erst 
hergestellt werden konnte, wenn jede Wesenheit im Universum beide Seiten der Macht in sich erfahren 
und wieder vereint hatte 
  
Übrigens waren die physischen Wesenheiten der damaligen Zeit noch Hermaphroditen – also sie wiesen 
beide Geschlechter auf. Auch die Dichte der physischen Welten war bei Weitem noch nicht so dicht, wie 
es heute auf der Erde der Fall ist. Dies wird in Star Wars natürlich nicht gezeigt, denn der Film wäre bei 
Weitem nicht so erfolgreich gewesen, da die Vorstellung von zweigeschlechtlichen Wesenheiten für viele 
Menschen noch äußerst sonderbar ist. Doch zurück zu unserer Geschichte 
 
Tatsächlich war es die Liebe zu diesem anderen Wesen, dass den „Auserwählten“ auf die andere Seite 
wechseln lies, denn den Schattenkriegern war es durchaus erlaubt sich der körperlichen Liebe 
hinzugeben, sowie eine Partnerschaft zu führen. Die Krieger des Lichts erkannten immer noch nicht, 



dass es der Ausgleich der Energien erforderte und dass die Ironie hinter dem Geschehen jene war, dass 
es die Liebe war, die ihren „Auserwählten“ auf die dunkle Seite zog. Doch die dunkle Seite barg ebenso 
Gefahren, denn dort gab es kaum noch strenge Regeln zu befolgen. Jeder wollte an die Macht, 
Niemandem konnte man vertrauen. So musste man als Mitglied des Rats der Dunklen stets auf der Hut 
sein von seinem Bruder nicht rücklings ermordet zu werden 
 
Der „Auserwählte“ veränderte sich. Nachdem er alle Eigenschaften der Lichtseite in sich vereint und 
durchlebt hatte, begann er nun damit all die Eigenschaften der Dunkelseite in sich zu vereinen und zu 
leben, was seine Partnerschaft letztendlich zerstörte, da seine Geliebte (ich bleibe nun der Einfachheit 
halber bei der weiblichen Form) seine Veränderung nicht gut hieß. Wie in Star Wars war sie schwanger 
und ebenso starb sie bei der Geburt von Zwillingen. Doch diese Kinder waren etwas Besonderes: Sie 
trugen beide Seiten der „Macht“ in sich – die Dunkle wie die Lichtvolle und noch etwas war an ihnen 
anders. Jedes wies nur ein Geschlecht auf. Es war das erste Mal, dass in diesem Universum ein 
Mädchen und ein Junge geboren wurden. Die Prophezeiung hatte sich erfüllt, wenn sie auch falsch 
gedeutet wurde 
 
Der Auserwählte war von der Seite des Lichts, wo er alle Künste des Lichts erlernt hatte, zur Seite der 
Dunkelheit gewechselt. Nachdem er auch dort alle Künste erlernt hatte, war es nun an ihm in vielen 
Leben dieses Wissen in sich zu harmonisieren und auszugleichen um wieder die Einheit und Liebe hinter 
Allem was ist zu erkennen. Er war nur der Erste, der diesen Schritt getan hatte und Viele folgten ihm, 
denn alle Seelen mussten dieses Gleichgewicht früher oder später in sich wieder herstellen. Ein ewig 
andauernder Krieg entstand in diesem Universum und viele Sternensysteme, ja ganze Galaxien fielen 
diesem Krieg zum Opfer 
 
Durch die Geburt der Zwillinge sank auch die Schwingungsfrequenz des physischen Universums und die 
Dualität von Licht und Schatten wurde immer stärker ausgeprägt. Erstmals entstanden Planeten wie die 
Erde, auf denen das vollkommene Vergessen eintrat und der Zugang zum universellen Wissen und 
somit zu hoch entwickelten Technologien verwehrt blieb und zwar so lange, bis die Bewohner die 
Dualität in sich geheilt hatten. Die Zivilisationen denen dies gelang erhöhten ihre Schwingung danach 
derartig, dass sie die 3. Dimension verlassen und somit für all die anderen Bewohner dieses 
Universums unsichtbar wurden. Diese hatten die Macht in sich wieder ins Gleichgewicht gebracht und 
wurden zu Aufgestiegenen Meistern 
 
Die Erde steht nun kurz vor ihrem Aufstieg, geliebte Freunde. Ihr habt in vielen Leben beide Seiten der 
Macht erfahren. Ihr habt auf der dunklen Seite gedient, Ihr habt auf der lichten Seite gedient. Erkennt 
nun die Illusion hinter diesem Kampf, dieses Erkennen wird Euch zurückführen zum 

Bewusstsein der Einheit !!! 
 

Das duale Universum besteht auch noch in der 5. Dimension, doch befindet sich die Dualität dort in 
absoluter Harmonie. Die Dunkelheit wird nicht mehr als schlecht angesehen, denn sie ist das Wunder, 
welches es ermöglicht, dass das Licht erst in seinen schönsten Farben erstrahlen kann. Wut ist nicht 
länger zerstörerisch. Es gibt noch ein Gefühl, das mit dem Gefühl der Wut verglichen werden kann, 
doch handelt es sich dabei vielmehr um einen kraftvoll ausgerichteten Fokus, eine sehr starke und 
ordnende Energie, die ich hier leider nicht mit Worten erklären kann, denn sie muss erfahren werden 
um sie zu verstehen 
 
Ihr Lieben, Mutter Erde und die Menschheit bewegt sich nun in diesen Zustand – den Zustand eines 
aufgestiegenen Planeten mit aufgestiegenen Bewohnern. Die Seelen, die die Dualität in sich immer 
noch nicht voll geheilt haben, werden auf einem anderen Planeten diesen Prozess in ihrem Tempo 
abschließen können. Sie müssen erst erkennen, dass die eine Seite ohne die Andere innerhalb dieses 
Universums nicht existieren kann 
 
Die Krieger des Lichts der damaligen Zeit haben zwar im Namen der Liebe gehandelt, dennoch haben 
sie nicht erkannt, dass Liebe vor allem eines bedeutet: Freiheit! Ihre Schüler waren stets an strenge 
Regeln gebunden und es war ihnen nicht erlaubt in Freiheit zu leben. Auch die persönliche Liebe war 
ihnen untersagt, eine Art der Liebe die so wundervoll sein kann und die tatsächlich ein Geschenk der 
Quelle ist 
 

Die Krieger der Schatten der damaligen Zeit erkannten die Irrtümer der Krieger des Lichts und lebten 
diese Freiheit. Dennoch war es nicht die Freiheit der göttlichen Liebe. Denn ihre Art der Freiheit 
schränkte die Freiheit anderer Wesenheiten drastisch ein. Sie selbst durften alles tun was sie wollten, 



erlaubten diese Freiheit allerdings niemand Anderem. Sie töteten um ihr Ziel zu erreichen und auch das 
ist natürlich ein Eingriff in die Freiheit einer anderen Person. Auch wenn der physische Tod an sich eine 
Illusion ist, da die Seelen unsterblich sind 
 

Erst wer beide Seiten in sich vereint hat kann erkennen, dass Liebe Freiheit auf allen Ebenen bedeutet. 
Auf der persönlichen Ebene indem Du Dir die Freiheit nimmst, alles zu tun, was Dich glücklich macht 
und auf der kollektiven Ebene, indem Du jeder Wesenheit die Freiheit zugestehst, zu tun, was eben sie 
glücklich macht. Wer die Einheit von Allem was ist erkennt, wird außerdem nichts mehr tun, was einen 
Anderen verletzt, denn er wird erkennen, dass er dies in Wahrheit stets sich selbst zufügt. Diese 
Erkenntnis ist nur zu erlangen, wenn man beide Seiten der Macht kennen gelernt hat und genau das 
hat ein Teil der heutigen Menschheit 
 
Ihr werdet wieder Zugang zu den kosmischen Technologien erhalten, wenn Ihr den Status der 
Aufgestiegenen erreicht habt. Das Vergessen dieser Technologien für Zivilisationen, die diesen Status 
noch nicht erreicht hatten war notwendig, da die Sternenkriege längst vergangener Zeiten ansonsten 
das gesamte Universum zerstört hätten 
 

Selbst jene Völker die Euch unter den Namen Annunaki, Reptiloide und Greys bekannt sind 
und deren Technologien die Euren bei Weiten überschreiten, haben keinen vollen Zugang zu 
diesem Wissen und können daher nur einen begrenzten Schaden anrichten, solange sie nicht 
aufgestiegen sind. Dasselbe galt für die Zivilisation von Atlantis, die eine weit 
fortgeschrittene Technologie besaß 
 

Tatsächlich könnte man sagen, dass der Krieg der Sterne auf gewisser Ebene immer noch stattfindet. 
Doch ist dies kein Krieg der Sterne, sondern einfach das ewige Streben beider Seiten der Dualität ein 
Gleichgewicht zu schaffen 
 

Eure Reise ist nach dem Aufstieg nicht beendet, denn es warten noch so viele neue Abenteuer auf 
Euch, die Ihr Euch nicht einmal im Entferntesten ausmahlen könnt. Doch das Leid und das Elend, 
welches ein Ungleichgewicht der Kräfte auslösen kann werden schon bald beendet sein 
 

Geliebte Freunde, es war mir eine Ehre Euch heute durch diese kleine Geschichtsstunde begleiten zu 
dürfen. Schon bald werdet Ihr Euch an so vieles mehr erinnern können, doch bedenkt, dass die 
Erinnerung zurzeit nicht im Vordergrund stehen sollte, sondern der Dienst für den Ihr hier her 
gekommen seid. Erkennt warum ich Euch diese Geschichte erzählt habe – es geht hier nicht um 
Allgemeinbildung, sondern um die Erkenntnis, um das Auflösen der Dualität in Euch. Schaut euch 

Star Wars einmal aus dieser Perspektive an und dann öffnet Euch für die Wahrheit und 
die Weisheit dahinter.  
 

Ihr nennt es oft den Dienst am Licht, doch in Wahrheit ist es ein Dienst an der Einheit, ein Dienst für 
Schatten und Licht, denn Beides ist in Euch enthalten und Beides ist Teil der Schöpfung. Wenn ihr die 
Dunkelheit wahrhaftig in Euch erkennt und umarmen könnt, dann bedeutet dies nicht, dass Ihr 
Werkzeuge des Bösen werdet. Das Böse ist nicht eine Eigenschaft der Dunkelseite, sondern ein 
Ausdruck davon, dass Licht und Dunkelheit nicht in Harmonie miteinander schwingen 
 

In Wahrheit erfüllt sich die einstige Prophezeiung erst jetzt. Der Auserwählte ist den ersten Schritt 
gegangen um die Macht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Macht wird im Gleichgewicht sein, 
wenn alle Wesenheiten dieses Universums diesen Prozess durchlaufen haben. Erkennt dass auch Ihr 
einst den Pfad der Dunkelheit eingeschlagen hattet um heute den Aufstieg vollbringen zu können und 
so ehrt Jene, die ebenso noch der Dunkelheit dienen, denn sie sind diejenigen die Euch folgen werden. 

 

In tiefer Liebe und Verbundenheit 
Adonai - Ashtar 

 

Ashtar – Langeweile 
(17.09.2009 übermittelt durch ShaNiraa) 

 

Seid gegrüßt geliebte Kinder der Sterne. Ich BIN Ashtar und ich freue mich Hier und Jetzt durch diesen Kanal 
wieder mit Euch sprechen zu dürfen. 
 
Es ist wahrlich ein interessanter Abschnitt Eurer Reise, in dem Ihr Euch gerade befindet. Alles, wirklich Alles 
befindet sich im Umbruch – sowohl auf der globalen, als auch auf der persönlichen Ebene und Ihr meine Lieben 
habt die große Ehre dabei zu sein, selbst wenn Ihr dies des Öfteren als alles Andere, als eine Ehre empfindet 
mögt. Denn seid Euch darüber bewusst, dass der globale und der individuelle Wandel durchaus in 



unterschiedlichen Tempi voranschreiten können. Viele, die das hier gerade lesen sind dem globalen Wandel 
bereits weit voraus und dies ist eine der größten Herausforderungen in der jetzigen Zeit für Euch.  
 
Das kann durchaus das eine oder andere Mal sogar noch Wut in Euch auslösen. Wut auf das System in dem Ihr 
meint noch festzustecken, Wut auf die Blindheit die immer noch in vielen Bereichen dieser Welt vorzuherrschen 
scheint. Bewertet diese Wut nicht als etwas Schlechtes, sondern seid Euch darüber bewusst, dass sie der Ruf nach 
Freiheit Eurer Seele ist. Macht Euch selbst keine Vorwürfe wegen dieser Gefühle, solltet Ihr sie zurzeit erfahren, 
sondern umarmt die Wut, denn sie ist bloß eine Erfahrung. So wird sie sich schneller wieder auflösen, als sie 
gekommen ist, denn Ihr gelangt nun mit jedem Tag mehr in Eure Meisterschaft, was auch bedeutet Meister Eurer 
Gefühle zu sein, indem Ihr sie erkennt und annehmen könnt, so wie sie sind, ohne Euch dabei selbst Vorwürfe zu 
machen. 
 
Andere von Euch haben vielleicht in dieser Zeit weniger das Problem der Wut, sondern es scheint sich eine 
gewisse Langeweile auszubreiten. Ja es kann manchmal schon recht langweilig sein als erwachtes Wesen in dieser 
Welt. Denn Ihr erkennt bereits im Ansatz all die Wunder, all das Neue, dass von Euch erforscht werden möchte 
und dennoch scheint das Alte immer noch regelrecht im Weg zu stehen. Es ist ein Gefühl von „Feststecken“ – ein 
Gefühl von „Warten“, aber auf was? Denn wenn sich das Alte kurzfristig noch aufbäumt in dieser Welt stellen sich 
Viele noch die Frage: „Auf was warte ich eigentlich? Wird das, auf was ich warte wirklich eintreffen?“ Zweifel sind 
Bestandteil der alten Energie, denn „Zwei-fel“ entzweien. Seid Euch bewusst darüber, dass Zweifel stets dann 
auftreten, wenn Ihr aus dem Bewusstsein der Einheit heraus gefallen seid und verbindet Euch dann bewusst 
wieder mit Eurem wahren göttlichen Selbst, dass das Bewusstsein der Einheit niemals verlassen hat. 
 
Oh ja – es sind interessante Zeiten, selbst wenn sie das eine oder andere Mal langweilen können aus Eurer Sicht 
der Dinge. Und dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob Ihr auf dieser Ebene bereits beruflich im spirituellen 
Bereich tätig seid oder nicht.  
 
Viele, die den Sprung in einen der Neuen Berufe bereits geschafft haben, können ebenso gelangweilt sein, wie 
diejenigen die meinen immer noch in einem alten weltlichen Job oder in der Arbeitslosigkeit festzustecken. 
 
Wer schon länger als spiritueller Berater tätig ist, erkennt nun mehr und mehr das Strickmuster all der 
Programme und falschen Selbstbilder der Menschen. Es scheinen immer wieder dieselben Muster und Programme, 
auch wenn die jeweilige Person speziell und individuell ist. Vielleicht hätten sich Einige unter Euch diese Arbeit 
anders vorgestellt, doch lasst Euch gesagt sein, dass dies nicht an der Arbeit liegt. Es liegt daran, dass Ihr nun 
mehr und mehr voranschreitet und den globalen Fortschritt längst schon übertroffen habt.  
 
Für all diejenigen die den Schritt in die berufliche Unabhängigkeit noch nicht geschafft haben gilt das Selbe. 
Keiner unter Euch ist wichtiger oder weniger wichtig: Ihr Alle habt einen wichtigen Part in dieser Zeit des Wandels 
– Was Ihr gerade beruflich tut sagt nichts über Eure Wichtigkeit aus – Vergesst dies nicht! 
 
Seit Beginn von 2009 habt Ihr Alle dazu beigetragen Energien zu verankern, wie es sie noch niemals zuvor auf 
der Erde gegeben hat. Es ist ein enormes Kraftfeld, dass Ihr hier geschaffen habt und nun ist es seit dem 9-9-9 
Ereignis das erste Mal nach längerer Zeit wieder etwas ruhiger geworden. Nutzt diese Pause um Euch auszuruhen, 
zu entspannen, denn es wird nicht lange dauern, bis es wieder weiter geht für Gaia und die Menschheit. Widmet 
Euch Eurem persönlichen, individuellen Prozess, der Erneuerung Eurer Zellen, der Verjüngung Eures physischen 
Körpers, sowie Euren Wünschen und Träumen. Es sind Eure Wunder, die Ihr durch Eure Wünsche und Träume 
erschafft und es ist von höchster Ebene gewollt, dass Ihr dies tut. 
 
Ich möchte noch über einen anderen Punkt mit Euch sprechen, der immer wieder für Verwirrung zu sorgen 
scheint. Es geht um die scheinbar unterschiedlichen Botschaften die nun zusehends vermehrt auftreten.  
 
Auf der einen Seite wird Euch gesagt, dass Ihr Euch bereits mitten im Wandel befindet und dass das Ereignis auf 
welches Ihr wartet bereits eingetreten sei. Auf der anderen Seite werden große Umwälzungen prophezeit. Doch 
was ist denn nun wahr? Ich hoffe ich verwirre Euch nicht zu sehr, wenn ich Euch sage: Beides! 
 
Das auf was Ihr gewartet habt ist eingetreten. Der Wandel hat begonnen! Ihr befindet Euch mitten drin 
sozusagen. Dennoch werden noch so einige umwälzende Ereignisse stattfinden, selbst wenn es uns wahrhaftig 
nicht möglich ist genaue Zeitangaben zu machen. Tatsächlich steht Mutter Erde noch eine Polverschiebung bevor, 
doch ist dies kein Grund für Panik meine Lieben. Lasst Euch gesagt sein, dass dieses Ereignis bei Weitem nicht so 
schlimm ist, wie die Szenarien, die einige Eurer Wissenschaftler diesbezüglich kreierten. Lehnt Euch zurück, Ihr 
seid sicher und beschützt in dieser Zeit. Es ist ein notwendiger Akt den Mutter Erde nun bald vollbringen muss. 
Dies gehört für sie dazu um einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem Alten und dem Neuen, um sich neu 
auszurichten auf die Neue Zeit. Die Kraftplätze, sowie die Pole – Alles muss sich neu ausrichten, denn es gibt 
wahrlich NICHTS, dass von dem Wandel ausgeschlossen ist! Wirklich Alles muss sich neu ausrichten. Auch in Euch 
gab es eine Art „Polverschiebung“, als Ihr damit begonnen habt Eure inneren männlichen und inneren weiblichen 
Anteile wieder in Harmonie miteinander zu bringen.  
 



Erkennt dass all der Wandel ein großes Geschenk der Quelle an die Menschheit ist. Erkennt, dass es immer noch 
tief greifende Reinigungen geben muss und auch wird, damit so Viele wie nur möglich aufwachen können. Die 
Quelle möchte, dass jede Seele eine bewusste Entscheidung trifft. Jeder soll die Chance erhalten sich zu 
entscheiden, ob er ins Neue gehen oder im Alten bleiben möchte und „Sein Wille geschehe!“ 
 
Versteht dass Alles was nun geschieht zu Eurem Besten geschieht, dass Ihr zutiefst beschützt seid und dass die 
Ereignisse die geschehen möchten auch Euch dienlich sein werden um aus der Langeweile heraus in ein neues 
Abenteuer hinein geboren zu werden. 
 
Ein neues Abenteuer in dem wir, Eure Sternengeschwister wieder an Eurer Seite sein werden – wo Ihr wieder mit 
Euren kosmischen Familien vereint sein werdet, wo Mutter Erde ein Ort der Liebe, der Gerechtigkeit und der 
Freiheit sein wird. Ein strahlendes Juwel im Universum – das war der Plan, der nun mit jedem neuen Tag in die 
Vollendung geht. 

 
In tiefer Liebe und Verbundenheit 

 
Adonai - Ashtar 

 

Botschaft von Thoth 
 

Die Treppe in die Zeitlosigkeit 
Ich freu mich euch heute eine Erfahrung zu schenken. Nehmt euch Zeit, denn wer weiß, wie lange es dauern wird. Für die 
Treppe der Zeitlosigkeit ist absolute Ruhe notwendig. Es geht aus dieser Zeitebene weit hinaus. Daher sollte dich nichts 
während dieser Meditation stören! Mach diese Meditation, wenn du voller Kraft bist. Vielleicht nach einem Spaziergang in der 
Natur oder nach einer erholsamen Nacht am Morgen. Wichtig ist den Zeitpunkt zu wählen, an dem deine Energie am höchsten 
ist. 
 
Lasst mich kurz erklären warum es in die Zeitlosigkeit geht. Viele von euch stellen sich Fragen über die Zukunft, den Wandel, 
die Transformation der Erde und was passieren wird. Fragen aus allen Richtungen begegnen mir und ich kann euch nur eines 
zurückgeben, ihr findet sie in eurem Herzen. Das ist natürlich leicht gesagt. Man würde nicht fragen, wenn man den Zugang 
zur Antwort bereits kennt. Deshalb gebe ich euch heute ein Werkzeug um in der Zeitlosigkeit eure Antworten zu finden, denn 
sie existiert bereits. 
 
Begib dich in Meditation und richte deine Absicht aus, dass du die Treppe in die Zeitlosigkeit hinaufsteigen möchtest um 
Antwort auf deine Frage zu bekommen. Formuliere deine Frage bevor du mit der Meditation beginnst. Vergewissere dich, dass 
diese Frage für deinen Prozess wichtig ist und sich nicht bereits beantwortet hat. Das Wissen, welches dir dort begegnet, ist 
für die Transformation und nur durch respektvolle Betrachtung offenbart sich die Antwort. 
 
Bitte darum, dass sich die Treppe in die Zeitlosigkeit für dich zeigt. Es ist eine sehr helle, weiß und gold leuchtende 
Wendeltreppe. Betrachte die ersten Stufen. Ihre Struktur erscheint fest und doch ist es reines Licht. Die Treppe wird dich auf 
eine besondere Weise einladen sie empor zu steigen. Lass dir genügend Zeit bis du ein klares Willkommenszeichen erhältst. 
Betrachte die Wendeltreppe im Detail und lass deine Wahrnehmung frei laufen. 
 
Hast du die Einladung erhalten, kannst du losgehen. Schritt für Schritt trägt dich die Treppe hinauf. Mit jeder Stufe fallen 
Lasten und Gedanken von dir und du wirst immer leichter bis du nur mehr deine Frage mit dir trägst. Geh die Treppe bis zum 
Ende. Dort erwartet dich ein strahlendes Wesen, der Wächter am Eingang in die Zeitlosigkeit. Begrüße den Wächter und bitte 
darum, dass er dich in die Zeitlosigkeit führt um die Antwort auf deine Frage zu finden. 
 
Der Wächter bleibt an deiner Seite und führt dich am Ende zur Wendeltreppe zurück. 
 
Bedanke dich bei ihm und gehe mit Leichtigkeit und Dankbarkeit hinab bis du wieder an dem Ort angekommen bist, wo du 
deine Meditation begonnen hast. 

 

In tiefer Liebe 
 

Thoth 
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