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Ein Geschenk der Geistigen Welt 
 

 

Jede Botschaft vom Licht ist Liebe. 

In diesem Werk findest Du gechannelte Botschaften 

von Erzengeln,  Aufgestiegenen Meistern und 

Göttinnen. Diese tiefen, längst vergessenen 

Weisheiten werden mit viel Liebe durch die 

Seelenschamanin Britta C. Lambert heute wieder 

zur Verfügung gestellt und sind eine wirkliche 

Bereicherung für das tägliche Leben. Diese 

empfangenen Durchsagen von Lichtwesen, geben 

klare, konkrete, nützliche und ganz leicht 

umsetzbare Hilfestellungen, die Dein Leben 

vervollkommnen. 

Angefangen von der Schutz-und Energiewirkung 

verschiedener geometrischer Formen, wie 

Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen über die 

Transformationsmöglichkeit von tiefem Schmerz , 

heilende Rituale, die Bedeutung von Symbolen und 
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codierten Wörtern und ihre Wirkung und 

Anwendungsweise, Manifestationstechniken, 

Auflösen von destruktiven Mustern, Befreiung von 

Abhängigkeiten, Hilfestellungen für eine 

balancierten physischen Körper, bis hin zu 

mächtigen Erdungstechniken, etc… 

Mit diesem Werk erhältst Du einen Wegweiser, der 

Dich in die Tiefe Deiner Seele und Deines Herzens 

führt und Dein Leben nachhaltig verändert. 

Die Lichtwesen laden Dich ein auf eine Reise in die 

große Kraft Deiner Seele. 

Erlebe selbst, wie leicht Du mit deren Hilfe große 

Veränderungen in Deinem Leben bewirken kannst. 

Du bist der Schöpfer Deines Lebens. Du bist nicht 

alleine. Denn: Solange das Licht währt, bist Du 

unendlich geliebt. Und das Licht währt ewig. 

Namaste: denn das Göttliche in mir grüßt das 

Göttliche in Dir, um Dir Frieden und Erleuchtung zu 

bringen. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Vorwort 
 

Liebe Leser, Liebe Freunde, Liebe Lichtarbeiter! 

 

Solange es die Menschheit gibt, gibt es das 

Mythische. 

Egal welche Epoche die Menschheit durchlief: 

Kriege, Armut, Wohlstand, Wirtschaftswunder etc. – 

schon immer suchten Menschen Antworten auf 

Fragen, die einem kein Mensch beantworten kann. 

 

Meistens wird Bestätigung, Hoffnung oder Klarheit 

gesucht für Entscheidungen in gesundheitlichen 

Dingen, im Geschäftsleben oder in der Liebe. 

 

Astrologen, Kartenleger, Wahrsager, Remote 

Viewer, Medien, etc… gehören heute immer noch 

zu unserer modernen Welt,  

genauso wie in die Antike. 
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Heutzutage werden diese „paranormalen Gaben“ 

häufig mit dem gesunden Menschenverstand 

belächelt – jedoch wer genauer forscht, weiß, dass 

es nicht nur in der Antike „Voraus-Wissende“, wie 

z.B. Nostradamus gab, sondern selbst heute z.B. 

die CIA die Gabe von Hellsichtigen ganz 

selbstverständlich für ihre Aufklärungsarbeit mit 

einbezieht. 

 

Natürlich sind diese speziellen Fähigkeiten nicht 

100% nachvollziehbar wie ein greifbares Handwerk, 

oder eine mathematische Formel.  

 

Dennoch wer Erfahrungen mit diesen 

außergewöhnlichen Möglichkeiten gemacht und die 

Treffgenauigkeit der Aussagen erlebt hat, sammelt 

seine eigene Beweiskette. 

 

Als ich selbst die ersten Botschaften der Geistigen 

Welt empfangen habe, war ich in großem Zweifel 

darüber, ob ich noch ganz normal bin. 
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Ich suchte zwar schon immer die höchste Wahrheit, 

doch führte mich meine Seele zunächst einen sehr 

irdischen und materiellen Weg. 

 

Umso erstaunlicher waren für mich die Erlebnisse, 

als die Göttin ISIS anfing, durch mich zu sprechen. 

Es dauerte einige Zeit, bis ich meine Zweifel 

ablegen konnte. 

 

Ein Schlüsselerlebnis in meinen Anfängen war die 

Frage eines Klienten während eines Channelings, 

ob es für ihn schon ein früheres Leben gab und 

wenn ja, wie er in diesem gestorben ist. 

Nach der Session berichtete er mir, dass die 

Antwort des Engels, der zu ihm sprach, ganz exakt 

seine jahrelangen immerwährenden selben 

„Albtraum“ bis ins kleinste Detail beschrieb. 

Woher sollte ich wissen, was ein Mann, dem ich 

zum ersten Mal in meinem Leben begegnete, 

jahrelang träumt? 

In diesem Moment empfand ich ein tiefes Gefühl 

der Gewissheit, die Bestätigung das Richtige zu tun 
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und mein Vertrauen in die Geistige Welt wurde 

enorm gestärkt. 

 

Seit diesem Zeitpunkt vertraue ich dieser Gabe und 

egal welche Form von Behandlung ich mit den 

Menschen, die zu mir kommen durchführe – sie 

sind immer erstaunt, wie selbst die vergessensten 

Dinge ihrer Vergangenheit plötzlich durch meine 

Fähigkeiten in Erinnerung kommen oder sie fühlen 

sich verstanden und gesehen, wie noch nie zuvor in 

ihrem Leben. 

Ich weiß, dass es viele Zweifler und Kritiker gibt, ob 

channeln überhaupt möglich ist und wenn ja, ob 

nicht auch dunkle, negative Energien durchkommen 

können. 

 

Ich persönlich channele nur mit der Absicht, 

erleuchtete Wesen wie Erzengel, Aufgestiegene 

Meister und Göttinnen durch mich sprechen zu 

lassen. 

Zwischenzeitlich bin ich so unendlich dankbar für 

diese Gabe, denn ich konnte durch die Channelings 
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so vielen Menschen ganz tiefe Hilfestellung und 

Veränderung für Ihr Leben bringen. 

Einige berichten, dass Sie davon überzeugt sind, 

nur noch am Leben zu sein, weil sie diese 

wunderbare Hilfestellung von der Geistigen Welt 

bekommen haben. 

 

So viele Menschen fühlen sich kraftlos und 

hoffnungslos und als Opfer ihrer Umstände. 

 

Mir persönlich ist es das wichtigste Anliegen, die oft 

verzweifelten Menschen in ihre größte Kraft und 

Verantwortung zu führen. 

 

Umso dankbarer bin ich für dieses Werk. Es ist 

voller Hilfestellungen und Möglichkeiten, die jeden 

Leser ermächtigen, in die eigene Schöpfermacht zu 

kommen. 

 

Danke, dass Sie diese Zeilen lesen. 

In tiefer Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung für 

Ihren wunder-vollen Weg. 
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Mögen alle Wesen, in allen Welten glücklich sein! 

Britta Caren Lambert im Sommer 2015 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Reinstes Wissen aus Höchster Quelle, 

durchdrungen von unendlich tiefer 

bedingungsloser Liebe, wurde uns in 

diesen Zeiten des Wandels von 

liebevollen Lichtwesen zur Verfügung 

gestellt. 
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Botschaft 1:  

Erzengel Michael: Wir sind Mit-Schöpfer! 

 

Seid gegrüßt, oh meine über alles geliebten Seelen. 

Seid gegrüßt in dieser Zeit des Übergangs. Ich bin 

Erzengel Michael. Und ich möchte, dass ihr 

versteht, dass ich diese Worte, die ich jetzt zu euch 

spreche, in tiefer Freundschaft, in tiefem Respekt 

und in tiefer Liebe spreche. Und ich möchte eure 

Herzen öffnen für das Bewusstsein, dass euch 

nichts trennt von meiner Kraft, von meiner Weisheit.  

Außer euer Glaube ihr wärt weniger, ihr wärt 

geringer, ihr wärt eingeschränkter.  

So bitte ich euch jetzt mit allem was ich bin: öffnet 

euer Herz für diese Botschaft, dass ihr nicht klein 

und beschränkt seid. 
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Öffnet euch für die große Wahrheit, welch unendlich 

tiefe Kraft, welche unendlich tiefe Weisheit welche 

wahre Schöpfermacht in euch ruht.  

 

Öffnet euch für diese Wahrheit. Denn nichts trennt 

euch von meiner Kraft, nichts trennt euch von 

meiner Schöpfermacht, nichts trennt euch von 

meiner Liebe, außer eurer Überzeugung. Das ist 

wahrlich wahr.  

 

So öffnet euer Herz, fühlt hinein. Öffnet euren Solar-

Plexus, fühlt hinein. Öffnet euer Hals-Chakra, fühlt 

hinein.  

 

Öffnet euer Drittes Auge und erkennt: jedes Wort, 

das ich spreche, alle Kraft, die jetzt durch meine 

Worte zu euch fließt, ist die Kraft, die in euch selbst 

ruht. Nehmt sie an, geliebte Seelen.  
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Denn es ist die Zeit des Übergangs. Ihr steht nun 

wieder einmal an der Schwelle zu einer neuen 

Zeitrechnung. Das was hinter euch liegt,  

ist nun zu Ende. 

Ihr dürft zurückblicken, ja, das dürft ihr, und 

erkennen, was ihr in dieser Zeit erschaffen habt. 

Denn all das, auf was ihr jetzt zurückblickt, sei es 

gut oder schlecht, -und das ist nur eure Wertung 

geliebte Seelen, -habt ihr selbst erschaffen. Habt 

ihr, oh ihr mächtigen Schöpfer, selbst erschaffen.  

 

Die Energie der zurückliegenden Jahre hat euch 

erlaubt, viel zu experimentieren mit euren 

Herausforderungen, mit euren Wunden, mit euren 

Beschränkungen. So hattet ihr die Gelegenheit, die 

Dinge, die euch im Wege stehen in vielfältiger 

Weise zu durchleben, auszuprobieren oder zu 

überwinden.  
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Viele haben sehr viel Zeit und Energie damit 

verbracht, die Dinge, die im Wege sind, wahrlich 

festzuhalten. Das ist es, was ihr erkennen dürft, 

wenn ihr zurückblickt, geliebte Seelen. 

 

Das ist keine Kritik, es ist einfach nur Erkennen 

dessen, womit ihr euch beschäftigt habt und es war 

leicht, euch damit zu beschäftigen. Denn die 

Energie der vergangenen Zeit, in der ihr euch  

noch befindet, war die Energie des kreativen 

Umgangs mit dem, was ist. Und viele Blockaden, 

viele Dinge, viele Hürden die sich verabschieden 

wollen, zeigen sich vorher noch einmal, so dass ihr 

sie in vollem Maße auskosten könnt. 

 

Ihr müsst nicht loslassen, ihr müsst nicht 

verabschieden, es ist euer freier Wille, was ihr 

erschafft, geliebte Seelen. 

 

Doch ihr steht jetzt an der Schwelle eines 

Übergangs, der Übergang in eine neue Zeit. 
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Eine Zeit, die viel konstruktive Arbeit für euch mit 

sich bringt, konstruktive Arbeit in eine neue Stufe 

oder erschöpfende Arbeit, je nachdem, wie ihr 

wählt.  

Ihr schreitet durch ein Tor hindurch in eine neue 

Stufe eurer Entwicklung. Diese Zeit gibt euch nicht 

mehr so viel Raum, mit euren Wunden, mit dem, 

womit ihr euch selbst klein haltet, zu spielen.  

 

Nein, die Zeit habt ihr nicht. Denn es ist die Zeit, 

großer Veränderung. Es ist die Zeit, wahrlich 

einzutreten in eure Schöpfermacht, in die 

Meisterschaft, geliebte Seelen. Es ist nicht mehr die 

Zeit zu spielen und zu kokettieren mit eurer 

Schwachheit. Es ist die Zeit in Empfang zu nehmen, 

wer ihr wahrlich seid: gottgleiche Schöpfer. Und das 

Potential dieser Zeit birgt wirklich alles. 

Vollkommene Transformation all dessen, was euch 

hindert, zum Licht.  

 

Doch es bedarf auch eurer klaren Entscheidung 

dafür und eurer Mitarbeit.  
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Denn es ist ein gemeinsames Erschaffen. So ihr 

eine Entscheidung trefft, habt ihr alle Unterstützung 

von den Ebenen des Lichtes, doch ihr dürft das 

Eure dazu tun, geliebte Seelen. Und so ihr etwas 

habt, das ihr verändern möchtet, so ist jetzt die Zeit, 

das zu verändern. Steckt den Kopf nicht in den 

Sand, wenn es sich nicht sofort so entwickelt, wie 

ihr es euch wünscht. Sondern entscheidet euch für 

die Transformation, entscheidet euch dafür, das zu 

überwinden, was euch im Wege steht, und ihr habt  

alle Hilfe. Doch wenn ihr auch nicht sofort den 

klaren Weg seht, so zweifelt nicht sondern 

entscheidet euch, durch dieses Tor zu gehen in 

eure Meisterschaft um all die erforderlichen Schritte 

dafür zu unternehmen, wie anstrengend diese auch 

sein mögen. 

Und wenn ihr bereit seid zu arbeiten so wird es sehr 

leicht sein für euch. Es klingt ein wenig, durch die 

Eingeschränktheit der Sprache, kompliziert, doch 

das ist es nicht. Es ist eine wunderbare Energie, auf 

die ihr euch zubewegt. Fürchtet euch nicht, sondern 

freut euch vielmehr. 
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Jetzt ist die Zeit großer Transformation hin in eure 

wahre Meisterschaft. Und wenn ihr bereit seid diese 

nun endlich in Empfang zu nehmen und die Schritte 

dahin zu gehen, das ist die Arbeit, von der ich 

spreche, so wird es ein wunderbares Erlebnis für 

euch werden. 

 

Es ist nicht mehr die Zeit, ich wiederhole mich, mit 

eurer Schwachheit zu kokettieren, euch selbst klein 

zu halten.  

Es ist vielmehr die Zeit, Verantwortung zu 

übernehmen für das Leben, das ihr erschaffen wollt. 

Noch für viel mehr, für euren Planeten auf dem ihr 

lebt. Denn ihr befindet euch in einer Zeit großer 

Veränderung. Vieles wird sich ändern auf eurem 

Planeten. Das ist ein Prozess, der schon seit 

einigen Jahren stattfindet.  

Machtstrukturen verändern sich. Es ist nicht mehr 

die Zeit für Macht und Dominanz.  

Es ist das Zeitalter großer, großer Liebe. Und alles 

was geringer als Liebe ist, will sich verabschieden 

und eure Hilfe ist gefragt, geliebte Seelen. 
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So nehmt euch Zeit an jedem einzelnen Tag ein 

paar Minuten in Liebe zu sein.  

 

Besinnt euch, wer ihr 

seid: ihr seid göttliches 

Licht, göttliche Liebe, 

ihr seid ich, ich bin 

euch. 

Und es ist sehr leicht, in 

Liebe zu sein. 

 

Haltet inne und denkt 

darüber nach, was  

euch in den Zustand 

von Liebe bringt, z.B. 

ein geliebter Mensch oder eine Situation, die euer 

Herz einst erfreute. Ein schönes Stück Musik, das 

euch in einen Zustand von Entspannung und 

Harmonie bringt. Das ist es, was ihr euch jeden Tag 

schenken sollt.  

Denn das ist die Frequenz, mit der ihr durch dieses 

Tor schreitet, geliebte Seelen.  
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Es ist da, und ihr dürft hindurch schreiten. Alle Hilfe 

ist da. Noch nie waren so viele Lichtarbeiter auf 

eurem Planeten, noch nie waren so viele 

Lichtwesen eurem Planeten so nahe, wie wir es 

jetzt sind. Nehmt unsere Hände, beginnt den Weg,  

durchlauft das Tor. 

Und entscheidet euch für das Licht, für die Liebe 

und dafür, das zu überwinden, was euch trennt von 

eurer wahren Meisterschaft. 

 

Entscheidet euch für die Liebe, entscheidet euch 

dafür, nicht mehr gegen Menschen zu kämpfen.  

Sondern sendet dem, was euch entgegensteht, 

eure Liebe. Denn es ist die Liebe, die alles 

transformiert. Es ist die Liebe, die in großem Maße 

Einzug halten will auf eurem Planeten. Und ihr seid 

diejenigen, die diese Liebe erden und weiterleiten. 

So geht euren Weg in Liebe. Vergebt euch, wo 

Vergebung erforderlich ist. 

Denn es ist die Zeit des Aufstiegs, die nicht mehr 

aufzuhalten ist, geliebte Seelen. Habt keine Angst 

und fürchtet euch nicht. 
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Es ist eine wunderbare Zeit. Und ihr seid diejenigen, 

die diese wunderbaren Veränderungen hin zur 

Liebe im physischen Körper erleben könnt. Das ist 

eine große Gnade. Macht euch bewusst, geliebte 

Seelen, wer ihr seid. Ihr seid Gott auf dem Planeten 

Erde. 

 

So lebt eure Bestimmung, lebt eure Berufung, 

schreitet durch das Tor. Und macht euch bewusst, 

ihr habt nicht mehr die Zeit, mit eurer Schwachheit 

zu spielen. 

 

Nehmt an eure Schöpfermacht und geht euren 

Weg. Und ich will euer Fackelträger sein. Ich will 

euch führen und leiten. Ich will euch helfen. Denn 

das ist, wer ICH bin. 

Seid gesegnet in dieser Zeit mit meiner Liebe, mit 

meinem Schutz, mit meiner Freundschaft. Ich neige 

mein Haupt vor euch und vor der Schönheit eures 

Weges, vor der Schönheit eures Wachstums, vor 

der Schönheit eurer Transformation. Seid gesegnet 

mit meiner ewigen Liebe.  
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Ich bin Erzengel Michael.  

Namasté. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in 

dir, um dir Frieden und Erleuchtung zu bringen. 

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 



 

20 

 

Botschaft 2: 

Channeling ISIS: Das Herz der Dinge 

 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

immerwährenden tiefen Liebe. Ich neige mein 

Haupt vor euch und vor dem Glanz eures ewigen 

Seins.  

Schaut euch an die Natur um euch herum, schaut 

euch an den Mond.  

Der Mond ist immerzu in Bewegung: Die Scheibe 

rundet sich, sie nimmt wieder ab, sie halbiert sich, 

verschwindet und nimmt wieder zu. Das ist der 

ununterbrochene Zyklus ewigen Seins, der auch 

euer physisches Leben regiert.  

 

So schaut in euer Leben auf dem Planeten Erde 

und betrachtet die Dinge.  

Alles was ihr erlebt, was ihr als intensiv erlebt, als 

besonders freudvoll, oder auch schmerzhaft oder 
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neutral, was auch immer es ist, alles unterliegt 

diesem Zyklus des Entstehens und des Vergehens 

und des Weiterziehens. Des Neu-Erwachen, des 

Neu-Beginnens und des Vollendens. Alles unterliegt 

diesem Zyklus.  

So macht euch bewusst, an welcher Schwelle eures 

Lebens ihr auch immer steht, die Dinge, die euch 

wichtig scheinen, sind morgen bereits Ver-

gangenheit. 

Nehmt ein wenig Abstand und schaut einmal des 

Nachts zum Himmel.  

Betrachtet den Mond und 

erkennt, wie schnell 

dieser sich verändert. 

Keine Nacht ist er 

gleich. Immerzu im 

Wandel, immerzu am 

Wachsen. Immerzu am 

Verändern. 

 

Und genauso ist es mit den Dingen in eurem Leben: 

die euch heute so wichtig erscheinen, sie werden 
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vielleicht morgen noch wichtiger sein und bereits 

übermorgen vollkommen unwichtig. 

So achtet einmal darauf, wie wichtig euch das ist, 

was euch im Moment beschäftigt. Wie viel 

Aufmerksamkeit gebt ihr diesem einem was euch im 

Moment so wichtig ist und betrachtet es einmal im 

ewigen Zyklus des Mondes. Denn das was euch 

heute vielleicht unüberwindbar schwer erscheint, ist 

bereits morgen wieder Vergangenheit. Doch wenn 

ihr euch dem, was euch so unüberwindbar wichtig 

erscheint, wenn ihr euch an dem zu sehr festhaltet 

so behindert ihr den Zyklus des immerwährenden 

Wandels und ihr haltet dieses, nennen wir es 

Problem oder Herausforderung, was euer Leben 

etwas schwerer macht als ihr es euch wünscht, ihr 

haltet dieses Problem fest und ihr entzieht es 

diesem Zyklus des Vergehens. 

Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, doch es 

ist in der Tat etwas, das sich nicht in eurem 

Energiefeld befindet sondern es ist etwas, das 

außerhalb eures Energiefeldes ist, an das ihr euch 

hängt. So, als wolltet ihr den Mond von seinem 
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immerwährenden Wandeln abhalten und festhalten, 

in diesem Moment, in dem ihr euch jetzt befindet. 

Und das, geliebte Seelen, dient euch nicht. Gebt 

euch hin dem Zyklus der Natur und nehmt das, was 

euch jetzt als großer unüberwindbarer Berg 

vorkommt, nicht so wichtig.  

Nur für diesen kleinen Moment, indem ich zu euch 

spreche und erkennt den Wandel wenn ihr euch 

hingebt dem Wandel der Zeit.  

 

Ich will euch heute zeigen, wie ihr euch leicht 

diesem Wandel der Natur, den heiligen Gesetzen 

eures Kosmos hingeben könnt, wie ihr diesen 

nutzen könnt, um euer Leben in Leichtigkeit und 

Glückseligkeit zu leben. 

 

So übergebt das, was euch schwer fällt, übergebt 

das, wonach ihr euch sehnt, ob es eine Genesung 

ist oder etwas, was in der Zukunft stattfinden soll. 

Oder etwas, was euch noch von der Vergangenheit 

quält, egal was es ist, übergebt es dem Wandel des 

Großen Ganzen und legt es in das Herz der Dinge.  
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Denn das ist es, was ich euch heute schenken 

möchte: das Herz der Dinge, das alles dem 

natürlichen Zyklus übergibt.  

Und alle Gesetze und die Vollkommenheit einer 

jeden Manifestation in sich trägt. 

 

Nimm einen tiefen Atemzug in dein Herz und lade 

nun mit deinem Atem genau das in dein Herz, was 

dir im Moment so wichtig ist, egal was es ist.  

Sei es ein Schmerz, sei es eine Wunde, sei es 

etwas, was du in der Zukunft erschaffen möchtest. 

Atme es in dein Herz und nimm es in deinem 

Herzen in Empfang. 

Und nun lasse es von deinem Herzen weit über 

deinen Kopf bis zum höchsten Punkt im Universum 

aufsteigen und einen Bogen schlagen und so 

wieder in dein Herz zurückkommen. Somit lädst du 

das Element Luft in das Herz der Dinge ein. 
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Atme nun deinen Herzenswunsch weit hinunter bis 

ins goldene Zentrum von Mutter Erde und schlage 

auch dort mit deinem Atem einen Bogen zurück in 

dein Herz, in das Herz der Dinge. Dadurch lädst du 

das Element Erde in deinen Wunsch. 

 

Atme nun von deinem Herzen einen Bogen nach 

links von deinem Körper weit, weit, so weit du es dir 

vorstellen kannst, und lasse auch von der linken 

Seite deines Körpers einen Bogen zurückkommen 

in dein Herz. Somit heißt du das Element Wasser 

willkommen in deinem Herzen. In dem Herzen aller 

Dinge. 

 

Atme nun von deinem Herzen einen weiten, weiten 

Bogen nach rechts von deinem Körper und lasse in 

diesem Bogen, den du zurückführst in dein Herz, 

das Element Feuer Einzug halten.  

 

Nun hast du alle Elemente die für eine jegliche 

Manifestation erforderlich sind in deinem Herzen 

vereint. Lasse sie nun verschmelzen. 
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Lege deine Hände auf dein Herz und lasse den 

großen Geist des ewigen Erschaffens, wie du ihn 

auch immer nennen magst, das Sturm-Element, 

Spirit, welcher Name für dich auch immer 

angemessener ist, Einzug halten in deinem Herzen. 

Und nun nimm wahr, wie von der Höchsten Quelle 

ein strahlendes weiß-goldenes Licht wie eine Säule 

durch dein Kronenchakra weiter in dich eindringt. 

 

Diese Säule beginnt am höchsten Punkt im 

Universum und verlängert sich durch dein 

Energiefeld, eintretend durch dein Kronenchakra, 

durch dein gesamtes Energiefeld, durch deinen 

gesamten Körper, durch das Herz aller Dinge 

hindurch und verankert sich im tiefsten Punkt von 

Mutter Erde. 

 

Diese Säule reinigt deinen Herzenswunsch nun von 

allen niederen Frequenzen. Nicht nur von 

Frequenzen, die deinen Herzenswunsch fernhalten 

von dir, sondern auch die Aspekte deines 
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Herzenswunsches, die dir vielleicht gar nicht 

dienen.  

Lass nun diese Säule, diesen mächtigen 

Reinigungsprozess sich vollziehen.  

Und nun atme deinen Herzenswunsch von deinem 

Herzen weit über dich hinaus und lass ihn in der 

tiefen Gewissheit nun los, dass das Herz aller Dinge 

nun sich seinem natürlichen Zyklus übergibt. Und 

das zu dir bringt, wonach du dich sehnst.  

 

Diese Meditation nenne ich das Herz aller Dinge, 

denn alles, wonach du dich sehnst, alles was dich 

quält, alles was nach Auflösung oder nach Neu-

Erschaffen ruft, kannst du in das Herz aller Dinge 

legen. Und der Ursprung des Herzens aller Dinge 

ist in deinem Herzen, geliebte Seele. 

 

Du bist das Herz aller Dinge. Nutze den natürlichen 

Rhythmus, nutze die Gesetze der Natur. In alten 

Zeiten nanntet ihr es Alchemie. Verbinde die 

Elemente in deinem Herzen und lasse sie so zum 

Herzen aller Dinge werden. 
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Denn das Herz aller Dinge ist die reinste Essenz 

dessen, wonach du dich sehnst. Gereinigt durch die 

weiße Säule, die ihr errichtet. Und die reinste 

Essenz dessen, wonach du dich sehnst birgt die 

höchste Schöpfungsfrequenz und die höchste 

Heilungsfrequenz in sich. Die Vervollkommnung 

aller Aspekte eures physischen Planeten und die 

höchste Reinigung und die höchste Erhöhung all 

dessen, was innerhalb eines physischen Körpers 

möglich ist, ist die Zusammenführung im Herzen 

aller Dinge. 

 

So erschafft ihr die Essenz eurer Manifestation. Die 

euch schon viele Male zuvor erklärt wurde. Und ich 

weiß, dass viele sich fragen: Was ist denn die 

Essenz meines Wunsches? Und das Herz der 

Dinge ist die Essenz deines Wunsches, geliebte 

Seele. Lege alles wonach du dich sehnst, lege 

alles, was du auflösen möchtest, in das Herz aller 

Dinge und du erkennst und erschaffst die Essenz 

deiner Schöpfung.  
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Ich bin ISIS, und ich segne deine Schöpfung im 

Namen des Lichtes. Solange das Licht währt seid 

ihr unendlich geliebt und das Licht währt ewig. 

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 3 

Channeling mit Sananda 

Gefühle sind die Sprache der Seele 

 

Ich grüße Euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen, tiefen Liebe.  

Ich bin Sananda.  

 

Ich weiß, wie oft Euch in all diesen Wochen und 

Monaten von den Ebenen des Lichtes gesagt wurde 

wie wichtig es ist, in der Liebe zu sein, in Resonanz 

zu gehen mit der bedingungslosen Liebe die immer 

und zu jeder Zeit zu Euch fließt, wenn Ihr Euch nur 

öffnet dieser Liebe. 

 

Wenn Ihr darum bittet, wenn Ihr sie ruft und wenn 

Ihr sie Einzug halten lasst in Euer Herz.  
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Nun gibt es so viele Meinungen, so viele Wege, so 

viele Diskussionen, so viele Anweisungen für diese 

Zeit.  

Und ich weiß, dass es für viele von Euch ein 

Übermaß an Information ist, das aufgenommen und 

verarbeitet und sortiert werden muss.  

Und manch einer möchte nichts mehr hören, von all 

den Veränderungen der Zeit die da sind, die waren, 

die kommen werden.  

Und das ist sehr verständlich, geliebte Seelen.  

 

In dieser Zeit ist es so unendlich wichtig für Euch, in 

Eure wahre Meisterschaft zu gehen.  

Alles, was Ihr seid, alles was Ihr sein wollt oder 

alles, was Ihr jemals wart in Besitz zu nehmen und 

Eure wahre Kraft zu leben und das bedeutet, Euren 

eigenen, individuellen Weg zu gehen.  

Egal was die ganze Welt um Euch herum meint 

oder Euch für Ratschläge erteilt.  
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Das Wichtigste ist, dass Ihr in Resonanz geht, in 

Resonanz mit der Weisheit Eures Herzens, mit 

Eurer Wahrheit.  

Auch dann, wenn jeder um Euch herum etwas 

anderes zu wissen meint.  

Und das mag auch die Wahrheit für diesen 

Menschen sein und das einzig Richtige.  

Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es auch 

Eure höchste Wahrheit ist.  

Denn niemand kennt die größeren 

Zusammenhänge eines anderen Menschen.  

All die Erfahrungen, Einsichten und Erlebnisse, die 

dieser Mensch auf seiner Reise durch die Zeit, 

durch Leben um Leben gesammelt und in sich 

verankert und gespeichert hat.  

Und das macht jeden Einzelnen von Euch zu so 

etwas Kostbarem, Einzigartigem. 

Und das bedeutet, dass die Weisheit, die in jedem 

Einzelnen von Euch ruht, die eigene höchste 

Weisheit und Wahrheit ist für diesen Menschen, 

aber nicht für einen anderen Menschen.  
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Vielleicht mag das in manchen Fällen so sein, doch 

verlasst Euch darauf nicht.  

 

Und es ist sehr wichtig, dass Ihr in Euch die Gabe 

der Unterscheidung erweckt.  

Die Gabe der Unterscheidung bedeutet zu wissen, 

was für Euch die Wahrheit ist, was Euch gut tut, 

welchen Weg Ihr gehen sollt.  

Und zu wissen, wann folgt Ihr einer Botschaft, die 

nicht Eurem höchsten Wohl dient oder Euch gar 

manipulieren möchte. Und es ist so leicht, diese 

Gabe der Unterscheidung lebendig werden zu 

lassen.  

 

Doch habt Ihr es im Laufe der Zeit verlernt, denn 

Eure Seele versucht ununterbrochen mit Euch zu 

kommunizieren. 

 

Und Eure Gefühle sind die Sprache Eurer Seele.  

Doch wie oft hört Ihr nicht auf Eure Gefühle?  
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Sondern immer gerade dann, wenn Eure Gefühle 

unangenehm sind, so versucht Ihr sie sehr 

erfolgreich, zu ignorieren.  

Ihr drückt sie tiefer in Euch hinein indem Ihr Euch 

ablenkt oder indem Ihr Eure Gefühle durch Euren 

Verstand schön zu reden versucht.  

Doch dadurch vergrabt Ihr Eure Gefühle tiefer in 

Euch. Und manchmal hat Eure Seele keine andere 

Wahl als zum Beispiel durch eine Krankheit oder 

durch ein großes Ungleichgewicht in Eurem 

Familienleben oder durch einen anderen 

vermeintlichen äußeren Einfluss Euch dazu zu 

bringen, ihren Worten zu lauschen und zuzuhören.  

 

Eines dürft Ihr wissen:  

Eine jede Krankheit, egal wie schwer sie ist, hat ihre 

Ursache in der Unterdrückung der eigenen Gefühle.  

 

So, damit Ihr unterscheiden könnt, nehmt Platz in 

Euch selbst und achtet Eure Gefühle.  
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Es ist sehr wichtig, dass Ihr lernt, mit Euren 

Gefühlen zu sein. Und es ist etwas Leichtes, das Ihr 

lernen und trainieren könnt, wie ein kleines Kind das 

Laufen.  

Achtet einmal darauf wenn Ihr morgens aufwacht, 

wie Ihr Euch fühlt.  

Ausgeruht oder müde, begeistert oder unlustig?  

 

Das ist sehr einfach festzustellen und somit hört Ihr 

schon auf den ersten Impuls des Tages. Denn wenn 

Ihr vielleicht nicht so gut ausgeruht seid, so 

bedeutet es, dass Ihr etwas achtsamer durch den 

Tag geht und gut auf Euch aufpasst.  

 

Oder fühl einfach einmal, lege Deine Hand auf Dein 

Bein und fühle wie sich das anfühlt. Ist sie warm 

oder kalt, fühlt sich das wohlig an, geborgen, oder 

ist es Dir zu heiß, zu schwitzig?  

 

Solch leichte Dinge helfen Dir, in der Tiefe Deines 

Seins wahrzunehmen wie Du Dich fühlst.  
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Und so kannst Du Tag für Tag immer mehr und 

immer tiefer in Kontakt mit Deinen Gefühlen 

kommen und sie achten.  

Es kann sein, dass durch diesen Prozess auch 

vergessene, unterdrückte Gefühle langsam an die 

Oberfläche kommen. Und Du wirst wahrscheinlich 

dazu neigen, sie wieder wegdrücken zu wollen denn 

Gefühle wie Wut oder Trauer ist etwas, das Euch 

nicht leicht fällt auszuhalten. Doch in dem Moment 

in dem ein solches Gefühl kommt und Du es auch 

nur für einen kurzen Moment willkommen heißt 

indem Du sagst:  

“Es ist in Ordnung, z.B. Traurigkeit, dass du da bist.  

Ich will für einen Augenblick mit dir sein.“  
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In dem Moment achtest Du dieses Gefühl, dass 

schon so lange nach Aufmerksamkeit schreit. Und 

in diesem Moment lässt Du dieses Gefühl los, und 

somit befreist Du Dich von vielem altem Ballast. 

Und somit lernst Du zu unterscheiden, was Deine 

höchste Wahrheit ist und was nicht.  

Wenn Du etwas hörst von einem anderen oder 

wenn Du eine Entscheidung zu treffen hast, 

welchen Weg du gehen sollst, so nimm einfach 

Platz in Deinem Herzen und fühle tief hinein in 

Deinen Bauch, wie sich dieser Weg, diese 

Entscheidung oder diese Meinung anfühlt. Was 

empfindest Du dabei?  

Empfindest Du wohlige Gefühle oder eher Gefühle 

die Dich ängstigen, die Dich einengen?  

 

Und dann das Wichtigste: Vertraue auf die Gefühle, 

die da kommen.  

Und alles was gut für Dich ist, glaube mir, lässt Dich 

wohlig fühlen, ist angenehm und nicht beklemmend 

oder angsterzeugend.  
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So habe den Mut in Dir selbst anzukommen und 

Deine höchste Wahrheit zu leben, indem Du auf die 

Sprache Deiner Seele lauschst, indem Du Deinen 

Gefühlen vertraust.  

Und ich, Sananda, will Dir dabei helfen.  

Rufe mich und ich will Dir helfen, diese Gabe 

schnell und klar zu entwickeln.  

 

Ich hülle Dich ein mit meiner Liebe. Ich segne Dich 

mit meinem Licht und wisse,  

solange das Licht währt, seid Ihr unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 4 

Channeling mit Serapis-Bey 

Der Stein der Weisen 

 

Seid gegrüßt mit meinem Licht und mit meiner 

Klarheit und mit meiner großen Liebe.  

Ich bin Serapis-Bey. 

 

Heute ist es mir ein großes Anliegen, Euch noch 

eine Stufe mehr in die Klarheit zu heben, denn die 

Klarheit ist es, die in dieser Zeit von solch enormer 

Wichtigkeit ist. Und dazu möchte ich Euch heute ein 

Geschenk überreichen: Den Stein der Weisen.  

 

So nimm Platz in Dir selbst und atme einmal tief 

hinein in Deinen Körper. Suche in Deinem Körper 

eine Stelle, in der Du voll und ganz zu Hause bist. 

Folge einige Augenblicke mit Deiner 
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Aufmerksamkeit Deinem Atem und Du wirst schnell 

finden den Ort, in dem Du voll und ganz zu Hause 

bist, in Dir.  

 

So nimm Platz an diesem Ort und atme hinein in 

diesen Raum, in Deinen inneren Raum.  

Und mit jedem Atemzug nimm wahr, wie das Licht 

in diesem Raum heller und heller wird und mit 

jedem Ausatmen lasse los, was Dir im Augenblick 

nicht dient.  

 

Mit jedem Mal mit dem Du den Atem in diesen 

Raum fließen lässt, nimmt das Licht in diesem 

Raum zu. Nimm wahr, wie Du Dich in diesem Raum 

fühlst.  

Was benötigst Du noch, um Dich voll und ganz 

sicher und geborgen zu fühlen?  

 

Und wisse, diese Sicherheit und Geborgenheit in 

diesem Raum hängt von nichts und niemandem im 

Außen ab, denn Du erschaffst diesen Zustand 

einfach jetzt, indem Du wahrnimmst was Dir fehlt 
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und es durch Deine Absicht einfach in diesen Raum 

einlädst.  

Und in dem Moment, in dem Du die Absicht setzt, 

das in Deinem Raum zu integrieren was noch fehlt, 

ist es da.  

Kannst Du erkennen, Du mächtiger Schöpfer?  

Atme weiter, lasse das Licht immer heller und heller 

werden in diesem Raum.  

Und nun fokussiere Dich auf eine Eigenschaft die 

Du in Deinem Leben integrieren möchtest,  

egal was auch immer es ist.  

 

Sei es Geduld, sei es Mitgefühl, sei es Liebe, sei es 

mehr an physischer Energie, sei es Feingefühl, sei 

es Leidenschaft, sei es Klarheit, was immer es ist.  

Entscheide Dich für etwas, das Du in der nächsten 

Zeit vermehrt in Deinem Leben integrieren 

möchtest.  

Und nun nimm wahr, wie sich diese Eigenschaft 

anfühlt.  

Stelle Dir vor, wie wäre Dein Leben, hättest Du 

diese Eigenschaft?  
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Wie würdest Du Deinen Tag beginnen?  

Wie würdest Du mit anderen Menschen sprechen?  

Wie würdest Du mit schwierigen Situationen 

umgehen?  

Wie würdest Du Dich verhalten?  

Tauche ein in diese Eigenschaft und lebe sie in 

Deinem Raum, nur für diesen Moment.  

Lasse sie lebendig werden in Dir.  

 

Ich will nun in Deinem heiligen Raum, in Deinem 

Zentrum – wo auch immer sich das in Dir befindet – 

ein heiliges Dreieck errichten.  

 

Kannst Du es wahrnehmen, dieses 

Dreieck?  

Kannst Du seine Größe, seine 

Farbe, sein Material erkennen?  

So atme diese Deine Fähigkeit, die 

Du mehr in Deinem Leben 

integrieren möchtest, in dieses  

Dreieck hinein. Jetzt, in diesem 

Moment.  
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Nun nehme ich dieses Dreieck und verwandle es für 

Dich zum Stein des Weisen, und lasse diesen Stein 

des Weisen, dieses Dreieck, direkt in Dein Drittes 

Auge fließen.  

Hier verankere ich nun dieses Dreieck, Deinen 

Stein der Weisheit, damit Du immer und zu jeder 

Zeit erkennst, dass Du zum einen diese Fähigkeit 

schon längst besitzt, und zum anderen 

Gelegenheiten erkennst, wenn und wann Du 

bedingungslos diese Fähigkeit und Eigenschaft 

leben kannst.  

Und zum Dritten, dass Dein Vertrauen in diese 

Fähigkeit vollkommen in Dir verankert wird.  

Das ist nur ein Aspekt, was Du mit dem Stein des 

Weisen tun kannst, doch es ist ein mächtiger 

Aspekt. Und eine jede Fähigkeit, eine jede 

Eigenschaft die Du in Dir entwickeln kannst und 

möchtest, kannst Du auf diese Weise mit dem Stein 

des Weisen in Dir verankern.  

Die größte Eigenschaft und Fähigkeit die ich Dir 

empfehle zunächst in Dir zu integrieren, ist die 

Fähigkeit immer und jeder Zeit in Resonanz mit 
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bedingungsloser Liebe zu gehen, denn das ist das 

Größte was Du für Dich und die Menschheit tun 

kannst.  

So nimm Dir einen Augenblick Zeit und stelle Dir 

Dein Leben vor.  

Wie wäre Dein Alltag, wie wären Deine 

Beziehungen, wie wären Deine Begegnungen, 

wenn Du immer und zu jeder Zeit in Resonanz mit 

bedingungsloser Liebe wärst?  

Atme dieses Erkennen, diese Freude in das Dreieck 

das in Deinem Raum fest integriert ist.  

 

Und nun werde ich dieses Dreieck als den Stein des 

Weisen in Dein Drittes Auge gleiten lassen.  

Und nun erkenne Dein Leben ist mit dieser neuen 

Qualität, mit dieser Klarheit.  

 

Und so kannst Du jede Fähigkeit nach der Du Dich 

sehnst, in Sekundenschnelle in Dir verankern und 

sie wird unabhängig von Deinem Zweifel in Dir 

ruhen.  
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Wenn Du zweifelst, ist sie dennoch da.  

Ich rate Dir, entscheide Dich für die Gewissheit 

dass das, was Du benötigst, bereits vorhanden ist. 

Atme es in Dein Dreieck und nimm es in Empfang in 

Deinem Dritten Auge.  

Verweile ein wenig mit den neuen Fähigkeiten und 

lade Dir pro Woche maximal eine neue Fähigkeit in 

Dein Drittes Auge, denn es benötigt ein wenig der 

Integration, hörst Du?  

Die optimale Zeit sind 21 Tage, um etwas Neues 

fest in Dir zu verankern.  

So überfordere Dich nicht, denn die Hilfe ist immer 

und zu jeder Zeit da von den Ebenen des  

Lichtes.  

Ich bin Serapis-Bey und ich segne Dich mit meinem 

Licht und mit meiner Liebe.  

Solange das Licht währt, bist Du unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 5

Channeling mit Sananda 

Über das Konzept Schuld

 

Ich grüße Euch mit meinem Licht und mit meiner 

ewigen, bedingungslosen Liebe.  

Ich bin Sananda.  

 

Und in diesen Tagen wird sehr viel über meine 

Inkarnation als Jesus Christus gesprochen.  

Viele Botschaften könnt Ihr über meinen Tod am 

Kreuz hören, den ich wahrlich freiwillig gegangen 

bin, diesen Weg.  

Doch ich möchte Euch heute sagen, was dieser 

Weg für mich in Wahrheit bedeutete.  

Wie oft wird gesagt, dass ich die Schuld der ganzen 

Welt auf meine Schultern genommen habe, doch 

dem ist nicht so, Ihr meine über alles geliebten 

Seelen.  
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Denn Schuld ist ein rein menschliches Konzept. 

Schuld gibt es nur in der Dualität, doch im  

ewigen Lichte gibt es nur das Licht. Und damit das 

Licht sich selbst erfahren kann, muss die Dunkelheit 

existieren, damit das Licht sich selbst erfahren 

kann.  

Schuld ist ein Konzept der Dualität damit das Licht, 

damit die Liebe erlebt werden kann.  

Doch die Wahrheit ist:  

Schuld ist, wie ich schon sagte, ein rein 

menschliches Konzept, das dadurch entsteht, dass 

Ihr wertet, was Gut und was Böse ist.  

Das ist vollkommen in Ordnung. Und das braucht 

Ihr auch in gewisser Hinsicht, um gut miteinander 

leben zu können. 

 

Doch ich will Euch heute meine Sicht über Schuld 

bzw. über meinen Weg und über meinen Tod am 

Kreuz erklären.  

 

Schuld geschieht nur dann, wenn es einen 

Schuldigen und einen Unschuldigen gibt.  



Channeling mit Sananda 
Über das Konzept Schuld 

 

48 

 

Doch Ihr habt stets die Wahl, wie Ihr Euch 

entscheidet, wie Ihr Euren Lebensweg geht.  

Und so habt Ihr immer die Wahl wenn Euch ein 

anderer Mensch z.B. verletzt oder Unrecht tut, wie 

Ihr darauf reagiert:  

Ob Ihr diesen Menschen verurteilt, ob Ihr ihm 

Schuld zuweist oder ob Ihr die Verantwortung 

übernehmt für Euer eigenes Verhalten und dafür, 

wieso es zu dieser Tat kommen konnte.  

Denn glaubt mir: keiner wird Opfer ohne seine 

Einwilligung, keiner.  

Genauso habt Ihr die Möglichkeit wenn Ihr einen 

vermeintlichen Fehler macht, diesen Fehler 

wahrzunehmen und eben als Fehler zu bewerten 

und Euch zu entscheiden, beim nächsten Mal wenn 

Ihr wieder die Wahl habt, anders zu entscheiden.  

 

Das, was ich Euch zeige durch den Weg, den ich in 

meiner Inkarnation als Jesus Christus gegangen 

bin, ist die Macht der Vergebung. Denn ich habe 

alles angenommen in dieser Zeit was war.  
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Ich bin den Weg gegangen der Verurteilung. Ich 

habe in dem tiefen Wissen und der tiefen Liebe der 

Unschuld die Rolle des Schuldners angenommen, 

weil es viele Menschen so wollten.  

Doch ich bin diesen Weg nicht in Hass gegangen, 

sondern ich bin diesen Weg in Liebe und 

Vergebung gegangen, denn ich wusste, dass es 

Teil meines Weges war, um viele Menschen in die 

Liebe zu führen, um viele Menschen in die 

bedingungslose Liebe zu führen.  

 

Und das bedeutet einen jeden anzunehmen, so wie 

er ist.  

Ob er nun vermeintlich schuldig ist, Recht oder 

Unrecht getan hat oder nicht.  

 

Und glaubt mir, ich liebe Euch Alle so unendlich.  

Und das ist es, was Ihr selbst auch tun dürft.  

 

Denn wenn Ihr bereit seid, einem anderen 

Menschen – und noch wichtiger Euch selbst - zu 

vergeben, etwas, das man Euch angetan hat oder 
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das Ihr selbst Euch oder jemandem anderen 

angetan habt, so befreit Ihr Euch von diesem 

Menschen, von dieser Tat, von diesem Fehler. Und 

dadurch, dass Ihr Euch befreit wird so viel mehr 

Licht durch Euch fließen können.  

Glaubt mir: Groll, Hass, Verachtung, 

Schuldzuweisungen, Recht haben zu wollen sind 

verständliche Reaktionen auf Taten, wenn Ihr in die 

Verletzung geht.  

Doch es bedarf unendlich viel Energie, diesen Groll, 

diese Verurteilung, diese Schuldzuweisung – egal 

ob Euch selbst oder anderen Menschen gegenüber 

– aufrecht zu halten.  

 

Wenn Ihr vergebt, so macht Ihr eine Tat nicht 

ungeschehen, aber Ihr nehmt Eure Energie zu Euch 

zurück, das bedeutet, Ihr lasst los.  

So nimm einmal Platz in Dir selbst und nun lass 

einen Menschen vor Deinem inneren Auge 

erscheinen, der Dich verletzt hat.  

Fühle genau in Deinem Körper, wo Du diese 

Verletzung empfindest.  
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Welche Gefühle spielen eine Rolle dabei?  

Und wenn Du kannst, so atme diese Gefühle in 

Dein Herz.  

Und dann sprich zu diesem Menschen: „Ich vergebe 

Dir vollkommen.“  

 

Und nun nimm wahr, wie Du Dich dadurch fühlst.  

Vielleicht musst Du einem Menschen dieselbe Tat 

zwei, fünf, 100 oder 1000 Mal vergeben bis Du 

vollkommen losgelassen hast.  

Aber allein Deine Absicht vergeben zu wollen bringt 

so viel in Bewegung, dieses dunkle Band zu diesem 

Menschen aufzulösen und in Licht zu verwandeln. 

Und was geschieht ist, dass Du Dich leichter fühlst.  
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Die Fähigkeit zu vergeben war für mich der 

Katalysator, den Tod zu transformieren im 

physischen Körper und lebend, wie Ihr sagen 

würdet, aufzuerstehen.  

Nutze diese Kraft der Transformation für Dich 

selbst. Vergebung bedeutet nicht, dass Du eine Tat 

ungeschehen machst, aber Vergebung bedeutet, 

dass Du unendlich viel Energie für Dich gewinnst.  

Und wenn Du einem Menschen vergibst, der 

vielleicht nicht einmal mehr in diesem Leben ist, so 

verändern sich dadurch automatisch alle Deine 

jetzigen Beziehungen.  

 

Doch eines wollen wir nicht vergessen:  

Nimm noch einmal Platz in Dir selbst und nimm nun 

wahr, wofür und weswegen Du Dir selbst nicht 

vergeben kannst.  

Was ist geschehen?  

Was glaubst Du, falsch gemacht zu haben?  

Und wisse, es gibt kein Falsch und Richtig, außer in 

Eurem menschlichen Bewusstsein.  
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Es gibt nur immer die freie Wahl, auf eine 

Handlung, auf eine Tat zu reagieren, in Liebe und 

Vergebung oder in Hass und Ablehnung.  

Und dazwischen gibt es noch viele, viele 

Graustufen.  

So nimm wahr, was Du Dir nicht vergeben kannst, 

was Du glaubst falsch gemacht zu haben.  

Nimm wahr und atme diese Tat oder dieses 

Versäumen, diese Worte, diese Handlung, was 

immer es ist, in Dein Herz.  

Und dann sprich in Deinem Herzen:“ Ich vergebe 

mir vollständig.“  

 

Und nun nimm wahr, wie Du Dich fühlst.  

Merkst Du, dass Du in dem Moment der Vergebung 

Dir nichts anderes als Liebe senden kannst?  

Unendlich viel Energie wird frei, die Du benötigt 

hast für das Festhalten.  

 

Und nimm diesen einen Aspekt heute von meinem 

Tod am Kreuz.  
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Es gibt noch viele, viele andere Details, die ich Dir 

erklären kann, doch heute möchte ich, dass Du 

verstehst, dass die Kraft der Vergebung die Kraft 

besitzt, Totes zum Leben zu erwecken, zu sterben 

und aufzuerstehen, um neues Licht aufzunehmen 

und zu verströmen in die Welt.  

 

Ich neige mein Haupt vor Dir und vor der Schönheit 

Deines Antlitzes.  

Und vor dem Mut, denen zu vergeben, denen Du 

erlaubt hast, Dich zu verletzen.  

Befreie Dich von diesen Menschen, befreie Dich 

von diesen Wunden, indem Du vergibst.  

Auch Dir selbst, dass Du es zugelassen hast 

verletzt zu werden, denn das war Deine Wahl.  

Solange das Licht währt bist Du unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Ich durchflute Dich mit meiner unendlich tiefen 

Liebe.  
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Ich helfe Dir die Gabe der Vergebung fest in 

Deinem Herzen zu verankern.  

Und wenn Du Schwierigkeiten hast einem 

Menschen zu vergeben, aber Du möchtest diesem 

vergeben, so bitte mich um Hilfe.  

Ich will vollenden Deinen Wunsch, denn das ist, wer 

Ich bin.  

Sei gesegnet im Namen des Lichtes mit meiner 

ewigen Liebe. Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 6 

Channeling mit Erzengel Michael 

über die Schöpfermacht

 

Ich grüße Euch mit meinem Licht, mit meiner 

Klarheit, mit meiner Kraft und mit meiner tiefen, 

bedingungslosen Liebe. Ich bin Erzengel Michael.  

 

Gerne möchte ich Euch etwas zu Eurer wahren 

Kraft, zu Eurer wahren Herkunft sagen.  

Ich weiß, dass Ihr schon so oft die Worte gehört 

habt, dass Ihr Gottgleiche Schöpfermacht habt.  

Das klingt für die Meisten von Euch so unendlich 

fremd, doch es ist die Wahrheit.  

Denn nichts unterscheidet Euch von meiner Kraft. 

Ihr habt dieselbe Kraft Dinge zu verändern, zu 

transformieren, zu erschaffen, wie ich sie habe.  
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Denn Ihr entstammt aus derselben Quelle, aus der 

Einheit, geliebte Seelen. Das Einzige, was Euch 

von mir unterscheidet, ist Euer Bewusstsein 

darüber.  

Ihr glaubt es nicht und Ihr könnt es nicht annehmen, 

welche wahre Kraft in Euch steckt.  

Und dabei möchte ich Euch heute helfen.  

 

Ihr dürft einfach wissen:  

Wann immer Ihr über Euch selbst als schwach und 

unfähig sprecht, dann kritisiert Ihr Euch.  

Und dadurch, dass Ihr Euch kritisiert, kritisiert Ihr 

Gott Selbst. Und das ist etwas was ich weiß, was 

Ihr nicht tun wollt. Und ich sage es auch nicht um 

Euch zu kritisieren oder um Euch Vorwürfe zu 

machen, ich sage Euch das darum, dass Ihr 

behutsam damit umgeht, wie Ihr über Euch selbst 

urteilt.  

Schaut, alles ist Energie und das Licht aus dem wir 

alle kommen, in dem wir niemals getrennt sind, ist 

immer und zu jeder Zeit in Euch und um Euch.  
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Und Ihr dürft Euch das einfach nur bewusst 

machen, dass es so ist. Und so empfehle ich Euch 

heute:  

Wenn Ihr wieder einmal glaubt das Opfer Eurer 

Umstände zu sein oder etwas aushalten zu 

müssen, was sich nicht verändern lässt, so erinnert 

Euch daran: Alles ist Licht. Alles ist vom Licht.  

Und das, was Euch begegnet, was Euch 

Schwierigkeiten bereitet, mit dem Ihr nicht 

zurechtkommt, ist Licht. Es ist ein Geschenk Eurer 

Seele, die Euch auf etwas aufmerksam macht, auf 

etwas, das in Vergessenheit geraten ist, auf etwas, 

das vielleicht in die Dunkelheit gerutscht ist - nicht 

im Sinne von Böse sondern im Sinne von 

Aufmerksamkeit. So nimm einfach das, was Du 

glaubst nicht bewältigen zu können, nimm es einmal 

in den Scheinwerfer Deiner Aufmerksamkeit.  

 

Entspanne Dich jetzt in diesem Moment, indem Du 

das tust.  

Nimm einen tiefen Atemzug in Dein Herz und 

spreche in Deinem Herzen die Worte:  
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„Ich nehme meine vollkommen göttliche 

Schöpfermacht an. JETZT.“  

Und so nimm das, was Dich belastet, nimm es in 

Dein Herz hinein. Lasse in Deinem Herzen einfach 

eine weiße Kugel entstehen und nimm die 

Schwierigkeit, das Materielle oder die Menschen, 

was immer es ist, in diese Kugel hinein. Nimm es 

einfach nur in diese Kugel hinein. Und nun halte in 

Deinem Herzen Deine Hände voller Liebe um diese 

Kugel und in dem Moment, in dem Du Deine Hände 

an die Kugel hältst, stelle Dir vor, dass an beiden 

Seiten ein Lichtschalter ist.  

Und nun mache diese Kugel hell und rein. Lasse sie 

klar und in hellem Glanz erstrahlen. JETZT.  

So schnell weicht die Dunkelheit und das Licht 

erhellt die Nacht.  

 

Und das ist etwas, was Du so leicht tun kannst, 

geliebte Seele.  
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Du musst Dich nicht darüber ärgern, wenn Du nicht 

den ganzen Tag in diesem Bewusstsein sein 

kannst, weil Du immer wieder in die Angst oder in 

den Zweifel oder in die Traurigkeit, was immer es 

ist, was Dich blockiert, gerätst.  

Doch erinnere Dich:  

Du hast immer und zu 

jeder Zeit den Zugriff 

auf Deine Schöpfer-

macht und Du kannst 

Dich immer in  wenig in 

die Dunkelheit, in das 

Vergessen gerätst, wieder 

erinnern, dass Du selbst 

zwei – und so viele Du auch 

immer benötigst – Lichtschalter besitzt, mit denen 

Du in Deinem Herzen immer und zu jeder Zeit alles 

was dunkel ist, erhellen kannst.  

Das ist eine leichte Übung. Und vielleicht musst Du 

dasselbe Thema oder dieselbe Situation ganz oft in 

die Kugel, in Dein Herz hinein holen, um sie zu 

erleuchten. Das macht nichts, hörst Du?  
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Selbst wenn es einmal wunderbar hell war und im 

nächsten Augenblick ist es wieder dunkel, so 

kritisiere Dich nicht, sondern erinnere Dich an Deine 

Macht und wiederhole das so lange, bis die 

Helligkeit bleibt.  

Schau, alles ist Licht und alles möchte im Glanz des 

Lichtes gesehen werden.  

 

Das was Dich quält ist einfach nur etwas, was Du 

vergessen hast hell zu machen.  

Was Du vergessen hast anzuschauen. Und dieses 

Dunkle braucht eine Extra-Portion Licht.  

So ist es auch bei einem kleinen Kind. Schau, wenn 

es weint und verzweifelt ist, es weint solange, bis es 

wieder die Aufmerksamkeit bekommt. Und durch 

die Aufmerksamkeit eines liebenden Menschen 

beruhigt sich ein jeder Säugling sofort. Es ist 

einfach nur die vermeintliche Abwesenheit von 

Liebe, die das Kind weinen lässt.  

 

Und Licht ist Liebe! 
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Und das, was Dir Schwierigkeiten bereitet ist nichts 

anderes, als der weinende Säugling der nach Liebe, 

der nach Aufmerksamkeit ruft.  

 

Und diese Liebe, diese Aufmerksamkeit sucht Ihr 

Menschen meist im Außen durch die Bestätigung 

von anderen Menschen oder durch materielle Fülle.  

Ihr glaubt, wenn irgendetwas im Außen anders ist, 

so wird es Euch besser gehen.  

Doch glaubt mir, nichts ist weiter von der Wahrheit 

entfernt als das.  

Denn was auch immer Ihr sucht im Außen, Ihr 

werdet es ausschließlich in Euch Selbst finden.  

Und wenn Ihr das, was Ihr so verzweifelt im Außen 

sucht, in Euer Herz bringt und das erleuchtet, so 

werden sich diese Dinge im Außen automatisch 

einstellen.  

Das ist es, was wir nennen: „Wie Innen so Außen.“ 

Ein so wichtiger Aspekt.  
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So habe den Mut, das was Dich quält, das was Dir 

nicht gefällt oder was Dich stört in Dein Herz zu 

nehmen. Egal ob es Menschen, Situationen, 

Muster, Gefühle oder Umstände sind. Glaube mir, 

Deine Gedanken erschaffen ununterbrochen 

Webmuster.  

Und je mehr Energie Du einem Umstand gibst, der 

Dir nicht gefällt, umso dichter wird er.  

Nimm ihn in Dein Herz und lasse ihn hell werden. 

Nimm einfach die beiden Lichtschalter in dem 

Bewusstsein, es ist das göttliche Licht, das Du jetzt 

in diesem Augenblick in die Situation fließen lässt. 

Und Du übergibst es dadurch der größten 

Göttlichen Weisheit, die Dich ausmacht.  

Und dadurch geschieht Veränderung, dadurch 

geschieht Transformation, dadurch geschieht 

Heilung.  

Und das ist möglich einem Jeden.  

Das Einzige was Euch von meiner Macht trennt ist, 

dass Ihr glaubt, Ihr hättet weniger Macht, oder gar 

diese Macht überhaupt nicht.  
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So nehmt an wer Ihr seid, geliebte Seelen.  

 

Ich neige mein Haupt vor Euch und vor Eurer 

Schöpfermacht, vor Eurem Glanz, vor Eurem Licht. 

Ruft mich um Hilfe wann immer Ihr mich braucht. 

Denn solange das Licht währt, seid Ihr unendlich 

geliebt.  

Und so lange das Licht währt, bin ich 

ununterbrochen an Eurer Seite.  

Und das Licht währt ewig. Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 7 

Channeling mit Kwan Yin 

über die Seelen-Essenz

 

Ich grüße Euch mit meinem Licht und mit meiner 

ewigen, sanften, bedingungslosen Liebe.  

Ich bin Kwan Yin und ich höre das verzweifelte 

Rufen so Vieler unter Euch, die Ihr in Not seid im 

Moment.  

 

Es ist eine Zeit des Wandels, das ist nichts Neues.  

Und den Weg, den Ihr geht im Moment, den bereitet 

Ihr für so Viele.  

 

Schaut, es ist so oft so in Eurem Leben, dass Ihr 

immerzu in den Sorgen darüber seid, was 

geschehen könnte in der Zukunft oder was 
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ärgerlich, traurig war in der Vergangenheit, welchen 

Verlust Ihr erlitten habt. Wenn Ihr mit Euren 

Gedanken in der Zukunft seid, so denkt Ihr oft 

darüber nach, wie Ihr Dieses oder Jenes finanzieren 

sollt, was aus Euren Kindern werden soll wenn Dies 

oder Das geschieht.  

Wenn ein Kind heute z.B. ein Problem in der Schule 

oder in der Familie hat, so macht Ihr Euch heute 

schon Gedanken über die Zukunft des Kindes.  

Das ist sehr verständlich, doch das dient nicht.  

 

Denn das, worum es geht in dieser Zeit, ist 

einzutauchen in Eure Essenz, in Eure wahre Kraft, 

zu erkennen, wer Ihr wahrlich seid, warum Eure 

Seele auf diesem Planeten ist, was es zu lernen, 

was es zu transformieren, was es zu tun und vor 

Allem: was es zu freuen gibt.  

 

Und je mehr Ihr Euch weigert einzutauchen in Eure 

Seelenessenz, umso mehr wird Eure Seele Euch 

Möglichkeiten des Wachsens, des Erkennens, des 

Hinschauens schenken.  
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Und das ist der Schlüssel, geliebte Seelen.  

Ich weiß, wie oft denkt Ihr „Ich habe nicht die Zeit, 

mich mit mir selbst zu beschäftigen. Erst muss ich 

Dieses oder Jenes erledigen und dann kann ich mir 

für solche Dinge Zeit nehmen.“  

Doch die Wahrheit ist: “Wie Innen so Außen.“ Und 

das, was Ihr in Eurem Inneren nicht anschaut, nicht 

bewältigt habt, das spiegelt Euch Euer äußeres 

Leben, mehr oder weniger intensiv, je nachdem, wie 

es Euch geht.  

 

Das Wichtigste in dieser Zeit ist wahrlich, in Eure 

Essenz zu gehen.  

Und das tut Ihr zunächst einmal dadurch, dass Ihr 

eintaucht in den Moment, in das Jetzt.  

Denn Hier und Jetzt in diesem Augenblick in dem 

ich zu Euch spreche so wie in jedem anderen 

Moment, habt Ihr stets immer genau das zur 

Verfügung, was Ihr in diesem Moment braucht. 

Und nun schaut ruhig einmal bewusst von diesem 

Moment zurück in die Vergangenheit.  



Channeling mit Kwan Yin über die Seelen-Essenz 

68 

War es nicht immer so, dass das, was Ihr benötigtet 

da war?  

Es war lediglich der Gedanke an Mangel oder die 

Sehnsucht nach Hilfe.  

Doch es war immer so, auch wenn es einmal eine 

schreckliche Situation war, dass das, was Ihr 

benötigtet, da war. Sei es ein Essen, sei es ein 

Dach über dem Kopf, sei es ein Arzt oder vielleicht 

sogar ein Krankenhaus. So Eure Gesundheit 

Mangel litt, so war Hilfe da.  

So besinnt Euch auf das. Und so ist es in jedem 

Moment Eures Seins.  

Denn das Heiligste, was es an Zeitrechnung auf 

Eurem Planeten gibt, ist der Moment.  

Es kostet so viel Kraft und Energie geliebte Seelen, 

wenn Ihr Euch Sorgen um das Morgen macht, wie 

Ihr Dies oder Das bezahlen sollt.  

Viel wertvoller ist es, wenn Ihr Platz nehmt in dem 

Vertrauen, dass alles was Ihr benötigt immer und zu 

jeder Zeit da ist. Dass Ihr im Moment seid und Euch 

von dem Moment beschenken lasst. 
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Denn wenn Ihr in Sorgen seid oder im Hadern in der 

Vergangenheit, so schränkt Ihr Eure Möglichkeiten 

massiv ein.  

Es ist wie eine Einbahnstraße auf der Ihr unterwegs 

seid: nur nach Vorne oder nur Zurück, nur auf der 

Frequenz der Angst oder auf der Frequenz des 

Haders. Es ist eine Gerade.  

Doch Euer Universum um Euch herum ist wie eine 

Kugel, die alle Möglichkeiten beinhaltet, alle, hört 

Ihr? Doch wenn Ihr auf der Geraden unterwegs 

seid, schließt Ihr Euch selbst von diesen 

mannigfältigen Möglichkeiten aus.  

Ich verstehe das so gut, deswegen bin ich bei Euch, 

um Euch zu helfen.  

 

Das Wertvollste was Ihr für Euch tun könnt, ist zu 

erkennen wer Ihr seid.  

Indem Ihr wahrlich herausfindet, weswegen Ihr 

eigentlich hier seid, wer Ihr als Seele seid.  

Denn ich spreche immer zu Euch als Seele, denn 

aus der Perspektive Eurer Seele ist diese 

Inkarnation sehr, sehr gering. 
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Es ist unbedeutend gemessen an dem, was Eure 

Seele an Erfahrungen kennt, in sich trägt und weiß. 

Und deswegen kennt Eure Seele ohnehin die 

Antwort auf alle Fragen, Probleme und 

Herausforderungen.  

Und es ist so leicht, mit Eurer Seele in Verbindung 

zu sein.  

Denn es geht darum, dass Ihr glücklich seid auf 

diesem Planeten. So beschäftigt Euch weniger mit 

dem, was Euch Sorgen bereitet, sondern spürt 

hinein in das, was Euch wahrlich glücklich macht. 

Und wenn es nur ganz unbedeutende Kleinigkeiten 

sind wie eine Blume auf der Wiese zu pflücken und 

an ihr zu riechen oder einen Moment in der Sonne 

zu liegen.  

 

Nehmt die kleinen Dinge, die Euer Herz erfreuen 

und schenkt Euch davon mehr.  

Und wenn Ihr in dieser Frequenz seid, dann seid Ihr 

im Moment und dann spürt Ihr die wahre 

Verbindung zu Eurer Seele. Und das wahre Glück. 
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Und von dieser Frequenz aus geht ein wenig tiefer 

hinein in die Freude und fragt:  

„ Was macht mich noch glücklich? Was tue ich 

gern?“  

Und dann, dann beobachte genau geliebte Seele, 

wann Du das bereits tust.  

Hilfst Du gerne Menschen? Malst Du gerne? 

Schreibst Du gerne? Was tust Du gerne?  

Und wann immer Du in dieser Frequenz bist 

erkennst Du ein wenig mehr, WER Du bist.  

Und darum geht es. Um das Erkennen WER Du 

bist.  

Und von diesem Erkennen kannst Du über Dich 

selbst hinaus wachsen, Schritt für Schritt.  

 

Wann immer Du dazu neigst, Dir über die Zukunft 

Sorgen zu machen, so komme in den Moment.  

Atme und fühle einfach nur in Deinen Körper hinein, 

fühle, dass Du bist, fühle, dass Du lebst, fühle, dass 

das ein großes Geschenk ist.  

 



Channeling mit Kwan Yin über die Seelen-Essenz 

72 

Du bist mit Deinem Atem verbunden, mit Allem auf 

diesem Planeten. Mit jedem Grashalm, mit jedem 

Baum, mit jedem Tier, mit allem was in der Luft ist, 

mit allem was auf der Erde lebt, mit allem was unter 

der Erde lebt, mit allem was im Wasser ist, mit 

Allem. Mit allen Lichtwesen, mit allen Elementen, 

mit Allem.  

Du bist Teil von all dem. Und wenn Du im Moment 

des Jetzt bist, so nimmst Du die runde Kugel wahr 

und Du bist inmitten dieser Kugel und Du kannst 

Deine Hände ausstrecken, nach oben, nach unten, 

nach rechts, nach links.  

 

Und nach Allem greifen, was Du jetzt benötigst, 

denn es ist da.  

Wenn Du das erkennst, bist Du wahrlich in der 

Essenz.  

So nimm einfach Platz in Dir Selbst und erkenne die 

unendlich große Kugel um Dich und alles, was darin 

ist.  

Und nun, was brauchst Du jetzt, in diesem Moment 

Deines Seins?  
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Strecke Dich danach aus, greife 

danach, halte Deine Hände an Dein 

Herz und lass es über Deinen 

Atem in Dein Herz hinein fließen.  

Merkst Du, wie sehr Du verbunden 

bist?  

Und nun, wenn Du möchtest, so nimm meine weiße 

Lotusblüte, die alle Liebe, alles Mitgefühl und alle 

Fürsorge enthält. Die Fürsorge der Mutter, die es 

nicht zulässt, dass ihr Kind friert oder hungrig zu 

Bett geht oder nicht schlafen kann 

oder sich sorgt.  

Die Fürsorge der Mutter, die alles 

für das kleine Wesen tut, damit es 

glücklich ist.  

Das ist wahrlich meine Liebe zu Dir, hörst Du?  

So nimm diesen weißen Lotus, wenn Du möchtest, 

nimm ihn, strecke Deine Hände danach aus und 

lasse ihn in Deinem Herzen Einzug halten.  

Nimm ihn in Empfang mit Deinem Atem und wisse, 

Ich bin in Dir.  
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Du bist Ich und Ich bin Du. Wir sind verbunden, so, 

wie alles verbunden ist.  

 

Vergiss nicht, dass Du in dieser Weisheit niemals 

ein Problem NICHT lösen kannst.  

Nein, Du bist behütet und beschützt. Und ich will in 

Deinem Herzen die Antwort entfachen.  

Es ist nur wichtig, dass Du innehältst im Moment, 

hörst Du?  

Dass Du nicht auf die Gerade wanderst, sondern 

dass Du in der Kugel bleibst, denn dann können all 

die Möglichkeiten in Dein Herz hineinregnen und 

sich von dort aus entfalten.  

Das ist sehr leicht. Auch wenn es vielleicht in Deiner 

Zeitrechnung ein wenig später auftaucht, das, 

wonach Du suchtest. So sei gewiss es ist da in dem 

Moment, in dem Du Dich dafür öffnest.  

Sei getrost und erinnere Dich, wie oft Du das in 

Deinem Leben schon erlebt hast.  

Nicht immer hat sich ein Problem sofort vollkommen 

aufgelöst, aber Stück für Stück und Du warst bei 

jedem einzelnen Schritt und mit jedem Atemzug den 
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Du getan hast, stets sicher und geborgen und 

hattest für jeden Moment alles, was Du benötigst.  

Und so ist es heute und so wird es immer sein. 

Nimm an diese Gewissheit und lass diese 

Gewissheit, dieses Vertrauen, diese Liebe, diese 

Geborgenheit, lasse diese Liebe Deinen Tag 

begleiten, hörst Du?  

Und ich bin bei Dir und ich segne Dich und ich 

begleite Dich und ich hüte Dich.  

Und wann immer Du eine weiße Rose siehst, 

erinnere Dich an meine Nähe in Deinem Herzen.  

 

Solange das Licht währt, seid Ihr unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig. Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Botschaft 8 

Channeling mit Mutter Maria 

Über das Getrenntsein 
 

 

Ich grüße Euch mit meinem Licht, mit meinem 

großen Mitgefühl, mit meiner tiefen Liebe und mit 

meiner Energie der großen Mutter.  

Ich bin Mutter Maria und ich will Euch helfen, das 

Gefühl des Getrennt-Seins, das Gefühl des Allein-

Seins, das Gefühl des Verlassen-Seins aufzulösen 

und zu überwinden. Denn ich weiß, wie sehr Ihr 

Euch danach sehnt verbunden zu sein.  

 

Ihr vermisst einen geliebten Menschen, Ihr erreicht 

ein Ziel nicht, Ihr habt Euch etwas vorgenommen 

und es geschieht nicht und Ihr wisst nicht, wie Ihr 

aus diesem Druck, aus dieser Traurigkeit oder aus 

dieser Verzweiflung herauskommen könnt.  
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Das kann ich sehr gut verstehen und das ist großes 

Leid, das Ihr häufig im menschlichen Körper erlebt.  

Doch es geht darum in dieser Zeit zu erkennen, 

dass Ihr immerzu mit Jedem und mit Allem 

verbunden seid. Ihr seid verbunden mit jedem 

Grashalm auf diesem Planeten.  

Ihr seid verbunden mit jedem Menschen auf diesem 

Planeten, Ihr seid verbunden mit allem Materiellen 

auf diesem Planeten. Und Ihr seid noch sehr viel 

mehr verbunden,  

Ihr seid verbunden mit allen anderen Planeten, Ihr 

seid verbunden mit mir, mit jedem Lichtwesen, mit 

Gott Selbst.  

 

Es ist das Gefühl des Getrennt-Seins, das Euch so 

sehr in dieser Dualität hält.  

Wenn etwas anders läuft als Ihr es Euch vorstellt so 

glaubt Ihr, dass Ihr getrennt seid von diesem 

Ergebnis. Wenn ein Mensch einen anderen Weg 

geht oder sich von Euch abwendet so glaubt Ihr, 

dass Ihr getrennt seid, doch die Wahrheit ist:  

Ihr seid nicht getrennt.  
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Ihr seid von nichts getrennt, denn die Wahrheit ist, 

dass Ihr immer und zu jeder Zeit mit Allem-Was-Ist 

verbunden seid.  

Und Alles-Was-Ist, ist Gott, ist die höchste Quelle, 

ist die Einheit.  

Und wenn Ihr eintaucht in dieses Vertrauen, so 

wisst Ihr, dass Ihr nicht getrennt sein könnt.  

Denn wie könnt Ihr von etwas getrennt sein, mit 

dem Ihr ohnehin verbunden seid?  

 

Und das beste Symbol, das ich Euch dafür 

schenken kann, ist der Embryo im Mutterleib. Er ist 

ununterbrochen verbunden mit der Mutter, er 

ernährt sich im Leibe der Mutter und er scheidet 

aus. Und er bekommt alle Gefühle, alle Gespräche, 

alle Regungen, alle Nahrung, alles was die Mutter 

atmet, atmet auch der Embryo.  

Und so wie der Embryo im Leib der Mutter, so seid 

Ihr verbunden mit Eurem Planeten, Mutter Erde, mit 

Eurem Universum, mit Eurem Kosmos.  
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So taucht hinein in das Zentrum von Mutter Erde, in 

den heiligen Schoß von Gaia, und atmet 

all die kostbaren Schätze, die sie Euch 

zu schenken hat. Und atmet aus, was 

Euch nicht dient, atmet 

insbesondere ein das Gefühl der 

Verbundenheit, das Gefühl der 

Einheit.  

Spürst Du, wenn Du Dich im Schoß 

von Mutter Erde befindest, spürst 

Du, wo Du anfängst und wo Du 

aufhörst?  

Nein, denn Du bist verschmolzen mit 

ihr.  

So bist Du, wenn Du im Zentrum von Mutter Erde 

bist, am Besten im Gefühl, im für Dich 

wahrnehmbaren Gefühl der Einheit.  

Und so Du Dich nach einem Ergebnis sehnst, oder 

nach einem Menschen, wonach auch immer, atme 

dieses Gefühl der Sehnsucht hinein in diese Einheit.  

Kannst Du fühlen wie es da ist?  
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Wie Du verbunden bist mit dem, nach dem Du Dich 

sehnst?  

Oder wonach Du Dich sehnst?  

Hier in dieser Einheit gibt es keine Trennung. Wie 

kannst Du von der Einheit getrennt sein?  

Das ist nur Illusion und ich weiß, wie leicht sich 

diese Illusion im menschlichen Körper leben lässt. 

Ich weiß es, denn ich habe es selbst erlebt.  

 

Doch wann immer Du Dich getrennt, verlassen, 

erfolglos oder einsam fühlst, so tauche hinunter in 

den Schoß von Mutter Erde. Tauche hinunter und 

verschmelze.  

Atme ein, was Du benötigst, lasse los, was Dir nicht 

dient.  

Und in diesem Moment, indem Du so sehr 

verbunden bist, weißt Du einfach, dass alles da ist, 

was Du brauchst.  

Und nun sieh Dich einmal um im Schoß. 

Wo befindet sich das, wonach Du Dich sehnst? 

Greife danach und lege es mit Deinen Händen auf 
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Dein Herz, durchflute es mit Deiner Liebe und mit 

meiner.  

Nimm auf in Dich das, wonach Du gegriffen hast 

und verschmelze es in Dir mit dem Schoß der 

Mutter, mit dem großen Ganzen und wisse:  

Alles ist da, wonach Du Dich sehnst, alles.  

Denn wenn Du in der Einheit bist, so bist Du 

verbunden und Du bist ununterbrochen in der 

Einheit. Das Einzige was Dich herausholt aus 

diesem Zustand ist die Illusion, der Gedanke und 

das Gefühl. Und wenn Du Dich wieder einmal 

getrennt fühlst, so kehre zurück in dieses 

Bewusstsein.  

Alles ist Bewusstsein, geliebte Seele, alles, hörst 

Du?  

Ich will Dir helfen wenn Du damit Schwierigkeiten 

hast. Rufe mich und ich bin da.  

Solange das Licht währt bist Du unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 9 

Channeling mit Aquaria 

Über die Aufgabe des Wassers 

 
Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen, großen Liebe.  

Ich bin die Göttin Aquaria.  

Viele unter euch kennen mich noch nicht, so will ich 

zunächst einmal meine Energieform vorstellen.  

 

Lange, lange Zeit war ich fern eurem Planeten und 

diente und wirkte nur in den Ebenen des Lichtes 

und in den Ozeanen.  

So kommunizierte ich lange, lange Zeit 

ausschließlich mit den Bewohnern der Meere.  
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Denn sie waren all die vielen Jahre sehr viel 

empfänglicher für die Botschaften des Lichtes. 

Lange Zeit bevor das große Erwachen in so vielen 

Seelen stattgefunden hat.  

Lange Zeit zuvor schon, arbeiteten alle Kreaturen 

der Ozeane ununterbrochen daran, um das 

Schlimmste auf dem Planeten zu vermeiden, um zu 

erden. 

Oft schon wurde euch gesagt, dass die Nähe des 

Wassers große Erdung bringt und das liegt daran, 

dass in den Tiefen der Ozeane all diese 

wunderbaren Kreaturen dort unser Licht, mein Licht, 

das Licht der Quelle von jedem einzelnen Engel und 

Meister, gespeichert und geerdet haben. Lange, 
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lange Zeit kommunizierten wir über diese Tiere mit 

euch.  

 

Doch nun ist die Zeit des Erwachens, sie hat schon 

längst stattgefunden. So viele unter euch sind 

bewusst und haben erkannt die Wahrheit und nun 

habe auch ich einen Großteil meiner Aufgabe in den 

Meeren erfüllt, denn ich bin die Hüterin der Meere 

und aller Energien, die mit den Meeren, mit den 

Gewässern zu tun haben.  

 

Und so möchte ich nun euch heute meine Botschaft 

mitteilen.  

Und dadurch, dass ihr in Kontakt mit mir kommt, 

könnt ihr mit den Kreaturen des Meeres ebenso 

besser kommunizieren.  

Vieles ist geschehen auf eurem Planeten. Vieles ist 

aus dem Gleichgewicht geraten.  

Nehmt nur einmal euren Sommer und wie viel 

Regen ihr in einem Sommer erlebt. Ich weiß, ihr 

seid traurig darüber. Doch glaubt mir, dieser Regen 

ist von solch unermesslicher Wichtigkeit, um den 
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Ausgleich, um die Harmonie eurer Energiekörper 

herzustellen, denn das, was ihr erlebt in den 

vergangenen Jahren, ist so viel Umbruch, ist so viel 

Angst, ist so viel Schmerz. Und aller Schmerz, der 

erlebt und nicht ins Licht transformiert wurde, ist 

gespeichert in jeder kosmischen Zelle des 

Universums.  

Genauso ist es auf eurem Planeten Erde. 

Jeder unerlöste Schmerz in eurer Atmosphäre sucht 

nach Transformation. Und das geschieht zum Teil 

durch Katastrophen, wenn zu viel emotionaler 

Ballast in einer Atmosphäre oder geballt an einem 

Ort sich konzentriert. So greifen zu viele Moleküle 

ineinander und es gibt ein Ungleichgewicht. Und 

dieses Ungleichgewicht macht sich Platz durch eine 

Explosion, durch eine Katastrophe, wie auch immer 

ihr es bezeichnen wollt.  
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Der Regen hilft, was genau in der Atmosphäre 

eures Planeten an unerlösten Emotionen vorhanden 

ist, fortzuspülen, hinein in die Gewässer. Denn dort 

sind Wesen von großer Liebe und mit höchstem, 

reinem Bewusstsein, die in der Lage sind, diesen 

Schmerz, den das Wasser trägt, zu transformieren 

in Licht.  

 

Das ist es, was durch 

den Regen geschieht, 

geliebte Seelen.  

So dürft Ihr dankbar sein 

für das Geschenk, denn 

es ist dadurch so viel 

Heilung und Hilfe 

möglich. Vieles darf 

gereinigt werden, vieles 

darf gehen.  

Der Wachstumsprozess beschleunigt sich.  

Und was ihr im Moment erlebt in dem System, das 

euch so viel vermeintliche Sicherheit, Unsicherheit 
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und Verzweiflung schenkte, das Geldsystem, ist 

nun in großer Aufruhr.  

Und es geht darum, die Aspekte des Geldes zu 

transformieren weg von der Angst und Macht hin zu 

Liebe.  

 

Denn das was durch den Wechsel, durch den 

Wachstum, durch die Erhöhung eures Planeten in 

dieser Zeit geschieht, ist, dass nun der Fokus, der 

bislang auf den drei unteren Chakren lag, was das 

Thema Geld anbelangte, nun in die göttliche Ebene 

kommt, in das Herz.  

Und das geschieht, in dem die Fundamente dessen, 

was vermeintliche Sicherheit oder auch 

Unsicherheit bedeutete, ins Wanken geraten.  

Immer wieder habt ihr das auf eurem Planeten 

erlebt doch ihr wart noch nicht so weit, wirklich euer 

Zahlungsmittel in eurem Herzen als Liebe zu 

integrieren.  

Wie viele Gedanken drehen sich um die Wirtschaft 

und letztlich um das Geld?  
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Viele Menschen machen sich Sorgen, denn sie 

glauben, sie haben zu wenig. Die, die viel haben, 

machen sich Sorgen, denn sie haben Angst es zu 

verlieren. Ist das nicht immer wieder geschehen?  

Nun, ihr betrachtet dieses Tauschmittel für Dinge, 

die ihr haben möchtet oder gebt, immer außerhalb 

Eurer Selbst. 

Und es geht darum, diese Energie in euer Herz zu 

bringen. Es geht darum, alle eure Chakren in eurem 

Herzen als Einheitschakra zu verschmelzen. So ihr 

die Angst, die Unsicherheit und die Kontrolle und 

die Macht in eurem Herzen vereint in Liebe, so seid 

ihr frei. Und das ist es, worum es geht.  

Es geht darum, eure – und ich sage jetzt bewusst – 

niederen Emotionen zu transformieren, eure 

Ängste. Denn sie sind eure mächtigsten 

Schöpfungsinstrumente. Und je feinstofflicher euer 

Planet wird, umso schneller manifestiert ihr. Und 

das ist das, was ihr in den letzten Monaten und 

Jahren bereits schon erlebt. Vieles geschieht durch 

die Angst es könnte geschehen, denn die Angst ist 

ein so mächtiger Schöpfer.  
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Lernt nun, geliebte Seelen, eure Angst, eure 

Sorgen, eure niederen Emotionen, die llusion der 

Unsicherheit, die Illusion des Mangels, lernt sie in 

euer Herz zu nehmen und dort zu Liebe zu 

transformieren. 

So nimm einen tiefen Atemzug in dein Herz und 

einen weiteren und einen weiteren.  

Und mit jedem Atemzug werde ich nun dein Herz 

heller und heller werden lassen.  

Und nun gehe hin und atme in dein Herz, was dir 

Sorgen, was dir Angst macht, wo du dich unsicher 

fühlst. Deine Verzweiflung, deine Illusion von 

Unsicherheit, von Mangel, deine Angst das verlieren 

zu können, was du besitzt. Atme das was immer 

aufsteigt in dein Herz. Und mit jedem Atemzug 

lasse diese Gefühle heller und heller werden. 

So lange bis sie so hell sind wie dein gesamtes 

Herz.  

Nimm dein Bankkonto wenn du möchtest. Alles, 

auch wenn es dir noch so banal oder unsinnig 

erscheint. Nimm es in dein Herz und atme es so 

lange bis es so hell ist, wie dein Herz. Dann hast du 
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alles in Liebe in deinem Herzen verschmolzen. Das 

ist es, worum es geht.  

 

Wiederhole das, so oft du kannst, geliebte Seele. 

Und immer wenn du diese Atmung durchführst, so 

will ich mit jedem Atemzug den du tust, dein Herz 

noch heller scheinen lassen. Und das Wunderbare 

geliebte Seele, was du tust, wenn du das tust, ist, 

dass du nicht nur dir selbst dienst, du dienst dem 

gesamten System in dem du lebst, deinem Land, 

dem Planeten, dem Kosmos. Wenn du nach dieser 

Atmung dich einfach erdest, fließt diese 

Transformation des Geldes in Liebe, des Mangels in 

Liebe, der Unsicherheit in Liebe, die Angst vor 

Verlust in Liebe, all diese Transformation in Liebe, 

fließt in den gesamten Kosmos.  

 

Und wann immer ihr am Wasser seid und begrüßt 

werdet von den Kreaturen, die dort leben, so wisst: 

sie singen vor Dankbarkeit ein Lied für euch. Denn 

nun helft ihr ihnen gemeinsam bei dieser wertvollen 

Arbeit.  
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Ihr seid nicht allein, ihr seid wahrlich nicht allein.  

Schaut, wie viel Verschmutzung, wie viel 

Katastrophe der Meere wurde schon transformiert 

und in Licht verwandelt. Das ist die Kraft, die euch 

zur Verfügung steht. 

Nutzt sie, geliebte Seelen.  

Und wenn es regnet, erinnert euch daran, was 

geschieht und seid dankbar dafür.  

Ich umarme euch mit meiner Liebe. Seid gesegnet. 

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 10 

Channeling mit Lady Nada 

Die Liebe ist der Schlüssel 

 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen, ewigen Liebe.  

Ich bin Lady Nada.  

 

Die Liebe, die euch zu allen Zeiten begleitet, die 

Liebe, die in euch ruht soll stets euer Licht, euer 

Leiter, euer Wegbegleiter und euer Richtungsweiser 

sein.  

Denn in dieser Zeit, in der ihr euch befindet schreit 

so viel Unerlöstes nach Liebe.  

Und die Liebe ist wahrlich der Schlüssel für alle 

Sorgen, für alle Herausforderungen, für alle Nöte.  

Wenn ihr wahrlich wüsstet, dass ihr immer und zu 

jeder Zeit versorgt seid mit allem, was ihr benötigt. 

Mit genügend Essen, mit genügend Trinken, mit 

vollkommener Gesundheit.  
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Wenn ihr wüsstet, dass die Liebe, die euch umgibt 

so stark ist, dass ihr immer und zu jeder Zeit mehr 

als das habt, was ihr braucht oder wonach ihr euch 

sehnt.  

Wenn es diese Liebe wahrlich gäbe, wie würde euer 

Leben dann aussehen?  

Wenn ihr wüsstet, dass es nichts gäbe was euch 

von dieser Liebe trennt, dass immer dann wenn Not 

ist, die Liebe sofort zur Stelle ist um die Not in Licht 

und Freude zu verwandeln, dass immer da, wo 

Mangel herrscht, die Liebe da ist und dafür sorgt, 

dass der Mangel in Fülle verwandelt wird.  

 

Wie wäre es dann hier zu sein, auf diesem 

Planeten?  

Wie wäre dein Leben, wenn du keine Angst dafür 

haben müsstest, etwas nicht zu erreichen oder 

abgelehnt zu werden?  

Wie wäre dein Leben, wenn es keinen Hass gäbe, 

sondern nur diese Liebe, die immer um dich ist, die 

dich trägt und hält?  
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Nimm dir einen Augenblick Zeit, geliebte Seele, und 

stelle dir vor, was würdest du tun, wenn du 

vollkommen frei wärst von der Angst, einen falschen 

Weg einzuschlagen, etwas nicht zu erreichen, zu 

wenig zu haben, um etwas tun zu können?  

Wie wäre dein Leben, was würdest du tun wenn du 

frei wärst von diesen Ängsten?  

Wenn es nichts gäbe was dich hindert, was dich 

abhält, kein Mensch, keine Situation, kein Mangel, 

keine Ablehnung, nichts.  

Wie würdest du leben, was würdest du anders 

machen?  

 

Und genau das, geliebte Seele, ist es, worum es 

geht in dieser Zeit. Zu erkennen, dass ihr in dieser 

wichtigen Zeit des Wandels auf eurem Planeten in 

einer großen Illusion lebt.  

Und der mächtigste Name dieser Illusion heißt 

Angst. Angst, abgelehnt zu werden, Angst davor 

erleben zu müssen, dass es die Liebe nicht gibt.  

Und aufgrund dieser Angst manifestiert ihr so viele 

illusorische Begebenheiten, die euch beweisen, 
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dass es diese Liebe, die euch mit allem versorgt 

was ihr braucht, wahrlich nicht gibt.  

 

Und das ist es was euch oft so quält und so 

Schmerzen bereitet. In Wahrheit seid ihr frei. Und in 

der tiefsten Tiefe eures Seins wisst ihr um diese 

Freiheit.  

 

Das, was jetzt nach Erlösung schreit, ist die Illusion 

der Trennung, die Illusion des Getrennt-Seins von 

dieser Liebe, denn die Wahrheit ist, dass ihr immer 

und zu jeder Zeit mit dieser Liebe verbunden seid.  

Dass ihr immer und zu jeder Zeit bekommt, was ihr 

braucht und mehr als das. Und das, was ihr 

wahrnehmt an Veränderung, an Anstrengung, ist 

diese Energie der Illusion, mit all den darin 

codierten Emotionen und Überzeugungen, die dabei 

ist, sich in diese Liebe zu verwandeln, weil ihr Liebe 

seid. 
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Ihr seid 

manifestierte Liebe 

in einem Körper. 

 

So, wie ich manifestierte Liebe in einem Lichtkörper 

bin, so bist du manifestierte Liebe in einem 

Lichtkörper und in einem physischen Körper.  

 

Was du tun darfst geliebte Seele, ist das 

anzunehmen.  

Nimm an diese Liebe, nimm an den roséfarbenen 

Lotus, das Symbol dieser Liebe.  

Nimm ihn an. Ich überreich ihn dir als Symbol dafür, 

dass du dir immer und zu jeder Zeit bewusst 

machen darfst, dass dieser Lotus die Liebe ist die 

du bist, mit der du verbunden bist, er blüht und 

verströmt seinen Duft. Egal, ob du dir dessen 

bewusst bist oder nicht. Und so ist die Liebe um 

dich. Egal, ob du dich ihrer bewusst bist oder nicht. 

So du dein Bewusstsein mit dieser Wahrheit 

verbindest, schaffst du wahrlich den Unterschied. 
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Du erschaffst den Unterschied, du löst die Illusion 

auf in Wahrheit.  

Und das ist die Gnade eurer Zeit. Und gleichzeitig 

auch eure Aufgabe, den Schleier der Illusion hinfort 

zu schieben und im Licht der Liebe in hellen Glanz 

zu verwandeln.  

 

Ich weiß, dass das schöne Worte sind und ich weiß, 

dass es leichter ausgesprochen als gelebt ist im 

physischen Körper, denn ich kenne eure Nöte und 

eure Fragen.  

Ich will euch helfen, jeden Tag mehr in diese 

Energie der Liebe zu gehen und mit ihr zu 

verschmelzen. So nehmt euch jeden Tag einen 

Augenblick Zeit, schaut auf euren Tag.  

 

Was ist unangenehm?  

Was möchtet ihr verändert haben?  

Und dann stell dir vor, wie würdest du heute 

handeln, wenn es genau dieses Problem nicht 

gäbe? Wie würde dein Tag anders aussehen?  

Wie würdest du handeln?  
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Wie würdest du sprechen?  

Wie würdest du mit deiner Zeit umgehen?  

Und dann schenke dir eine halbe Stunde dieses 

Tages und handle so, als ob es dieses Problem 

nicht gäbe. Spreche so, handle so und lebe so.  

Und beobachte einfach, was geschieht und was 

diese Energie mit dir macht.  

Denn in diesem Moment übergibst du dich 

automatisch der Wahrheit, dass für dich gesorgt ist, 

dass die Liebe alles in Licht verwandelt, was ihr tut:  

 

Ihr schaut durch diesen Schleier hindurch im 

Moment. Ihr dürft auf all die Illusionen eures Lebens 

schauen, die ihr euch durch eure Ängste erschaffen 

habt. Das ist was geschieht in eurem Erleben. 

Macht euch bewusst, es ist eine Illusion.  

Die Wahrheit ist, alles ist Liebe.  

Und immer dann, wenn etwas Unangenehmes euch 

den Weg kreuzt, so wisst:  

Ah, ich schaue einmal wieder durch den Schleier 

und darf eine Illusion erkennen.  
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Dann überlege:  

Was würde ich tun, jetzt in diesem Moment, wenn 

es das nicht gäbe?  

Wie würde ich sprechen? Wie würde ich handeln? 

Wie würde ich denken?  

Und so es euch schwer fällt euch diese Frage zu 

beantworten, so ruft die Liebe und sagt „Liebe, 

erleuchte mich.“  

Denn diese Liebe, die alles ist was ist, die Liebe der 

Quelle, die Liebe der Quelle die jedes Samenkorn, 

jede Blume erschaffen hat, die euer Herz erfreut ist 

da, euch zu nähren und zu versorgen wie jedes 

Lebewesen auf diesem Planeten. Und es geht 

darum, dass ihr lernt das zu erkennen und das 

anzunehmen.  

Habt Geduld mit euch selbst auf diesem Weg. Ich 

weiß es ist nicht immer leicht.  

Aber ihr seid getragen und geliebt. Und die 

Wahrheit ist, es gibt eine Liebe, die euch trägt, die 

euch alles schenkt was ihr benötigt, die alles 

verwandelt, was euch quält.  
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Schiebt den Schleier eurer Illusion beiseite, der 

euch von dieser Liebe trennt. 

Und ich, Lady Nada, Botschafterin dieser Liebe, will 

euch dabei helfen.  

Seid gewiss, solange das Licht währt seid ihr 

unendlich geliebt. Und das bedeutet mit mehr als 

allem versorgt, was ihr braucht. 

Und das Licht währt ewig. 

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 11 

Channeling mit Erzengel Raphael 

Über Farben 
 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen Liebe. Ich bin Erzengel Raphael.  

 

Schaut euch um auf eurer Erde, schaut euch um 

und nehmt wahr, all die prächtigen Schauspiele in 

der Natur. Seht die Farben. Habt ihr schon einmal 

wahrgenommen, wie viel unterschiedliche 

Abstufungen die Farbe Grün hat? Oder die Farbe 

Braun, oder die Farbe Rot? Habt ihr schon einmal 

wahrgenommen, wie viel unterschiedliche 

Farbaspekte eine Farbe hat? Umgebt euch einmal 

mit dieser Energie.  
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Öffnet eure Augen und geht nach draußen und 

entdeckt einmal nur die Vielfalt an Farben wenn ihr 

euch nur 10 Meter bewegt. Erkennt, wie sich die 

Farben in unterschiedlichem Licht verändern. All 

das ist Liebe, geliebte Seelen. All diese Farben in 

der Natur sind auch 

Ausdruck Gottes, 

sind Ausdruck meiner 

Liebe, sind Ausdruck 

der Liebe der 

Höchsten Quelle. 

 

So geht einmal bewusst in diese Energie und nehmt 

wahr, was diese Farben in euch auslösen, wenn ihr 

euch damit ein wenig beschäftigt.  

Die Botschaft mag sehr subtil sein. Doch ihr sucht 

so oft immer nach der großen Antwort, nach dem 

großen Donner, der vom Himmel kommen soll in 

Form einer Antwort und dabei überseht ihr die so 

vielen kleinen Liebesstrahlen an eurem Wegrand. 

Unsre Hilfe ist da, unsre Liebe ist da. Und so ihr uns 



Channeling mit Erzengel Raphael über Farben 

103 

mit eurem bloßen Auge nicht sehen könnt, so 

schaut in die Natur. 

In einer jeden Farbe, in einem jeden Blatt, in einer 

jeden Blüte sind wir. Und wenn die Erde auch noch 

so braun und grau sein mag im Winter, so sind wir 

dennoch mit unseren Farben, mit unserer Liebe, mit 

unserer Kraft in dieser Erde.  

Wenn ihr meine Liebe fühlen wollt geliebte Seelen, 

so berührt ein Blatt, berührt eine Blüte. Riecht, 

nehmt die Gerüche wahr, denn mit all euren Sinnen 

könnt ihr diese Liebe empfangen. Und so ihr mit 

den Augen der Liebe in die Natur geht und diesen 

kostbaren Geschenken begegnet, so öffnet ihr euer 

Herz für Heilung, so öffnet ihr euer Herz für 

Transformation, so öffnet ihr euer Herz für 

Wachstum. Ihr ernährt euch mit allem was ihr 

braucht, wenn ihr euch in diese Farbvielfalt begebt.  

 

So du eine Frage hast, so du eine Lösung suchst, 

gehe einmal einen ganz anderen Weg im Umgang 

damit. 
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Stelle dir deine Frage in deinem Herzen oder nimm 

deine Sorge in dein Herz, atme in dein Herz hinein 

und stelle sicher, dass du geerdet bist bevor du dich 

aufmachst, die Lösung zu suchen. So erde dich und 

lasse Wurzeln hineinwachsen in Mutter Erde. 

Und dann gehe hinaus in die Natur und nimm wahr 

die Farbe, nimm wahr die Pflanze, nimm wahr die 

lebendige Kreatur, die dir als Erstes begegnet mit 

deiner Frage, mit deiner Sorge im Herzen. So gehe 

auf diese Pflanze, auf dieses Blatt, was immer es ist 

zu, und stelle dieser lebenden Kreatur, diesem 

vollkommenen göttlichen Energiefeld die Frage:  

 

„Wie kannst du mir helfen bei dieser Sache?“ 
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Und dann geh einfach hin und atme die Energie 

dessen was du dir ausgesucht hast in dein ganzes 

Energiefeld. So lange wie du benötigst. Und wann 

immer du das Gefühl hast, dass du zentriert bist, 

dass es ausreicht, so gib diesem Blatt zum Beispiel 

deine Liebe und Dankbarkeit. 

Bedanke dich für diesen wunderbaren Austausch, 

denn du hast diesem Blatt auch etwas gegeben.  

 

Alles ist Energie. Alles womit du dich umgibst mit 

offenem Herzen dient deinem Wachstum, dient 

deiner Heilung. Und dadurch, dass du die Liebe 

einer Pflanze zum Beispiel annimmst, dadurch 

dienst du ihr ebenso.  

Was geschieht wenn du die Energie dieser Pflanze 

einatmest? Du absorbierst die Schwingung, die du 

benötigst. Du musst nicht immer eine Lösung in 

Form von Worten, in Form von Bildern, in Form von 

Zahlen oder was auch immer finden. Das sind die 

Dinge, die als Folge einer energetischen Heilung 

auftreten. Es ist das Ergebnis, das sich dann 
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manifestiert, so du in deiner Balance bist. So gehe 

hin und nimm das war, was dir auffällt. 

So wie ihr es in einem Märchen kennt aus euren 

Kindheitstagen „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. 

Es ist wahrlich eine göttliche Geschichte, denn 

dieses Mädchen wusste, dass das, was als erstes 

dem Boten begegnet, die Antwort auf ihre 

Sehnsucht enthält. Und es waren einfach nur drei 

Nüsse. Ist das nicht wunderbar, welch große 

Weisheit in einem solchen Märchen verborgen ist?  

 

So geh in die Energie des Kindes, das weiß, dass 

überall in jedem Blatt Magie verborgen ist. Und so 

du mit diesem Bewusstsein durch dein Dasein 

wandelst, kann jede Minute dein Leben eine 

vollkommen neue magische Form annehmen.  

 

Nutze die Schätze, die dir begegnen, die du um 

dich hast. Öffne deine Augen für das, was dir nahe 

ist. Und so du dich wunderbar fühlst, ist das 

wunderbar.  
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Dennoch kannst du in den nächsten Tagen mit 

wachsamen Augen nach draußen gehen und 

schauen, welche Frequenz dich noch mehr 

unterstützt in deinem positiven Zustand. 

Und so atme die Frequenz, die Farbe, die Energie 

dessen, was dir begegnet, tief in dein Energiefeld 

ein. 

Es ist wahrlich einfach, dich mit Liebe zu ernähren 

geliebte Seele, denn meine Liebe ist in jeder 

Kreatur. 

So gehe nun in Frieden und Liebe hinaus und 

entdecke mit den Augen der Liebe, mit einem 

Herzen das offen ist für die Wunder der Zeit, die 

Schönheit Gottes, die ebenso in dir verborgen ist.  

Solange das Licht währt, bist du unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 12 

Channeling mit Aquaria 

Über Loslassen & Fließen lassen 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen Liebe. Ich bin Aquaria.  

 

Die Zeit, in der ihr euch befindet ist die Zeit wahrlich 

des Loslassens.  

Schaut die Jahreszeiten an, in denen ihr lebt. Seht 

im Herbst, wie sich die Dinge verändern, wie sich 

die Blätter in den schönsten Farben zeigen, noch 

einmal, bevor sie bereit sind von den Ästen zu fallen 

und zurück zur Erde zu kehren aus der sie 

gekommen sind, sich dem immerwährenden 

Kreislauf, dem immerwährenden Zyklus des 

Entstehens, des Wachsens, des Veränderns und 

des Zurückkehrens hingeben, ohne sich dem zu 

widersetzen. 
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Und wie kann das Blatt kurz bevor es sich 

verabschiedet von der Höhe des Baumes in einer 

solchen Mächtigkeit und in einer solchen Kraft 

strahlen und leuchten? Es ist das Licht, es ist die 

Kraft des Fließen-Lassens. 

Das Blatt fragt sich nicht, was nicht in Ordnung ist 

mit dieser Stimmung, mit 

diesem Tag. Das Blatt 

denkt nicht darüber 

nach, ob die 

Sonne hell scheint 

oder ob es ein 

dunkler Tag mit 

Regen ist.  

Das Blatt gibt sich hin.  

 

Das ist etwas Wunderbares, was ihr lernen könnt 

geliebte Seelen.  

Denn wie oft assoziiert ihr etwas mit einem Zustand 

und diesem Zustand gebt ihr euch hin. Wie oft 

schon habt ihr Worte gesprochen „Bei Regen fühle 

ich mich bedrückt. Bei diesem Wetter ist der 
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Verkehr so lahm, so zäh. Alles dauert länger.  

Die Menschen sind verwirrt bei diesem Wetter.“  

All das sind Manifestationen von Gedanken. Und 

wie schnell gebt ihr euch hin einem solchen 

Zustand? Aber ich sage euch, so wahr auch der 

dunkelste Tag über euch sein mag, an einer 

anderen Stelle eures Planeten scheint die Sonne 

hell und klar.  

Ihr müsst euch nicht hingeben dem, was im Außen 

ist. Fließt viel mehr damit, nehmt zur Kenntnis. Und 

gebt euch hin dem immerwährenden Strom des 

Wandels.  

Denn welche Kraft, welche Energie bringt ein Tag 

des Regens der trübe ist?  

Würdest du das Licht der Kerze wahrnehmen im 

hellen, strahlenden Sonnenschein?  

Würdest du die Geborgenheit eines warmen 

Raumes wertschätzen im strahlend hellen 

Sonnenschein?  

Schau, es ist die Vielfalt, die dein irdisches Dasein 

auf diesem Planeten so kostbar und so wertvoll 
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macht. So fließe mit dem was ist, und kämpfe nicht 

dagegen an.  

Es ist die Zeit, in der viele, viele Emotionen da sind 

in euch, um sich zu zeigen.  

So versteckt euch nicht vor diesen Emotionen und 

rennt davon in alten, bekannten Mustern, sondern 

macht es wie das Blatt:  

Wenn die Zeit gekommen ist, dass die Emotion sich 

zeigt, wenn die Zeit gekommen ist, dass der Wind 

das Blatt vom Ast weht, so geht das Blatt seinen 

natürlichen Lauf.  

So tu es ebenso, wenn sich eine Emotion dir zeigt.  

Lasse sie in dein Herz fallen, lasse sie vom Wind 

der Liebe in dein Herz tragen. 

 

Und setze dich mit diesem Gefühl auseinander. Mit 

diesem Unwohl-Sein, mit dem Bedrückt-Sein, mit 

dem Gelähmt-Sein, was immer es ist. Setze dich 

einfach mit diesem Gefühl auseinander und wisse, 

dass es da ist um sich zu verabschieden, um sich 

dem natürlichen Zyklus der Dinge hinzugeben. 

Doch so du es festhältst, so du es tiefer in dir 
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vergräbst – ob es ein Muster ist, ein Gefühl, was 

immer es ist – so wird es dafür sorgen, dass es eine 

neue Möglichkeit findet, sich dir zu zeigen.  

Denn alles strebt nach Harmonie, alles strebt 

danach, in den Fluss der Dinge zu gelangen. Und 

so du den natürlichen Fluss der Dinge anhältst – so 

du versuchst das Blatt am Baum festzuhalten – so 

wirst du dafür sorgen, dass das Blatt in einer 

verborgenen Kammer aufbewahrt wird und somit 

gebremst wird in seiner natürlichen Entwicklung.  

 

Das bedeutet, dass im nächsten Jahr der Baum ein 

weniger leuchtendes Blatt zur Verfügung hat.  

 

Und je mehr du diese Dinge festhältst, umso mehr 

bringst du den Baum um seine Pracht an Blättern 

und Blüten im Frühjahr. Umso mehr bringst du den 

Baum deines Lebens um die bunte Vielfalt im 

Herbst. So halte nicht fest den natürlichen Lauf der 

Dinge. Nimm wahr was dir begegnet und wisse: 

nichts geschieht durch Zufall. 
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Alles ist dem perfekten Zyklus der Natur 

unterworfen. Jeder Zustand, jedes Gefühl, jede 

Krankheit, jede Störung, alles geschieht immer zum 

genau rechten Zeitpunkt um sich in den Lauf der 

Dinge wieder einzurollen und einzufügen.  

So gehe mit dem was ist, nutze die Zeit, wenn es 

dich in die Räume zieht, zünde eine Kerze an und 

halte Stille. Und begegne einfach dem was ist, dem 

Gefühl, dem Zustand. Nimm die Kerze und 

beleuchte es mit dem Licht der Kerze. Beleuchte es 

mit deiner Liebe und wisse, in deiner Liebe darf sich 

auflösen was dich quält.  

Denn alles was sich dir zeigt, sehnt sich nach der 

Rückvereinigung mit dem Licht. Und die Kraft dieser 

Transformation besitzt du in dir. Doch dazu darfst 

du still werden, dazu darfst du zur Ruhe kommen. 

Schenke dir jeden Tag wenigstens fünf Minuten um 

einfach zu sein, um wahrzunehmen was ist, um es 

anzunehmen, denn das bedeutet es loszulassen, es 

zu erheben auf die nächste Stufe. Schenke dir 

jeden Tag ein paar Minuten und erkenne und 

beobachte einfach nur wie du dich fühlst, auf 
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welcher Frequenz du schwingst, ob du fröhlich, 

traurig, müde, angespannt, wie auch immer bist.  

Schenke dir die Zeit um zu erkennen wie du dich 

fühlst. Und dann sei mit diesem Gefühl, halte es, 

beleuchte es mit der Kerze als Symbol für das 

Feuer der Liebe in deinem Herzen. 

 

Und dann zünde die Flamme in deinem Herzen an 

mit deinem heiligen Atem, um dieses Gefühl zu 

erhellen. Und wisse, ich bin mit all der Kraft meiner 

Gefühle in deinem Herzen um dir zu helfen, mit dem 

ewigen Fließen der Dinge zu sein. 

Ich bin Aquaria und ich segne dich. Solange das 

Licht währt, seid ihr unendlich geliebt. Und das Licht 

währt ewig.  

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 13 

Erzengel Michael zur Neuen Zeit 

 

Seid gesegnet mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen, ewigen Liebe.  

Ich bin Erzengel Michael und mein Strahl ist der 

blaue Strahl.  

 

Ich möchte euch helfen, durch diese Zeit großer 

Veränderung zu gehen.  

Ich möchte euch helfen, diese Zeit großer 

Veränderung in Leichtigkeit und Vertrauen zu 

gehen. Und was euch dabei hilft ist die Kraft und die 

Klarheit meines blauen Strahls. Du kommst 

wunderbar durch dein Leben und umso leichter 

durch jeden Tag deines Seins, je klarer du bist, je 

klarer du bist in deinem Ausdruck.  
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Ausdruck ist nicht nur das Wort, das du sprichst, 

Ausdruck ist alles, was du zeigst und nach außen 

trägst was in dir ist, ganz gleich auf welche Art und 

Weise du das tust.  

Und je mehr Wahrhaftigkeit du lebst in deinem 

Ausdruck, umso leichter kommst du durch diese 

Zeit. Alles was nicht zu euch gehört, alles was nicht 

auf Wahrheit und Integrität und Liebe beruht in 

dieser Zeit weicht und geht. Und das was euch 

manchmal entgegenschleudert an – aus meiner 

Sicht würde ich es beschreiben als langsamere 

Frequenzen, ihr würdet vielleicht sagen niedere 

Frequenzen - sind Dinge, die euch blockieren 

wollen auf eurem Weg. Und diese Blockaden löst 

ihr durch die Wahrhaftigkeit eures Ausdrucks.  

 

Atme einmal tief hinein in dein Halschakra, in dein 

Ausdruckszentrum, durch das du nicht nur deine 

Worte ausdrückst, sondern durch dieses Chakra 

zeigst du alles, was in deinen anderen Chakren 

verborgen ist.  
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Atme hinein in dein Halschakra.  

Und nun stelle dir einmal selbst die Frage:  

 

„In welchen Bereichen deines Lebens bist du nicht 

ehrlich zu dir selbst?  

In welchen Bereichen deines Lebens unterdrückst 

du deine höchste Wahrheit, um anderen zu 

gefallen, um nicht verletzt zu werden, um nicht zu 

verletzen?  

In welchen Bereichen deines Lebens drückst du 

nicht deine höchste Wahrheit aus oder lebst du 

nicht deine höchste Wahrheit, weil du dich 

schämst?“  

 

Nimm dir Zeit, um die Bereiche deines Lebens zu 

erkennen, in denen du dich zurückhältst, warum 

auch immer, indem du nicht ehrlich zu dir selbst 

bist, vielmehr dich selbst belügst.  

Lass all diese Bereiche nun aufsteigen in dir, nimm 

sie in dein Halschakra und erkenne den Kloß, den 

Stau. Hab keine Angst geliebte Seele, ich will dir 

helfen diesen Kloß, diesen Stau, aufzulösen.  
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Es geht nicht darum, dass du dich schlecht, 

schuldig oder gar kritisiert fühlst.  

Nein, es geht darum, dass du in deine höchste 

Wahrheit kommst und das bedeutet eine große, 

unendlich große Kraft für dich.  

 

Ich werde nun klar blaues Licht von der Höchsten 

Quelle durch dein Kronenchakra in dich fließen 

lassen und den Kloß in deinem Hals wegspülen mit 

meinem blauen Licht der Klarheit. Ich werde alle 

Stellen jetzt deiner Aura reinigen, an denen 

Verdichtungen und Zusammenziehungen 

entstanden sind dadurch, dass du deine Wahrheit 

zurückhältst.  

Öffne dein Herz, öffne dein Halschakra, öffne dein 

gesamtes Sein für dieses Licht das ich jetzt durch 

dich fließen lasse.  

Und während dieses Prozesses spreche laut aus 

die Dinge, die Situationen, in denen du deine 

Wahrheit unterdrückst. 
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Und indem du sie aussprichst, jetzt in diesem 

Heiligen Moment deines Seins während ich dich 

erfülle und reinige und erhöhe mit meinem klar 

blauen Licht, lässt du los.  

 

Erkenne die Macht des Wortes. Und in deiner, 

Absicht die Unwahrheit dir selbst gegenüber 

loszulassen, spreche alles aus was auftaucht in 

deinem Halschakra.  

Erkenne, sind es Situationen, die sich wiederholen? 

Unterdrückst du nur bei bestimmten Menschen 

deine Wahrheit? Wo hältst du dich zurück?  

Sprech aus, geliebte Seele, was immer auftaucht.  

 

Ich lasse nun den reinigenden klar blauen 

Wasserfall durch dein gesamtes Energiefeld fließen, 

angereichert und ausgefüllt mit meiner Liebe und 

dem tiefen Verstehen, wer du bist.  

Du bist Göttliches Licht, unendlich geliebt.  

Und jeden Ausdruck deines Seins, auch wenn er 

noch so unwahr ist geliebte Seele, liebe ich 

unendlich. 
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Es geht nicht darum zu erkennen was du falsch 

machst, denn du tust nichts Falsches. Du bist 

niemals getrennt von meiner Liebe, hörst du? Du 

tust nur manchmal Dinge, die dich stärken und 

manchmal Dinge, die dich schwächen.  

Und ich, Erzengel Michael, will dir helfen in deine 

größte Kraft zu kommen.  

 

Wiederhole dieses Auflösen noch einige Male. Und 

jetzt gehe in dein Herz und empfange deinen 

größten Wunsch für die nächste Zeit.  

Ich durchflute diesen Wunsch in deinem Herzen mit 

meinem klar blauen Licht.  

Lasse ihn jetzt aufsteigen in dein Halschakra und 

spreche ihn aus.  

Dadurch manifestierst du.  

 

Wenn du dein Halschakra, wenn du deinen 

Ausdruck erhöhen möchtest, erhöhen in die 

höchstmögliche Weisheit, so chante täglich das 

Heilige Mantra OM. Es reinigt und es erhöht.  
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Achte auf die Worte, die du sprichst. Beobachte 

dich einmal selbst wie du formulierst, wie du 

Gefühle ausdrückst, wie du kommunizierst.  

Wie oft am Tag sprichst du z.B. das Wort „nicht“.  

Achte auf deine Sprache denn das Wort hat 

wahrlich mächtige Schöpfermacht.  

 

Sprache ist nur ein Ausdruck deines Selbstes, doch 

ebenfalls ein sehr Mächtiger. Und oft folgen den 

Worten ganz automatisch und unbedacht 

Handlungen. So achte auf deine Worte, auf das was 

du aussprichst. Und so du deine Sprache, deinen 

Ausdruck erhöhen, deblockieren, reinigen und 

erleuchten möchtest, chante das Heilige Mantra 

OM. Und ich will dir dabei helfen, deinen Ausdruck 

in Wahrhaftigkeit zu erheben und zu erleuchten.  

 

Es ist wichtig, dass du lernst, deine höchste 

Wahrheit auszudrücken, dann kannst du sie leben, 

denn am Anfang war das Wort und dann folgte die 

Tat.  
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Erkenne und erschaffe, geliebte Seele. Nutze die 

Kraft und die Schöpfermacht deines wahrhaftigen 

Ausdrucks. Ich begleite jede Welle, die du 

aussendest.  

Du bist nicht allein, hörst du? Ich behüte und 

beschütze dich. Ich halte fern von dir diese niederen 

Frequenzen, wenn du mich darum bittest.  

Je mehr du in die Klarheit und in die Wahrhaftigkeit 

deines Seins gehst, diese erkennst und ausdrückst, 

umso leichter wird dein Leben. Denn an dieser 

Wahrheit und an dieser Klarheit prallt alles ab, was 

geringer ist.  

 

Durch die Klarheit deines Seins, durch das 

Ausdrücken und Leben deiner Wahrheit setzt du 

Grenzen, und diese Grenzen schützen dich, sie 

bilden ganz automatisch Schutzhüllen um dich 

herum, dass das, was nicht deiner Wahrheit 

entspricht, einfach abperlt wie ein Wassertropfen an 

einer Scheibe.  
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So nutze diese Kraft der Klarheit und der 

Wahrhaftigkeit deines Ausdrucks um Grenzen zu 

setzen ganz automatisch und um dich so zu 

schützen.  

 

Solange das Licht währt, bist du unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 14 

Channeling mit der Göttin Hathor 

Über die Kraft der Freude 
 

Ich grüße euch mit meinem Licht, mit meiner 

Freude, mit meiner Sonne und mit meiner Liebe. Ich 

bin Hathor, Göttin aus Ägypten.  

 

Man nennt mich die Göttin der Freude und das ist 

mein wahres Sein. Und das ist es auch, was ich 

euch in diesen Tagen schenken möchte: meine 

Freude.  

Und die Freude, die ihr bekommt, wenn ihr euch mit 

mir verbindet ist die Freude des puren Seins. Eine 

Freude einfach darüber, dass du bist, dass du ich 

bist und ich du.  
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Und dass wir beide Teil des großen Ganzen 

Göttlichen sind. Niemals getrennt, immer verbunden 

mit der Einheit.  

 

Ihr seid angekommen in der Neuen Zeit und es ist 

noch immer eine Zeit großer Veränderung für viele, 

großer Transformation. Und manch einer hat die 

Leichtigkeit der Entdichtung noch nicht in seinem 

alltäglichen Leben erlebt, teilweise wartet ihr noch 

immer auf die Vollendung oder auf die Lösung eurer 

Herausforderungen. 

 

Habt keine Angst, habt Geduld und seid in der 

Freude, wisset, das was ihr aussendet, das 

manifestiert ihr noch sehr viel schneller. Deswegen 

ist es sehr wichtig, dass ihr endlich annehmt, dass 

ihr nicht alles alleine tun müsst. 

 

Schau, wenn du in der Frequenz der Freude bist, 

dann bist du glücklich und wenn du dich freust, 

dann machst du dir keine Sorgen, dann gehst du 

nicht zurück in die Vergangenheit und schaust, was 
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falsch gelaufen ist, welche Fehler du gemacht hast. 

Du machst dir dann keine Vorwürfe sondern dein 

Herz ist voller Freude und in dem Moment in dem 

die Freude am Größten ist, kannst du die ganze 

Welt umarmen. Du bist in einem Fluss, und dieser 

Fluss trägt dich zu neuen Möglichkeiten. Und 

glaube mir, meine Energie, meine Freude, ist ein 

großer Teil dieser Neuen Zeit. Und ich will dir 

helfen, auf diesem Fluss dich zu bewegen, dass du 

immerzu Freude und Glückseligkeit erlebst. Du 

kannst natürlich deinen Teil dazu beitragen. Ich will 

dir zeigen, wie:  

Nimm Platz in dir selbst, in deinem Herzen, mit 

einem tiefen Atemzug. Und nun schaue hinein in 

dein Herz, fühle oder höre. Erinnere dich an 

Situationen, in denen du glücklich warst, in denen 

du Freude empfunden hast. Gehe so tief in die 

Erinnerung, bis du die Freude in deinem Körper an 

einem Ort spüren kannst. Und von diesem Ort aus 

atme die Freude weit und ich verstärke diese Weite.  

Atme deine Freude mit jedem Atemzug. 
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Denn mit jedem Atemzug den ich tue, bringe ich 

Freude auf euren Planeten. Und wenn du das 

gemeinsam mit mir tust so stärkst du deine 

Fähigkeit, Freude zu empfinden und dadurch 

anzuziehen und mehr davon zu erschaffen, und du 

speist das in das kosmische Bewusstsein ein.  

 

Es mag nach einer sehr banalen Übung klingen. 

Aber glaube mir, Freude zu empfinden und zu leben 

ist keine banale Übung, denn wenn du in der 

wahren Freude bist, bist du der Glückseligkeit sehr 

nah. Und Glückseligkeit ist Erleuchtung. Du kannst 

dir jeden Tag selbst Freude schenken wenn du 

glaubst, dass es in deinem Leben keine Freude 

gibt. 

So mache dir Gedanken darüber, was dir Freude 

macht und bringe diese Freude in dein Leben. Es 

muss nicht immer das Große sein.  

 

Schau, du wirst reicher und reicher, je mehr du dich 

am Kleinen erfreuen kannst.  
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An einer schönen Blume, am Duft eines Tees. 

Spüre, fühle in dich hinein was dir Freude macht 

und bringe diese Freude in dein Leben. Probiere es 

einfach aus und tue so, als wäre es das Einfachste 

und Leichteste auf der Welt, denn das ist es in 

Wahrheit. Doch an manchen Tagen liebst du deine 

Traurigkeit so, und die Traurigkeit ist in Vielen von 

euch sehr an die Oberfläche getaucht in euren 

Energiefeldern, sie ist dabei sich zu verabschieden 

und ihr lasst sie los, indem ihr sie in Liebe in euer 

Herz nehmt. Und mit dem kleinen Funken Freude, 

den ihr selbst erschafft mit meiner Hilfe, in Freude 

verwandelt.  

 

Schau, jeden Tag beschenke dich mit etwas, was 

dir Freude macht. Und am Abend sinne darüber 

nach, was dir außer dieser Sache, mit der du dir 

selbst Freude geschenkt hast, noch Freude 

gemacht hat. Und du wirst erkennen, wie du bereits 

in wenigen Tagen die Freude vervielfachst. Und das 

bringt dich in einen mächtigen Zustand der 

Dankbarkeit. 
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Du erhöhst deine Frequenz dadurch ohne 

schwierige spirituelle Fertigkeiten. Wenn du glaubst 

du hast keine Zeit für die Meditation, so nimm dir 

Zeit, eine Minute am Tag und frage dich, was dir 

Freude macht. Und du wirst die Zeit finden, dir eine 

schöne Tasse Tee zu kochen, dir eine Blume zu 

besorgen oder dich mit etwas zu beschenken, 

wonach du dich schon lange sehnst. 

 

Und wisse, wenn du dir erlaubst, das wonach du 

dich sehnst in dein Leben zu bringen, so wirst du 

alle Mittel dafür haben. 

 

Lebe einfach diese Wahrheit die nächsten neun 

Tage. Probiere es aus und schaue, was sich 

dadurch in deinem Leben verändert. Du machst 

dich selbst zu einem freudigen Menschen und ich 

will jedem Freude-Strahlen in deinem Gesicht, in 

deinem Herzen, ein mächtiges Feuerwerk meiner 

Freude hinzufügen.  
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Du fragst dich, wie du Fülle erschaffst? Du fragst 

dich, wie du Leichtigkeit erschaffst? 

So gehe den Weg der Freude, den ich dir gezeigt 

habe, gehe diesen Weg. Und beobachte, wie reich 

an Freude du bist. Du bringst dein Energiefeld 

dadurch in eine sehr hohe Schwingung, in eine 

vollkommen neue Schöpfungsfrequenz. Und du 

erschaffst in dieser Schwingung als dieses 

Magnetfeld mehr von der Freude. Du magnetisierst 

die Freude in deinem Leben, in deinem Umfeld, im 

gesamten Kosmos.  
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Und diese Freude in deinem Inneren macht dich 

frei. Macht dich frei von der Schwere, macht dich 

frei von den Sorgen.  

 

Und schaue, im Lichte der Freude hat die 

Dunkelheit keinen Platz mehr.  

 

Geliebte Seele, nutze die Kraft der Zeit, die dir zur 

Verfügung steht. Nutze meine Hilfe und nutze deine 

Kraft, um das Große Neue in deinem Leben zu 

erschaffen, um die Freude in alles Einzug halten zu 

lassen, was du tust.  

Ich durchflute dich mit meiner Freude. Ich durchflute 

dich mit meiner Liebe.  

Ich durchflute dich mit dem ewigen Glanz meines 

Seins. Sei gesegnet im Namen des Lichtes. Sei 

gesegnet, sei gebadet in Freude.  

Denn die Freude ist das Licht. 

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 15 

Channeling mit Aquaria 

Über die Freiheit des Seins

 

Lasst euch tragen von den Wellen meiner Energie, 

lasst euch tragen von der Welle meiner Liebe. Ich 

bin Aquaria und ich behüte und beschütze nicht nur 

die Bewohner der Meere, sondern auch euch, denn 

Alles ist mit Allem verbunden.  

 

Ich will euch nur zeigen, wie viel leichter ihr durch 

diese Zeit gleiten könnt, wenn ihr euch die Neue 

Energie bewusst macht, die auf euren Planeten 

gekommen ist.  

Ihr habt gehört, dass die Zeit der Prophezeiung zu 

Ende ist, dass ihr selbst erschafft.  
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Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch der 

Frequenz, der Energie bewusst seid, die ihr 

aussendet. Alles möchte sich in der großen, großen 

Kraft der Liebe vollenden.  

Doch euer tägliches Leben verändert sich auch in 

dieser Zeit.  

Schaut, wie oft zwingt ihr euch etwas zu tun, weil ihr 

glaubt, es unbedingt tun zu müssen. Das ist die 

Kraft oder das ist die Welle des Zwangs. Sie macht 

euch eng und steif. Das, was euch eurer Schöpfung 

entgegenträgt wie die Welle das Wasser zum 

Strand oder wie die Welle das Wasser weit hinaus 

auf den Ozean trägt, das ist die Kraft, die Energie 

der Inspiration. Wenn ihr euch verbindet mit dieser 

wunderbaren Energie für eure Vorhaben, für eure 

Projekte, für euren Tag, dann werdet ihr in viel 

größerer Leichtigkeit, in viel größerer Freude und 

mit viel, viel schöneren, freudvolleren Ergebnissen 

durch eure Zeit wandeln.  
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Lernt von der Natur. Schaut, es gibt für Alles den 

richtigen Zeitpunkt. Ich weiß, vieles muss getan 

werden, weil es vereinbart, weil es geplant ist und 

das ist auch gut so.  

Doch schaut, alles unterliegt einem bestimmten 

Zyklus. So gibt es einen bestimmten Zyklus, wenn 

die Vögel sich aufmachen um die kalte Jahreszeit 

zu verlassen und nach Süden zu ziehen. Es gibt 

diesen bestimmten Zeitpunkt. Den Vögeln ist es 

gleichgültig welcher Tag es ist, welche Uhrzeit. Es 

gibt keine Verabredung für diesen Zeitpunkt.  
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Es ist einfach nur der richtige Moment.  

Genauso wie ein Kind, so es natürlich zur Welt 

kommt, zum richtigen Zeitpunkt und entgegen 

jeglicher Planung das Licht der Welt erblickt. Alles 

ist mit Allem verbunden, geliebte Seelen. Ich weiß, 

dass ihr wisst.  

 

Doch Wissen und Wissen sind so große 

Unterschiede. So ihr wahrlich wisst, tragt ihr diese 

Weisheit in eurem Herzen und es gibt wahrlich für 

jedes kleinste Vorhaben, für jede auszuführende 

Tätigkeit den richtigen Zeitpunkt, glaubt mir, für 

jedes auch noch so wichtige, geschäftliche 

Vorhaben. 

Seid verbunden mit euch, seid verbunden mit eurer 

Inspiration und nehmt wahr, welche Frequenz euch 

an einem Tag umgibt und welche Frequenz in euch 

ist.  

Beides darf zusammen passen. So gibt es vielleicht 

ein Projekt, das heute erledigt werden soll, aber die 

Energie die vorhanden ist, passt nicht zu diesem 

Projekt.  
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Wann immer das geschieht - und dazu ist es 

erforderlich, dass ihr euch eurer Gefühle bewusst 

seid - nehmt wahr, das was ihr tut. Tut ihr es, weil 

ihr inspiriert seid oder weil ihr euch gezwungen 

fühlt?  

Schaut, wenn der Vogel glaubt, an einem 

bestimmten Tag nach Süden fliegen zu müssen, 

nicht weil es der richtige Zeitpunkt ist, sondern weil 

es der geplante Tag ist, so mag es sein wenn er 

sich diesem starren Plan hingeben würde, er würde 

in einen großen Sturm kommen und sein Ziel 

niemals erreichen.  

 

Stellt euch vor, ihr liebt einen Menschen sehr, ihr 

drückt ihn so fest, dass er kaum die Möglichkeit zu 

atmen hat und wollt unbedingt, dass dieser Mensch 

euch genau in diesem Augenblick sagt „Ich liebe 

dich“. Das ist nicht Freiheit, das ist Zwang.  

 

Und so, geliebte Seelen, geht ihr so oft selbst mit 

euch um.  
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Nicht weil die Inspiration vorhanden ist wählt ihr ein 

Vorhaben, sondern weil ihr glaubt, einem 

vermeintlichen Plan folgen zu müssen, der euch 

weitere vermeintliche Sicherheit schenkt. Und dann 

fühlt ihr euch müde, dann fühlt ihr euch 

ausgepowert.  

 

So geht und beginnt euren Tag in dem ihr 

wahrnehmt, wie es euch selbst geht, wie ihr euch 

selbst fühlt. Müde oder wach, ausgeruht oder 

erschöpft. Energiegeladen, motiviert, kraftvoll oder 

schwer. Nehmt einfach wahr.  

Und nehmt wahr, wenn ihr euch selbst erkannt habt, 

die Natur um euch herum. Ist es ein sanfter Tag? Ist 

es ein stürmischer Tag? Ist es ein kraftvoller Tag? 

Achtet darauf.  

Und dann schaut auf die Dinge, die ihr glaubt an 

diesem Tag tun zu wollen.  

Und nun bringt die Energien zusammen.  
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Das mag kompliziert klingen doch glaubt mir, 

kompliziert ist es, sich zu etwas zu zwingen, für das 

die Kraft, die Freude, die Inspiration fehlt. Und 

Inspiration ist dann gegeben, wenn die Dreiheit 

eines Vorhabens gewährleistet ist:  

Eure Energie, die Energie von außen und die 

Energie des Vorhabens.  

Und so ihr merkt das kein Einklang ist, so wisse, es 

gibt den richtigen Zeitpunkt für genau dieses 

Vorhaben und es ist der perfekte Zeitpunkt für 

etwas Anderes.  

So ist es, was die wahrliche Weisheit eines 

Menschen möglich machen kann an Großem zu 

vollenden, wenn ihr nach diesem Gleichklang lebt, 

geliebte Seelen.  

Alles strebt nach Harmonie, alles strebt nach 

Vollendung.  

 

So gleitet in dieser Energie, wie der Vogel weiß, 

wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist um zu 

einem anderen Ort zu reisen. 
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Wie der Wal weiß, jetzt ist der richtige Zeitpunkt um 

an einen anderen Ort zu reisen, um zu gebären.  

Und wie diese wunderbaren Wesen genauestens 

wissen, wann es Zeit ist die nächste Reise 

anzutreten. Es gibt in eurem Sein für Alles das 

Große, Kosmische, Gesamte.  

So wie die Vögel im Winter in den Süden fliegen, so 

ist der Winter für euch auch mehr eine Zeit des 

Rückzugs, der Innenschau. Im Frühjahr sät ihr das, 

was ihr erkannt habt und plant und im Sommer 

erntet ihr und seit aktiv. So gibt es für Alles 

unterstützende Energien.  

 

In alten Zeiten habt ihr das gewusst. Wie sehr wart 

ihr verbunden mit dem Mond.  

Heute gebt ihr euch vielleicht der einen oder 

anderen alten Weisheit hin und wisst, dass die 

Kräfte des Neumondes, des Vollmondes 

unterschiedlicher Art sind.  

Doch in dem Moment in dem ein Vorhaben 

stattfinden soll, ist diese Kraft nicht mehr relevant.  
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Bringt Alles in die Einheit, geliebte Seelen, und die 

Einheit bringt sich selbst zu euch.  

Schaut, das ist der Beitrag den ihr leisten könnt, in 

dem ihr achtet auf die Energie in eurem Inneren, auf 

die Energie im Äußeren und auf die Energie die 

getan werden will. Und glaubt mir, so ihr dem 

vertraut, seid ihr stets in großer Sicherheit, seid ihr 

stets eurem Ziel, eurem Wunsch so nah, wie ihr es 

euch nicht vorstellen könnt.  

So ihr nach diesem Rhythmus lebt, geliebte Seelen, 

seid ihr so viel schneller am Ziel.  

 

Es bedarf ein wenig der Übung, weil es so ganz und 

gar gegen das gerichtet ist, was ihr in eurem Sein 

erlernt habt. Seid mit dem was ist in euch, um euch 

herum und dem, was getan werden will. Das ist 

Aufmerksamkeit.  

Alles strebt zur Vollendung.  

Und die Kraft der Inspiration, der Ausgleich dieser 

drei Energien ist ein wichtiges Werkzeug das ich, 

Aquaria, euch heute näher bringen möchte für diese 

wichtige Zeit.  
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Wisst, ihr seid stets getragen, behütet, unendlich 

geliebt.  

Und so ihr nach der Inspiration leben wollt und ihr 

schafft es an dem einen oder anderen Tag einfach 

nicht, seid ohne Sorgen, ich will euch lehren, ich will 

euch begleiten, und nicht nur ich.  

So will ich euch segnen mit meiner Liebe, mit 

meinem Mitgefühl, mit meiner Inspiration. Gleitet auf 

der Welle des Augenblicks.  

Solange das Licht währt, seid ihr unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 16 

Channeling mit ISIS über Transformation 

durch Bewusstseins-Erweiterung 
 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen Liebe.  

Ich bin ISIS. Göttin von Ägypten.  

 

Nimm einen tiefen Atemzug in dein Herz. Atme 

hinein in dein Herz und fühle, wie es warm wird, wie 

dein Atem den Zustand in deinem Körper verändert.  

Ja, du bist am Leben im physischen Körper und 

jeder Atemzug, den du durch dich fließen lässt ist 

ein Gruß deiner Seele an dich, dass im ewigen 

Fluss deines Atems so viel mehr Kraft, so viel mehr 

Möglichkeit, so viel mehr Weite ist als die Illusion in 

der du lebst, dass du, dass deine Kraft begrenzt ist. 
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Es ist das Vehikel Körper von dem du glaubst, es 

engt dich ein, doch dem ist nicht so geliebte Seele. 

Der Körper ist, wie ihr zu sagen pflegt, euer Tempel 

und es ist wahrlich euer Tempel in dem ihr in 

diesem Sein die eigene Göttlichkeit ausdrückt. Und 

alles, was ihr im Körper wahrnehmt sind heilige 

Handlungen in eurem Tempel. Manchmal ist es eine 

Reinigungsaktion, manchmal ein Fest, manchmal 

ein Stille-Retreat, manchmal eine Predigt.  

 

Euer Atem ist der immerwährende Puls Gottes, der 

durch euch fließt.  

Und mit eurem Atem könnt ihr jeden Zustand in 

eurem Tempel und in eurem Bewusstsein 

verändern. So nehmt wahr wenn ihr den Tag 

beginnt, welche Zeremonie an diesem Tag in eurem 

Körper ansteht. Ist es ein Tag der Stille, ist es ein 

Tag der Reinigung, ist es ein Tag der Freude und 

des Feierns, ist es ein Tag der Heilung, ist es ein 

Tag der Bewegung, der Umgestaltung? Denn für 

verschiedene Anlässe werden verschiedene Räume 

in den Tempeln vollkommen verändert. 
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So nimm wahr was auf der Anschlagtafel deines 

Tempels für den heutigen Tag steht. Und so du 

nicht in der äußeren Verfassung für diese 

Zeremonie bist, lass deinen heiligen Atem fließen in 

den Widerstand hinein und erkenne, welches 

Bewusstsein wahrlich in dir verankert ist.  

 

Atme in dein Herz, geliebte Seele. Fühle, erkenne, 

nehme wahr, wie dort dein heiliger Atem pulsiert. 

Und mit jedem Atemzug visualisiere, wie deine 

Schultern sich ausdehnen, wie dir sanfte, zarte und 

gleichzeitig sehr, sehr kraftvolle Flügel wachsen.  

Nimm wahr, wie du dich ausdehnst, wie die Kraft 

deines Atems dich nun emporhebt durch die 

Bewegung der Flügel. Und nun erlaube ein wenig 

über dich hinaus zu schweben und blicke hinunter 

auf dich, auf dein Sein, auf deinen Tempel.  

Und erkenne aus dieser Perspektive die Situation in 

der du dich befindest.  
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Bist du im Konflikt mit dir selbst oder mit anderen? 

Quälen dich Sorgen oder Krankheit? Schau auf das 

was immer es ist von dieser Perspektive, von oben 

hinunter und erkenne: Wer ist beteiligt? Welches 

Detail hast du in diesem Zusammenhang noch nicht 

gesehen? Nimm dir Zeit und schwebe, verändere 

deine Position.  

 

Du hast so die Möglichkeit jeden einzelnen 

Blickwinkel wahrzunehmen, in jeden Spalt hinein zu 

blicken, der dir in der Senkrechte der Drei-

Dimensionalität verborgen bleibt. Nimm wahr und 

erkenne, geliebte Seele.  

 

So du nun erkannt hast nehme das was es ist voller 

Dankbarkeit in dein Herz und gleite voll und ganz 

zurück in deinen Körper. Nimm den Boden wahr auf 

dem deine Füße stehen, atme dieses Erkennen 

weiter in dein Herz. Und nun dehne mit deinem 

Atem deine Transformationskraft aus. Erweitere die 

Begrenzung deiner physischen Fähigkeiten durch 

die Kraft deines Atems. Nimm wahr, wie du mit 
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jedem Atemzug größer wirst, wie du dich ausdehnst 

in deinem physischen Körper, mit deinem 

physischen Körper, wie dein Tempel wächst, mehr 

und mehr.  

Erinnere dich an Bilder, die du einst sahst von den 

Pyramiden in Ägypten, wie groß und mächtig die 

Statuen davor aussehen, 30 Meter hoch. Und das 

ist nicht etwas, was von Menschenhand erschaffen 

wurde, es ist das immerwährende Symbol der Kraft 

welche in jeder inkarnierten Seele im physischen 

Körper vorhanden ist.  

 

So entscheide dich nun zu wachsen, geliebte Seele. 

Dehne dich aus, werde größer und erkenne, wie du 

nun 30, 40, 50, noch mehr Meter groß bist.  

Das ist die wahre Kraft der Transformation, die in dir 

ist und nun dehne dein Herz aus in diese Kraft 

hinein. Und durchflute deine Liebe mit der Liebe der 

Quelle, verschmelze und verbinde, lass die Liebe 

der Quelle in dein Herz hineinfließen und dehne 

dich in dieser Liebe weiter aus. 
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Und erkenne, wie in der Ausdehnung deines Seins 

nun diese Begebenheit vollkommen durchsichtig, ja 

unbedeutend wird.  

Das ist die Kraft deines Bewusstseins.  

 

Es sind hohe Worte, es ist hohe Energie, die ich dir 

heute übermittle, doch du wirst erkennen in deinem 

Herzen. Dehne dich aus und 

nimm die Weite wahr, 

geliebte Seele. Nimm 

die Weite wahr und 

wie im Glanz der Kraft 

deiner Präsenz alles in 

gleisend weißem Licht 

erscheint.  

Was immer du verändern möchtest, was immer du 

vorhast, was immer ansteht zu tun, wann immer du 

dich klein und schwach fühlst, dehne dich aus, denn 

das ist deine wahre Kraft. Du bist nicht beschränkt, 

dein physischer Körper ist nicht beschränkt.  
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Das ist nur Bewusstsein. Ändere dein Bewusstsein 

und du änderst die Grenzen deiner Möglichkeit und 

das kannst du tun, indem du dich erweiterst und 

wahrnimmst, wie mächtig, kraftvoll und groß dein 

physischer Körper sein kann, wenn du es ihm 

erlaubst. Und in diesem Bewusstsein, in dieser 

Größe deiner Aura wandle durch deinen Tag und 

gehe in den entsprechenden Raum deines Tempels 

und tue, was getan werden muss an diesem Tag.  

Nicht klein und schwach, sondern machtvoll und 

groß. Und ich, ISIS, will dich dabei begleiten. 

Solange das Licht währt, bist du unendlich geliebt. 

Und das Licht währt ewig.  

Sei gesegnet. 

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 17 

Channeling mit Aquaria 

Über die Aufgabe der Delfine 
 

Ich grüße euch heute an diesem Tag mit meinem 

Licht, mit meiner Liebe, mit meiner Sanftheit, mit 

meinem ewigen, fließenden Sein. Ich bin Aquaria.  

 

Und heute möchte ich euch mit sehr, sehr 

kraftvollen Helfern dieser Zeit vertraut machen. 

Alles steht bereit euch zu helfen in die neue 

Leichtigkeit, in die wahre Glückseligkeit 

einzutauchen. Und es gibt wunderbare Lebewesen, 

die mir sehr vertraut sind, die einen hohen Auftrag 

ausüben um euch und den Planeten zu erhöhen, 

um euch in die Frequenz der Liebe, der Freude und 

der Leichtigkeit begleiten. Es sind die Delfine.  
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Welche Faszination geht aus von diesen Tieren. 

Kaum gibt es ein Wesen, das beim Anblick dieser 

wundervollen Meeresbewohner nicht verzückt oder 

erfreut ist.  

Wenn du einem Delfin begegnest, so wirst du 

automatisch ein Lächeln in deinem Gesicht 

feststellen, ob du willst oder nicht. Es ist etwas sehr 

Besonderes, was von diesen Tieren ausgeht. Sie 

haben – genau wie wir aufgestiegenen Meister, wie 

die Engel und auch wie Kristalle – niemals ihre 

Göttliche Herkunft vergessen.  

Sie sind sich immer und zu jeder Zeit bewusst, dass 

sie Teil der Einheit, ja dass sie die Einheit sind. Und 

somit, wann immer die Delfine mit dem Planeten, 

mit euch Menschen, mit anderen Lebewesen 

arbeiten, so arbeiten sie stets in der Form, dass 

das, was nach Transformation, Veränderung und 

Heilung ruft, stets in die 12. Dimension, also zum 

Ort genommen wird, den ihr als den Eins-Punkt 

bezeichnet.  

Das was ihr als Gott oder Alles-Was-Ist bezeichnet, 

das ist die 12. Dimension.  
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Und dorthin bringen die Delfine eure Anliegen. Sie 

sind die Boten der 12. Dimension und 

transformieren in keiner geringeren Ebene als in der 

12. Dimension, in der Vollkommenheit. Das 

bedeutet, wann immer sie mit etwas arbeiten, so 

bringen sie es in die Vollkommenheit zurück und 

diese Vollkommenheit bleibt nicht in der 12. 

Dimension, nein, sie bringen diese Vollkommenheit 

zurück zu dem, für den sie arbeiten. Und das 

möchte ich dir heute bringen, dass du dir dessen 

bewusst bist, was diese wunderbaren Wesen auch 

für dich tun können.  
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So nimm Platz mit einem tiefen Atemzug in deinem 

Bauch. Dann atme in dein Herz und geh mit deiner 

Aufmerksamkeit, mit deiner Vorstellungskraft an 

einen wunderschönen Strand deiner Wahl. Mache 

dich bereit um ins Wasser zu gehen und den 

Delfinen zu begegnen. So tauche nun ein ins 

Wasser und schwimme ein wenig hinaus auf ´s 

Meer. Mache dir bewusst, was du den Delfinen bei 

deiner Begegnung mit ihnen überreichen möchtest.  

Was möchtest du verändern? Was ruft nach 

Transformation, nach Heilung?  

 

Welche Manifestation, nach der du dich so sehr 

sehnst, ist noch nicht in deinem Leben? Sei dir 

einfach bewusst, wobei du Hilfe benötigst.  

Und nun genieße das Bad im Meer. Die Delfine 

haben dich bereits erkannt, sie haben deine Absicht 

erkannt, deinen Hilferuf gehört. Nimm wahr, wie 

neun Delfine ganz liebevoll auf dich zu schwimmen. 

Erkenne ihre Freude darüber, dass du dich 

aufgemacht hast, um ihnen zu begegnen. Liebevoll 

nähern sie sich dir, liebevoll rufen sie dir zu.  
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Genieße die Nähe und das Bad mit den Delfinen. 

Du darfst sie berühren, wenn du möchtest.  

Nun kommt ein Delfin auf dich zu. Liebevoll schaut 

er dich an und fragt dich, ob du nun bereit bist, das 

was nach Veränderung sucht, zu transformieren. 

Gib ihm ein Zeichen deiner Bereitschaft. Sanft 

nähert er sich dir noch mehr und berührt dein 

Herzchakra mit seiner Schnauze. In diesem 

Moment spürst du eine unendlich tiefe Liebe in dich 

einströmen. Durch diese Berührung, geliebte Seele, 

des Delfins, ist nun eine mächtige Transformation 

geschehen in dir. Wenn du möchtest kannst du dich 

bei dem Delfin dafür bedanken.  

 

So du noch ein Anliegen hast, signalisiere es den 

Delfinen und nimm wahr, wie ein weiterer Delfin 

sich aus dem Kreis löst, auf dich zu schwimmt und 

dein Herzchakra berührt. Wann immer ein Delfin 

dein Herzchakra berührt, ist nicht nur das, was dich 

quält durch alle Dimensionen aufgelöst, nein, du 

bist verbunden mit deinem perfekten Urzustand, der 

höchstmögliche Göttliche Ausdruck dessen, was 
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dich quälte, eine Lösung, eine Hilfe, die so viel 

perfekter ist, als du sie dir mit menschlichem 

Bewusstsein vorstellen kannst, wurde nun 

vollbracht, wurde nun verankert in dir.  

 

Genieße das Bad mit den Delfinen, schwimme mit 

ihnen, lass die Leichtigkeit sich in deinem Körper 

ausdehnen. Es ist ein großes Geschenk. Noch nie 

gab es so viel Hilfestellung auf eurem Planeten. 

Und diese wunderbaren Tiere vollbringen unendlich 

viel. So nutze die Kraft der Meditation und verbinde 

dich täglich einen Moment mit der Leichtigkeit der 

Delfine, denn sie zeigen und lehren dich den Weg in 

diese Neue Zeit. Sie sind greifbar für dich. 

 

Wie viele Figuren, wie viele Delfine gibt es auf 

eurem Planeten? Es ist wahrlich ein kraftvolles 

Symbol - und es ist viel mehr als ein Symbol – es 

sind Boten der Höchsten Quelle, Lichtwesen 

inkarniert in einen Körper als Säugetier, die sich 

aufmachen, nicht nur die Meere und alles was ins 

Wasser fließt zu heilen, die vielmehr Boten der 
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Liebe für euch Menschen und für alles Bewusstsein 

sind.  

 

Mache dir bewusst, wie viel Hilfe, wie viel Liebe da 

ist. Das, was wir, geliebte Seele, von dir brauchen, 

ist deine Bereitschaft. Und dazu darfst du 

innehalten, dich mit deinem Atem in dein Herz 

führen lassen und in einem Moment der Stille dich 

mit dieser Hilfe verbinden. Denn das ist es, was 

erforderlich ist in dieser Zeit gemeinsamen 

Erschaffens. 

Die Delfine leben dein Leben nicht für dich, aber sie 

bringen die Leichtigkeit und alles, was du für ein 

erfülltes, glückliches Leben brauchst in dein Sein.  

 

Deine Mitarbeit in diesem Prozess ist, dass du dir 

bewusst wirst was du benötigst, was du loslassen 

möchtest und dass du mit deinem Atem dich an die 

Stelle deines Körpers begibst, dass du dich in dich 

selbst hinein begibst und einen kurzen Moment still 

wirst, um den Delfinen, um dem Licht, um der Hilfe 

des Höchsten zu begegnen.  
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Es gilt wahrlich, wie geschrieben steht: Bittet, so 

wird euch gegeben. Und das in dieser Zeit so viel 

mehr als jemals zuvor.  

Das nächste Mal wenn ich zu euch spreche, werde 

ich euch die Aufgabe der Wale erklären, auch sie 

tragen einen hohen Auftrag in sich.  

So schwimme, spiele mit den Delfinen und genieße 

ihre Liebe, denn auch sie lieben dich, genau wie ich 

dich, unendlich.  

Solange das Licht währt, und das Licht währt ewig. 

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 18 

Channeling mit Sananda 

Über die Transformation

 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen Liebe. Ich bin Sananda.  

Und ich möchte in diesen Tagen, in denen viele sich 

wieder verstärkt mit meiner Inkarnation als Jesus 

Christus beschäftigen, ein paar Worte zu dieser 

Inkarnation sagen.  

 

Es gibt so viele Interpretationen und in eurer 

Religion ist das wichtigste Stichwort des 

Leidenswegs Christi die Sündenvergebung.  

Wie oft und vielfach wird erklärt, dass durch meinen 

Tod ich die Schuld der Welt auf mich genommen 

habe. 
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Doch glaubt mir, geliebte Seelen, nichts ist weiter 

von der Wahrheit entfernt, als dass ich eure Schuld 

auf mich genommen hätte, denn Schuld ist ein rein 

menschliches Konzept, und kein Göttliches 

Konzept.  

Wie könntet ihr jemals schuldig sein?  

 

Schaut, ihr lebt auf dem Planeten, wie ich in dieser 

Zeit, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. 

Ihr seid nicht schuldig, ihr seid einfach nur 

verantwortlich, und das ist ein sehr großer 

Unterschied. Denn das, was mich von euch 

unterscheidet – und das habe ich euch schon so oft 

gesagt – ist einfach nur die Tatsache, dass ich 

niemals vergessen habe, dass ich gottgleich bin, so 

wie ihr.  

Und das, was ich euch sagen möchte ist, dass euch 

nichts von meiner Kraft und von meiner Fähigkeit 

trennt.  

 

So nehmen wir dieses Bild vom Tod am Kreuz und 

von der Auferstehung.  
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Was ist geschehen?  

Unendlich große Transformation ist geschehen. Ein 

Zustand, der endgültig schien, wurde umgekehrt. 

Der Tod als Endgültigstes im physischen Dasein 

wurde besiegt durch meine Auferstehung. 

 

Und das ist Transformation, es ist eine energetische 

Verschiebung von einer Frequenz in eine andere, 

vielmehr eine Umwandlung.  

 

Wie kam diese Umwandlung von Energie 

zustande?  

 

Es hätte viele Möglichkeiten gegeben und ich weiß, 

dass viele sich fragen, warum war ein solcher Weg 

notwendig? 

Nun, dieser Weg wurde von Menschen durch ihr 

Bewusstsein erschaffen. Es ist der Glaube und die 

Vorstellung daran zum einen, dass etwas 

Schweres, Großes geschehen musste. 

Doch darüber möchte ich heute nicht sprechen, 

denn ich möchte darüber sprechen, was ihr mit der 
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Muttermilch gelernt habt: das mein Tod am Kreuz 

für eure Sündigkeit stattfinden musste.  

Und nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als 

das ihr Sünder seid, geliebte Seelen. Ihr seid 

unendlich geliebt, egal was ihr tut. Ihr seid niemals 

schuldig, ihr seid verantwortlich.  

Und schaut, was geschieht, wenn ihr einen Weg 

geht, der vielleicht auch steinig scheinen mag? Das, 

was dieser mein Weg zeigt ist die Transformation 

von etwas Unvorstellbarem. Manchmal seid auch 

ihr in einer vermeintlich ausweglosen Situation, 

dass ihr glaubt, die ganze Welt ist gegen euch in 

einer Sache oder ihr kommt in einem bestimmten 

Punkt nicht weiter.  

Und es ist so verständlich und so menschlich, dass 

ihr versucht dagegen anzukämpfen, euch zu 

verteidigen, Klarheit zu bringen oder einfach weiter 

hart zu arbeiten.  
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Es ist an all diesen Dingen nichts Schlechtes, doch 

heute möchte ich euch den Weg der Hingabe 

zeigen, der am Schnellsten zur Transformation 

führt.  

Schaut euch diesen Weg an, diesen symbolischen 

Leidensweg, die drei Tage des Sterbens und 

Auferstehens. Die Zahl Drei zeigt die Kreativität in 

dieser Vollendung, was freigesetzt wurde dadurch, 

dass ich mich hingab dem, was war, dem  

„Es ist so, wie es ist.“  
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Und das bedeutet, dass ich einfach angenommen 

habe, was die Menschen glaubten, was die 

Menschen dachten. Ich habe es angenommen, 

nicht, weil es meine Bestimmung war, nicht, weil ich 

für eine Schuld sterben musste.  

Ich habe mich einfach diesem Weg hingegeben, um 

zu zeigen, dass im Annehmen die wahre Kraft der 

Veränderung stattfindet.  

Denn welch mächtigeres Symbol gibt es, als den 

Tod zu besiegen?  

 

Ich war schon damals im Vollbesitz meiner 

geistigen Meisterschaft und es hätte viele 

Möglichkeiten gegeben, vorher den Körper zu 

verlassen, umzuwandeln die Dunkelheit in das 

Licht. Doch dadurch, dass ich angenommen habe 

das, was Menschen von mir glaubten, das, was 

Viele meinten was unumstößlich wäre, dadurch 

habe ich ganz andere Kräfte in mir freigesetzt.  

 

Schaut, ihr kämpft auch so oft gegen Dinge an, die 

sich euch zeigen.  
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Das ist in Ordnung, aber es ist eine Wahl. Ihr könnt 

auch mit den Dingen sein indem ihr sie annehmt, 

indem ihr akzeptiert was jetzt in diesem kleinen 

Augenblick ist.  

Und in dem Moment, indem ihr das annehmt, was 

JETZT ist - denn das Jetzt ist der einzige 

Augenblick, der in eurer Zeitrechnung zählt - dann 

seid ihr in der Kraft der Transformation, Totes zum 

Leben zu erwecken. Denn genau diese Kraft ruht in 

euch, wie sie in mir ruht. Und das ist der Teil dieses 

Weges, der so unendlich viele Aspekte hat, den ich 

heute mit euch teilen möchte.  

 

Nehmt an, was ist. Und seid mit dem was ist. 

Schaut es an, geht ein paar Schritte den Berg 

hinauf mit dem was ist und ihr werdet feststellen, 

dass in euch unendlich große Kräfte freigesetzt 

werden. Denn das, was nach Aufmerksamkeit ruft, 

was gesehen werden möchte, zeigt sich euch.  

Und oft ist das, was aussieht wie ein Widerstand, 

eure größte Kraft, eure größte Möglichkeit zu 

transformieren indem ihr einfach nur erkennt, was 
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es ist ohne es zu werten, ohne dagegen 

anzukämpfen, ohne es zu verdrängen. Seid mit 

dem was euch heute als Gegenwind 

entgegenkommt, was euch vielleicht schwer fühlen 

lässt, oder auch glücklich. Seid mit dem was ist, 

nehmt es an, verbringt etwas Zeit und erkennt, 

welche Kraft im Annehmen dessen liegt. Ihr werdet 

so viel schneller sein.  

 

Es ist ein möglicher Weg, den ihr beschreiten könnt 

und es ist ein Weg, den ich euch nahelege. Es geht 

nicht um Schuld weder bei dem was ihr vielleicht an 

Fehlern begangen habt, oder ein anderer an euch, 

es geht nicht um Schuld geliebte Seelen.  

Schuld, wie ich bereits sagte, ist ein rein 

menschliches Konzept. 

 

Es geht um Verantwortung.  

 

Und was immer ein Mensch dir vielleicht angetan 

hat, du hast es zugelassen, geliebte Seele. Und du 

kannst dagegen kämpfen, du kannst dich von dieser 
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Energie hinunter drücken lassen oder du kannst die 

Verantwortung übernehmen, es anzunehmen als 

Teil deiner Schöpfung.  

Und genauso handelst du auch nicht immer im 

Dienste der höchsten Wahrheit, das ist mir sehr 

bewusst. Doch du handelst, weil du handelst, weil 

du bist.  

 

Und das ist es, worum es geht. Jeden Augenblick 

sendest du Energie und nicht jeden Augenblick – 

oder die wenigsten Augenblicke – tust du das 

bewusst. Aber das was dich zu manchen Schritten 

leitet, entspringt so vielen, unendlich vielen, 

Aspekten, die in diesem Moment jenseits deines 

Bewusstseins sind. Und in dem Moment, in dem du 

das annimmst was ist, durch die Worte vielleicht: Es 

ist wie es ist setzt du eine solche 

Transformationskraft frei. Probiere es aus, geliebte 

Seele, und ich will dir dabei helfen.  
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Es dient dir nicht, dich schuldig zu fühlen. Es dient 

dir nicht, dich klein und schwach zu fühlen. Es geht 

darum, das wahrzunehmen, was ist. Das bedeutet 

nicht, dass du nicht handeln darfst, nein, das 

bedeutet es nicht. Manchmal verharrst du sogar zu 

sehr im Abwarten, weil du immer nach dem Großen, 

nach dem Durchbruch suchst.  

Es geht darum, das wahrzunehmen was ist. Und 

vielleicht gehst du auch einmal kurzfristig einen 

Kompromiss ein auf deinem Weg, vielleicht weil es 

dir dient, weil es den Menschen die du liebst dient, 

weil es ein Zwischenschritt ist auf deinem Weg zum 

großen Ziel. Du bist verantwortlich, nicht schuldig.  

 

Und so du auf dem Weg bist, deine Bestimmung zu 

finden bedeutet das nicht, dass du die Hände in den 

Schoß legst, dich ausruhst und wartest was 

geschieht bis du deine Bestimmung gefunden hast 

und voller Trauer darüber bist, dass dein 

Einkommen nicht reicht. 

Das ist nicht unbedingt der schnellste Weg der 

Transformation, sondern du kannst Schritt für 
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Schritt deiner Bestimmung entgegen gehen indem 

du das tust, was ansteht.  

 

Manchmal bedeutet es, den Berg emporzusteigen 

und etwas auf den Schultern zu tragen, um oben 

anzukommen, um zu vollenden. Es bedeutet 

vielleicht einen Kompromiss einzugehen, dich ein 

wenig mehr anzustrengen in deinem wunderbaren 

physischen Körper als du es dir wünscht. Aber es 

bedeutet den Weg dessen zu gehen, was dein Herz 

dir sagt. Und das bedeutet, alle Aspekte dessen 

was ist, zu erkennen.  

Das ist eine große Aufgabe, geliebte Seelen, doch 

es ist ein wunderbares Erkennen.  

Denn in all dem steckt die unendlich große Kraft der 

Transformation.  

 

Ihr habt die Kraft, Totes zum Leben zu erwecken so 

wie ich sie habe. Und ihr könnt dadurch, dass ihr 

die Verantwortung übernehmt für euer Sein, für 

euer wunderbares Seelen-Sein, so viel wunderbare 

Dinge gestalten.  
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Seid mit dem was ist, geliebte Seelen. Kämpft nicht 

dagegen an, denn der Weg, den ihr alle gemeinsam 

beschreitet, geht in eine wunderbare Leichtigkeit.  

Nehmt euch Zeit in den Tagen die euch 

bevorstehen, zu sein.  

 

Zu sein, wie die Tiere, wie die Pflanzen sind. Je 

mehr Sonne euren Planeten erwärmt im Frühling, 

umso schneller blühen die Pflanzen. Sie wissen 

darum, um das Geheimnis, zu sein mit dem was ist.  

Und in dem sie mit dem sind was die Natur ihnen 

schenkt, wachsen sie ihrer Bestimmung der Blüte 

entgegen. 

 

So dürft auch ihr wachsen, eurem Blühen entgegen. 

Entscheidet euch für die Leichtigkeit, für die 

Schönheit eures Seins, geliebte Seelen. Sucht nicht 

nach Schuld, sucht nach eurem Weg der 

Verantwortung. Nach eurem Weg der Liebe.  
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Ihr seid unendlich geliebt, was immer ihr tut, 

solange das Licht währt. Und das Licht währt ewig. 

Seid gesegnet. Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 19 

Channeling mit Saint Germain: 

Anpassung über die violette Zeitkugel 

an die neue Zeit

 

Ich grüße euch mit meinem Licht, mit meiner 

Weisheit, mit meiner Liebe und mit meiner Klarheit. 

Ich bin Saint Germain.  

 

Alles ist in Fluss, alles ist in Bewegung, alles fließt 

und bewegt sich sehr viel schneller.  

Das ist nicht nur eure Empfindung, sondern es 

entspricht in der Tat der Realität.  

Mit jedem Atemzug, den ihr tut steigt die Frequenz 

eures Planeten und das hat, wie ihr wisst, große 

Auswirkungen auf eure Energiesysteme. 
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Viele von euch haben im Moment das Gefühl, auf 

der Stelle zu treten, nicht wirklich vorwärts zu 

kommen, weil ihr glaubt überrollt zu werden von so 

vielen Dingen zum Einen, oder ihr seht bereits das 

Neue, steckt aber noch so tief im Alten und das 

bindet eure Kraft.  

 

Ich möchte, dass ihr wisst, dass das sehr 

verständlich ist, denn es ist eine große Bewegung 

die stattfindet. Wenn ihr in die Natur blickt, so hat 

alles seinen langsamen, geordneten Zyklus. Die 

Natur erwacht, wann es Zeit ist, mal früher, mal 

später. Doch alles wächst und gedeiht in einem 

bestimmten Zyklus, in einem bestimmten Tempo 

und so seid ihr es auch gewohnt, geliebte Seelen.  

Die Geschwindigkeit, in der die Vollendung und die 

Veränderung eures Planeten stattfindet, ist nicht 

das Tempo, das ihr gewohnt seid und das macht 

euch Schwierigkeiten. Das ist es, was ihr oft als zäh 

empfindet, als ermüdend oder stagnierend, ein 

jeder auf eine andere Art und Weise.  
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Das Alte, das ihr tut, mag der eine oder andere 

denken, ist nicht mehr angemessen, macht keine 

Freude mehr, doch das Neue ist noch nicht da, so 

was tun?  

Ich will euch heute helfen, egal in welchem Prozess 

ihr seid, diesen Prozess der Geschwindigkeit der 

Entwicklung eures Planeten in eurem Energiefeld 

anzupassen.  

Das wird große Erleichterung bringen, auch wenn 

es ein wenig seltsam klingen mag.  

 

So nimm einen tiefen Atemzug in dein Herz. Mache 

dir bewusst, was im Moment in dir oder in deinem 

Leben nicht im Gleichklang ist. Ist es ein Projekt, 

das du vollenden oder auch beginnen möchtest? Ist 

es eine Sache, die erledigt werden muss?  

Ist es dein spirituelles Wachstum?  

Eine Krankheit? Ein zwischenmenschliches 

Thema? Es ist ganz egal geliebte Seele, was immer 

dich im Moment abhält von der Leichtigkeit, atme es 

in dein Herz, nimm es in dein Herz.  
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Fühle und erkenne, welches Gefühl mit diesem 

Umstand verbunden ist. Beobachte einfach für 

einen kleinen Moment dieses Gefühl.  

Nimm nun wahr, wie ich mit meinem violetten Strahl 

sanft dein Herz berühre und mit dieser Berührung 

entfacht sehr vorsichtig das Heilige Feuer deines 

Herzens, deine ganz eigene Liebesflamme. Atme 

diese deine Liebesflamme tief in dein Herz hinein. 

Nimm wahr, wie nun durch das Lodern deiner 

wunderschönen Herz-Liebesflamme das, was du in 

dein Herz genommen hast, den Umstand und das 

Gefühl, immer mehr durchlässig wird. Nimm wahr, 

wie es mit der Flamme beginnt nach oben zu 

steigen in deinen Kopf hinein. Hier, im Zentrum 

deines Kopfes, im Bereich deines Dritten Auges, ein 

wenig nach hinten versetzt, erkenne nun diesen 

Umstand als durchsichtigen Nebel. Beobachte 

diesen durchsichtigen Nebel, lasse diesen Nebel 

nun durch dein Kronenchakra aufsteigen, ungefähr 

fünf Meter über deinen Kopf. Dort entdeckst du 

meine violette Zeitkugel.  
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Und in meine violette Zeitkugel fünf Meter über 

deinem Kopf lasse nun diesen Umstand 

hineinfließen. Hier wird alles, geliebte Seele, was 

nicht im zeitlichen Gleichklang mit dir schwingt und 

das ist alles, was dich blockiert fühlen lässt – weil 

wenn du dich blockiert fühlst, geliebte Seele, bist du 

nicht im Gleichklang, bist du nicht im Göttlichen 

Tempo – und alles, was dich außerhalb des 

Gleichklangs sein lässt, kannst du hier in meiner 

violetten Zeitkugel fünf Meter über deinem Kopf in 

den Gleichklang, in die Neue Zeit bringen. Lass es 

hineinfließen in die violette Kugel.  

 

Atme weiter und mit deinem 

Atem ziehe nun langsam die 

violette Zeitkugel in dein 

Herz hinein und nimm nun in 

Empfang, den Göttlichen 

Rhythmus deines Themas.  

 

Das, was immer dich quälte, geliebte Seele, ist nun 

der Neuen Zeitordnung angepasst.  
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So kannst du mit allem verfahren, wie ich es dir 

eben beschrieben habe.  

Atme die Dinge, die dich dicht fühlen lassen, die 

dich gestresst fühlen lassen, die dich blockiert 

fühlen lassen, wann immer du das Gefühl hast nicht 

vorwärts zu kommen, zwischen den Welten zu sein, 

was immer dich quält, geliebte Seele, atme es in 

dein Herz und ich will es mit meinem violetten Strahl 

berühren, damit die ewige Herz-Liebesflamme 

deines Herzens ununterbrochen aktiviert wird.  

 

Und sie hilft dir, diese Dinge zu verflüssigen und 

nach oben durch dein Drittes Auge und dein 

Kronenchakra in meine violette Zeitkugel zu 

bringen.  

Und dann atme die Kugel in dein Herz und wisse, 

alles ist nun in Göttlicher Ordnung.  

 

Das ist ein sehr schneller Weg, geliebte Seelen, 

euch dieser Frequenzerhöhung anzupassen, was 

die Geschwindigkeit anbelangt. Dadurch, dass ihr 

die Dinge entdichtet, die euch quälen, entdichtet ihr 
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selbst immer mehr und seid im Gleichklang mit 

Allem, was ist. Ich will euch dabei helfen, ich will 

euch dabei unterstützen.  

Ich begleite euch auf diesem Weg, so wie es viele 

tun.  

 

Ich neige mein Haupt vor euch und vor dem Mut 

eures Weges. 

 

Ich umarme euch mit meinem Segen und mit 

meiner Liebe. Ich bin Saint Germain. Und so lange 

das Licht währt, seid ihr unendlich geliebt, und das 

Licht währt ewig. Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 20 

Channeling mit Erzengel Michael 

Über SEGEN 
 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen Liebe, mit meiner Kraft und mit meiner 

unendlich großen Energie. Ich bin Erzengel 

Michael.  

 

Heute möchte ich euch etwas erklären, die 

Mächtigkeit und die Bedeutung des Begriffs 

„Segen“.  

Ein jedes Mal, wenn wir mit euch kommunizieren, 

so segnen wir euch und das ist nicht nur ein 

wunderschönes Ritual, dass sich hoffentlich für 

euch auch getragen und wunderbar anhört, nein, es 

ist viel mehr. Es ist eine große Kraft und unendlich 

tiefe Liebe in diesen Worten, in diesem Begriff. 
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Und so, wie wir dieses Wort „Ich segne dich“ oder 

„Segen“ benutzen, so dürft auch ihr das tun, für alle 

eure Vorhaben und die Menschen, die euch am 

Herzen liegen und wichtig sind. 

 

Es ist eine so einfache und doch so unendlich 

große Kraft, die zu allen Zeiten eingesetzt wurde in 

allen Dimensionen. Und es wurde immer mehr in 

Vergessenheit geraten, was dieses Mantra 

eigentlich bedeutet. So will ich es euch sagen. 

 Segen und die Bedeutung:  

 

Der erste Buchstaben dieses Wortes, Segen ist S 

und er bedeutet Schutz, wo immer du auch 

hingehst, was immer du tust, du bist behütet und 

beschützt von einer Kraft, die jenseits des 

menschlichen, physischen Vermögens ist. 

Göttlicher Schutz.  

 

Der zweite Buchstaben „E“ bedeutet Erhöhung. 

Erhöhung dessen, was du dir wünschst. Erhöhung 

in die schönstmögliche Form, die in den meisten 
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Fällen jenseits deiner menschlichen 

Vorstellungskraft liegt. Erhöhung dessen, was nötig 

ist, um den nächsten Schritt zu gehen oder um zu 

vollbringen einfach nur die Aufgabe, die gerade jetzt 

in diesem Moment deines Seins ansteht.  

 

Der dritte Buchstabe G: Gnade und Gunst. Gnade 

bedeutet, du musst dir nichts erarbeiten, du musst 

dir nichts verdienen. Denn die Liebe des Höchsten 

ist in einem solch hohen Übermaß vorhanden, 

einfach nur, weil Alles ist, was ist.  

Gnade ist ein Geschenk, etwas, ohne dass dafür 

etwas im Ausgleich steht, geschenkt wird. Und das 

ist die Essenz der Liebe. Gnade ist Liebe. Und 

Gnade bedeutet, du darfst dir gewiss sein, dass du 

alles, was du benötigst, alles was dich quält, alles 

wonach du dich sehnst, was du verändern 

möchtest, all deine Ängste werden gesehen, 

getragen, durchflutet mit unendlich großer Liebe. Du 

musst nichts dafür tun, dass du Hilfe bekommst, du 

bekommst sie aus Gnade, geliebte Seele.  
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Und Gunst bedeutet, dass dir alles gegönnt ist, weil 

du unendlich geliebt bist. Wenn deine Wünsche, 

dein Wollen und dein Verlangen vielleicht aus 

menschlicher Sicht auch noch so unvernünftig 

erscheinen mag, so sei es dir gegönnt, das 

Schönste, das Beste, das Erhabenste, aus Liebe.  

 

Wir werden schon darauf achtgeben, dass du dir bei 

deinem Wollen und Sehnen nicht selbst im Weg 

stehst. Aber Gunst bedeutet, alles wonach du dich 

sehnst, sei dir gegönnt.  

 

Der vierte Buchstabe, wiederum ein „E“, bedeutet: 

Erleuchtung.  

Erleuchtung all dessen, was du bist, was du jemals 

warst, was du sein kannst und das beinhaltet Alles:  

Heilung, Transformation, Veränderung, Erhöhung, 

Schutz, Gnade, Liebe, einfach Alles.  
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Es bedeutet die Kraft, die Energie, um Alles, was 

dich ausmacht zu erleuchten um die Frequenz zur 

Verfügung zu stellen, die in jedem Augenblick 

deines Seins notwendig ist, um etwas, was dich 

ausmacht, was dich quält oder was dich treibt, in 

Licht zu verwandeln, zu erleuchten und du die Stufe 

erreichst, dass dich nichts mehr trennt von dem 

Höchsten.  

Und dass du das weißt, das ist es, worum es geht. 

Denn so ist es und war es schon immer und wird es 

auch in alle Ewigkeit sein, dass dich nichts trennt 

von dem Höchsten. Und dein Bewusstsein darf 

dahin erleuchtet werden.  

 

Der fünfte Buchstabe „N“ bedeutet Nirwana oder 

Unendlichkeit.  

Unendlich große, tiefe Liebe, unendliche Fülle, 

unendlich tiefe, große Vergebung, unendliche 

Freiheit, unendliche Sicherheit. 

Wiederrum alles, wonach du dich sehnst, 

durchflutet mit der größten, unendlich tiefsten Liebe, 

die du dir wahrlich im physischen Sein nicht 
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vorstellen kannst. Denn im physischen Sein ist alles 

in eurer Vorstellung begrenzt und das ist der große 

Unterschied aus meiner Perspektive, dass es hier in 

den höheren Dimensionen des Lichtes keine 

Grenzen gibt. Keine, geliebte Seele, hörst du? Und 

das ist das Potential, das wahrlich auch dir zur 

Verfügung steht.  

 

So nutze dieses heilige, mächtige Mantra geliebte 

Seele, und segne dich selbst und alles, was du tust. 

Gleich wenn du am Morgen erwachst, bevor du dich 

zur Ruhe legst, spreche dieses heilige Mantra über 

dich selbst aus „Segen“ oder „Ich segne mich“  

 

„Ich segne diesen Tag“  

„Ich segne dieses 

Gespräch“,  

„Ich segne diese 

Beziehung“,  

„Ich segne diesen Wunsch“,  

„Ich segne dieses 

Vorhaben“, 
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„Ja, ich segne die Veränderung“, was immer es ist. 

Und noch etwas, geliebte Seele:  

Sprich diesen Segen über Alles und Alle aus, was 

dir oder die dir wichtig ist, auch über Menschen, mit 

denen du im Konflikt bist, segne sie, geliebte Seele.  

 

Denn es setzt die Energie der unendlich tiefen 

Liebe frei, die Kraft dieses Mantras, die Bedeutung, 

die hinter jedem einzelnen Buchstaben dieses 

Wortes steht, wird freigesetzt und den Menschen zu 

ihrem höchsten Wohl zur Verfügung gestellt. Und 

damit könnt ihr so viel mehr erreichen als mit 

Worten oder mit Taten.  

 

Die Kraft der Worte, die ihr benutzt, ist wahrlich 

mächtig. So geht einmal mehr bewusst mit eurer 

Sprache um, denn Sprache ist Energie die immer 

etwas bewirkt, in euch oder im Anderen. Segnet 

eure Worte, segnet eure Sprache, segnet euer 

Sein, segnet den Planeten, segnet den Aufstieg, 

segnet das Licht, segnet die Sorgen, segnet Alles, 

geliebte Seelen. 



Channeling mit Erzengel Michael über SEGEN 

184 

Und ich, Erzengel Michael, will meinen Segen 

eurem Segen hinzufügen.  

Ihr seid unendlich geliebt, getragen, geschützt, 

erhöht, erleuchtet, ermächtigt.  

Euch sei wahrlich alles gegönnt, aus Liebe und aus 

Gnade, wonach ihr euch sehnt, weil ihr seid, 

geliebte Seelen, unendliches Bewusstsein aus 

Liebe, das niemals vergeht.  

 

Segen, Segen, Segen, Segen, Segen, Segen, 

Segen, Segen, Segen, über euch, geliebte  

Seelen, in alle Ewigkeit. Ich segne euch. Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 21 

Channeling mit Mutter Maria 

Über Selbstliebe 
 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

tiefen, sanften Liebe.  

Ich bin Mutter Maria.  

 

Alles ist Liebe. Alles will sich vervollkommnen in der 

Liebe. Mache dir das bewusst, geliebte Seele. Alles 

was ist, wird emporgehoben in die Frequenz 

bedingungsloser Liebe jede Sekunde deines Seins.  

Jede Blume, jeder Mensch, jedes Fahrzeug, allem 

was du begegnest, wird sekündlich emporgehoben 

in die Schwingung bedingungslose Liebe. Das ist 

das Wunder dieser Zeit, in der ihr euch befindet.  
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Doch verstehe ich sehr gut, geliebte Seelen, dass 

es sehr schwer ist, für euch, zu erkennen, da ihr 

nicht ununterbrochen in diesem Bewusstsein seid. 

Die Liebe ist da, sie umströmt und durchströmt euch 

ununterbrochen. Ihr erkennt es nur nicht.  

Die Liebe ist so real wie die Blume, die du siehst, 

wenn du aus dem Fenster blickst.  

Wie oft denkst du nicht an diese Blüte oder du 

schaust über sie hinweg oder durch sie hindurch, 

doch wenn du dich erinnerst und einen Moment der 

Stille hast, so bist du in der Lage ihre Schönheit, 

ihre Farbe, ihren Glanz zu erkennen. 

 

Und die Tatsache, dass du sie nicht wahrnimmst, 

bedeutet nicht, dass sie nicht da ist, nicht wahr? 

Diese Blume ist Liebe, diese Blume ist die 

höchstmögliche Liebe. Und so wie diese Blume 

Liebe ist, so bist du, geliebte Seele, dieselbe, 

bedingungslose Liebe.  

Jeder deiner Atemzüge ist Liebe, jede Handlung die 

du vollziehst ist Liebe, alles ist Liebe, geliebte 

Seele. 
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Es ist nur so, dass du es meist vergisst und viel 

mehr über dich selbst, deine Bedürfnisse und das 

Wunder deiner Schöpfung hinwegblickst, wie du 

über die Blume hinwegblickst. Viel öfters ignorierst, 

nein, verkennst du dich selbst.  

Jeder Atemzug den du tust, ist Liebe.  

Wie verändert sich dein Leben, wenn das in deinem 

Bewusstsein ist?  

Erinnere dich an eine Zeit, in der du sehr verliebt 

warst, erinnere dich an deine große Liebe.  

Ist nicht alles fantastisch? Oder war nicht alles 

fantastisch, was der Geliebte oder die Geliebte tat?  

 

Wie würdest du mit deinem Atem umgehen wenn 

du wüsstest, es ist die größte Liebe deines Lebens? 

Wie würdest du mit deinem Körper umgehen wenn 

du wüsstest, es ist die größte Liebe deines Lebens? 

Schau, geliebte Seele, darum geht es, zu erkennen, 

und nicht zu verkennen, dass du bist, wonach du 

suchst, unendlich große, bedingungslose Liebe, mit 

jedem Herzschlag, mit jedem Atemzug.  
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In dem Bewusstsein gehe durch deinen Tag und 

übe das. Erinnere dich an etwas oder jemanden, 

den du sehr, sehr liebst und halte dieses Gefühl. 

Und dann atme einmal in deine Hand und wisse, 

dass dein Atem genau diese große Liebe ist.  

 

Wenn du so behutsam und liebevoll mit dir umgehst 

wie mit der großen Liebe, so hilfst du nicht dir nur 

selbst unendlich, sondern du trägst zu der 

Erhöhung der Frequenz, zur Transformation Alles 

und Allem in die große, bedingungslose Liebe bei. 

Denn sie ist da, nur das Bewusstsein ist die meiste 

Zeit nicht auf die Liebe, sondern auf eure Angst 

gerichtet. 
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So leuchte mit dem Strahlen der Sonne deines 

Herzens einmal in dich selbst hinein und erkenne 

und nimm an, dass du die Liebe bist, nach der du 

dich so sehr sehnst. Behandle dich selbst so, wie 

die größte Liebe deines Lebens, voll Geduld, voll 

Anerkennung. Wenn du traurig oder angespannt 

bist so höre dir selbst zu und frage dich, was 

würdest du nun dem meist geliebtesten Menschen 

in deinem Leben raten? Würdest du nicht 

versuchen, jeden Stress, jede Trauer, jede 

Anspannung ihm zu nehmen? Und so geh mit dir 

selbst um, geliebte Seele, das ist es was wir 

nennen wenn ihr die Liebe des Höchsten auf dem 

Planeten verankert.  

 

Denn wenn du selbst bewusst mit dir bist, und 

weißt, dass du die Liebe bist und dich in diesem 

Bewusstsein um dich selbst kümmerst, so tust du 

für den gesamten Planeten so viel, geliebte Seele. 

Alles ist Bewusstsein und das Bewusstsein eures 

Planeten geht in die bedingungslose Liebe. 
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Und so du selbst bedingungslose Liebe annimmst 

und dir selbst schenkst, so bist du am Ziel, so bist 

du angekommen, so ist der Planet angekommen.  

 

Atme in deine Hand, fühle die Wärme deines Atems 

und wisse, es ist bedingungslose Liebe.  

Du bist bedingungslose Liebe. Alles, wonach du 

dich sehnst, ist hier, jetzt, in diesem Moment.  

 

Und je verbissener du suchst nachdem du suchst, 

umso mehr  schaust du durch die Schönheit der 

Blume, durch deine eigene Schönheit hindurch und 

übersiehst die vollendete Schönheit direkt vor 

deinen Augen.  

Ich will dir helfen diese Liebe anzunehmen. Nimmst 

du meine Liebe an?  

Ich sende nun meinen Atem der Liebe in dein Herz. 

Und ich danke dir für deine Liebe. Ich habe dich 

erkannt, die Liebe, die du bist.  
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Öffne deine Augen und sei so ehrfürchtig, so 

liebevoll, so dankbar, wie du mit mir bist, wie du mit 

einem geliebten Menschen bist, mit dir selbst.  

Und ich will dir dabei helfen. Sei gesegnet. 

Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 22 

Channeling mit Lady Sophia: 

Göttliche Antworten auf dem Planeten 

 

Ich segne euch, ich grüße euch mit meinem Licht, 

mit meinem immerwährenden Sein, mit meiner 

Göttlichkeit, mit meinem Glanz und mit meiner 

ewigen Liebe.  

Ich bin Lady Sophia.  

 

Ich möchte euch heute mehr mit eurer Kraft, mehr 

mit eurer eigenen Wahrnehmung in Verbindung 

bringen, so ich weiß, wie sehr ihr darum bemüht 

seid, euren Zugang zu den anderen Dimensionen, 

zu den höheren Ebenen zu verbessern, mehr zu 

erfahren.  
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Glaubt mir, oft blickt ihr viel zu hoch, oft blickt ihr 

viel zu weit um wahrzunehmen, denn Alles ist mit 

Allem verbunden.  

 

Das wisst ihr und oft schon habt ihr diese Worte 

gehört, doch was bedeutet das wahrhaftig in eurem 

Sein, im täglichen Leben? Es bedeutet, nichts trennt 

dich von der Blume, die du vor deinen Augen siehst. 

Du bist die Blume, du bist Gott, du bist der Baum, 

du bist das Meer.  

Alles ist immerwährendes, unendliches 

Bewusstsein.  

Doch das ist eben für den menschlichen Verstand 

ein sehr theoretisches Modell und deswegen will ich 

es euch näher bringen.  

Die Einheit, Gott, das Licht, die Quelle, wie ihr es 

immer nennen möchtet, könnt ihr wahrlich in Allem 

und Jedem erleben denn es gibt so viele 

unterschiedliche Aspekte des Höchsten, wie es 

Dinge, wie es Sein, wie es das Ewige gibt. 
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Es gibt so unendlich viele uneingeschränkte 

Möglichkeiten des Höchsten, sich auszudrücken, 

zum Beispiel in einer Blume oder in einem Blatt 

oder im Wind, im Klang, in Allem, was nur denkbar 

und möglich ist auf eurem Planeten und im 

gesamten Kosmos.  

 

Wenn du mehr Verbindung spüren willst, mehr 

erleben willst, was jetzt zum Beispiel für dich wichtig 

ist, was die Botschaft für dich ist in dieser oder jener 

Situation.  

 

So gehe einmal wenn du eine Antwort suchst nicht 

hinaus aus deinem Energiefeld, sondern tauche wie 

stets und immer ein in dich selbst. Aber nicht so tief, 

geliebte Seele, dass du deine Umgebung nicht 

mehr wahrnimmst sondern beobachte einmal 

spontan, was dir besonders Freude macht oder was 

dir besonders wichtig ist.  

 

Achte auf Kleinigkeiten. 
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Zum Beispiel darauf, welche Blume besonders dein 

Herz erfreut, oder welches Musikstück du im 

Moment besonders gern hörst.  

 

Achte einfach nur einmal darauf und beobachte dich 

in deinem Alltag. Und so du etwas gefunden hast, 

was dir im Moment besonders gut gefällt, nehmen 

wir das Beispiel einer Blume, so gehe mit deiner 

Aufmerksamkeit zu dieser Blume und beobachte, 

was ist es, was dir an dieser Blume gerade heute 

oder in diesen Momenten so besonders gefällt.  

Ist es ihre Form? Ist es ihre Farbe? Ist es die Blüte? 

Ist es ihr Duft?  

Was ist das, das im Moment dir so besonders gut 

gefällt. Achte nur einfach einmal darauf und 

verbinde dich mit dieser Blume, berühre sie, atme 

sie ein, nehme sie einfach wahr über deine Sinne.  

Und wisse, gerade deswegen weil dir diese Blume 

heute oder seit einiger Zeit so gut gefällt, hat sie 

eine besondere Botschaft für dich, hat sie dir etwas 

Besonderes zu geben was irgendetwas in deinem 

Energiefeld auslöst was mit ihr in Resonanz geht.  
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Dieser Aspekt Gottes den die Blume darstellt, der 

auch in dir ist, geliebte Seele, wird ernährt durch die 

Verbindung mit dieser Pflanze. Und das mag 

manchmal die Antwort sein auf eine Frage. 

Dasselbe trifft auch auf einen bestimmten 

Menschen zu oder auf ein Musikstück, auf Alles.  

 

Beobachte einmal was du besonders gerne hast, 

wo es dich hinzieht, zu diesen kleinen, vermeintlich 

unbedeutenden Dingen und wisse, sie haben 

Geschenke für dich, sie bringen dir etwas genau in 

diesem Moment deines Seins, was dich ein Stück 

mehr vollständig macht, ein Stück mehr deine 

Göttlichkeit dich selbst erkennen lässt. Denn in dem 

Moment, in dem du die Blume nicht nur als 

Geschenk der Freude zum Beispiel eines anderen 

Menschen annimmst, sondern als einen Aspekt 

Gottes der dich in der Einheit vollständiger sein 

lässt, so bist du im Zustand der Fülle denn du hast 

etwas gefunden, was dir etwas gibt, wo Mangel war.  
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So einfach kann man es darstellen, und so einfach 

ist es in der Tat.  

 

Wie oft blickt ihr viel zu weit nach oben, nach hinten 

oder nach vorne und überseht in all diesen 

Momenten, dass die Antworten, die Lösungen, die 

Fülle anstelle des Mangels, direkt in eurem Umfeld 

ist. 

Wie oft erwartet ihr von euch, dass ihr diese Dinge 

nur beiläufig genießen dürft, weil keine Zeit dafür ist 

und zunächst etwas anderes vielleicht erledigt 

werden muss? So wende deine Aufmerksamkeit auf 

die kleinsten Kleinigkeiten, die dein Herz erfreuen, 

die dir Freude machen, auch wenn es materielle 

Gegenstände sind. 

Glaube nicht, dass materielle Gegenstände wie ein 

Stuhl oder ein Tisch nicht auch göttlich sind. Sie 

sind verdichtete Materie.  

So wie du es bist, nur in einer anderen Form 

ausgedrückt. Und diese verdichtete Materie ist an 

sich nicht verdichtet in der Materie sondern im Licht, 
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das Licht dieses Gegenstandes ist dichter als mein 

Licht, deswegen ist er greifbar.  

Und jeder Gegenstand, alles was ist, ob greifbar 

oder nicht greifbar, enthält Energie, enthält 

Botschaft, enthält Liebe. Und manchmal ist es 

genau dieser Aspekt, der dir, deinem Sein oder 

auch deinem physischen Körper fehlt.  

 

Nimm das Beispiel eines Vitaminmangels, wenn ein 

bestimmtes Vitamin fehlt so fühlt sich dein Körper 

nicht so vollständig und gesund an und genauso ist 

es mit deinem gesamten Energiefeld. Wenn eine 

bestimmte energetische Frequenz fehlt, so fühlst du 

dich nicht rundum glücklich und das wird von euch 

so oft verschoben auf das Außen, dass ihr glaubt, 

wenn nur dieser Mensch in meinem Leben wäre, 

oder wenn nur dieser Mensch sich anders verhalten 

würde oder hätte ich nur mehr Geld oder hätte ich 

dies und jenes mehr oder weniger, nicht oder doch, 

dann wäre mein Leben leichter. Aber wisse, du 

sprichst in diesem Moment Mangel aus, weil du dich 

nicht vollständig fühlst und das ist nachvollziehbar. 
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Denn nirgendwo ist die Illusion der Trennung von 

der Einheit stärker ausgeprägt als im Bewusstsein 

des menschlichen Körpers. Deswegen dürft ihr 

selbstverständlich euch Hilfe und Unterstützung 

holen, damit ihr euch ganz fühlt.  

 

Manchmal macht ihr euch von den Dingen, die ihr 

glaubt die euch helfen, zu sehr abhängig, sie sind 

zu weit oder zu unerreichbar. So gehe in den 

Moment und nimm die Blume, die dein Herz erfreut 

und das Musikstück, den Sonnenstrahl, den 

Windhauch, was immer es ist und erkenne ihn als 

vollkommenen Ausdruck der Höchsten Quelle, den 

du in diesem Moment deines Seins durch alle Liebe 

und alle Gnade des Universums absorbieren darfst.  

Und das mag genau die Substanz sein, die dir fehlt, 

um dich vollkommen vollständig zu fühlen.  

So geh in dich hinein, beobachte dich und erfahre 

dich mit dem was es ist, was dir an vermeintlich 

Unbedeutendem so wichtig erscheinen mag. 
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Und je mehr du auf diese Ebene gehst und diese 

Klitzekleinigkeiten wahrnimmst, umso unabhängiger 

und freier wirst du, denn sie sind so viel schneller 

und leichter greifbar für dich, als zum Beispiel eine 

große Summe an Geld. Diese ist genauso greifbar, 

nur für dein Bewusstsein nicht, doch das was zum 

Beispiel diese Summe Geld für dich bedeutet, 

findest du vermutlich in der Essenz einer Blume. 

Und sie macht dich vollständig und durch diese 

Vollständigkeit kann der Rest deiner Wünsche 

ebenso zu dir fließen weil du, wie ihr schon oft 

gehört habt, nicht mehr aus Mangel manifestierst.  
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Geh hinein in deinen Körper, schau dich um in 

deinem Leben und achte auf die winzig kleinste 

Freude, verbinde dich mit ihr, atme sie ein, erlebe 

diese Freude mit all deinen Sinnen und sie wird dich 

vollständiger fühlen lassen.  

 

Solange das Licht währt, seid ihr unendlich geliebt, 

und das Licht währt ewig.  

Ich bin Lady Sophia, und mein Segen fließt zu euch. 

Namasté. Denn das Göttliche in mir grüßt das 

Göttliche in dir, um dir Frieden und Erleuchtung und 

Liebe zu bringen.  

Namasté.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 23 

Channeling mit Erzengel Jophiel: 

Wer möchtest du sein? 
 

Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner 

ewigen, tiefen Liebe, mit meiner Weisheit und mit 

meinem Glanz. Ich bin Erzengel Jophiel.  

 

Wofür bist du in dieses Leben gekommen? Ich 

weiß, wie sehr dich diese Frage beschäftigt. Warum 

geschieht immer so viel Veränderung, Aufregung 

oder Leid?  

Das ist die Frage, die sich Viele unter euch stellen 

und ich sage euch, es geht darum, zu erkennen, 

dass ihr mit jedem Atemzug eures Seins eine noch 

nie dagewesene, höhere, reinere, schönere Form 

von euch selbst erschafft.  
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Ihr seid hier auf diesem Planeten Erde, um dem 

Planeten zu helfen unendlich zu wachsen in eine 

Dimension, in der so viel mehr Freude und Liebe 

geteilt wird, in der so viel Liebe manifestiert wird, 

wie ihr es seit langer Zeit nicht mehr erlebtet. Dazu 

ist Veränderung nötig, dazu ist Reinigung nötig, 

dazu ist Heilung nötig. Doch das wisst ihr längst.  

 

Ihr fragt wer ihr seid und wohin die Reise geht? Und 

das ist eine wunderbare Frage.  

Ihr seid Licht, niemals getrennt von mir, niemals 

getrennt vom Höchsten. Ihr strebt einzig und allein 

in eurem irdischen Dasein danach, diese Trennung 

zu überwinden in der ihr zu sein glaubt. Und so ihr 

euch fragt wer ihr seid, so wisst stets:  

Ich bin das Licht.  

Das Licht hat viele unterschiedliche Formen und 

Weisen sich auszudrücken. Es gibt so viele 

unterschiedliche Qualitäten und Farben von Licht 

und eine dieser Qualität bist du, in deinem 

einzigartigen Sein. 
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Und diesen speziellen Lichtstrahl auf die Erde zu 

bringen, geliebte Seele, das ist der Grund, 

weswegen du da bist. Und das tust du mit jedem 

Atemzug, den du tust, ganz automatisch auf deine 

einzigartige, wunderbare Art und Weise.  

 

Nun hast du verschiedene 

Möglichkeiten, wie du dein 

Licht zeigst, wie du dein Licht 

lebst. Viele unter euch 

glauben, es ist heilig und 

angemessen, einen 

schweren Weg zu gehen. 

Das ist keine Kritik geliebte 

Seelen, es gibt kein richtig und 

kein falsch.  

Es gibt nur das ewige „Ich bin Licht.“  

Und es ist nichts Erhabenes daran, die Schwere zu 

wählen, genauso, wie es nichts Erhabenes daran 

gibt, die Leichtigkeit zu wählen. Doch ihr dürft 

glücklich sein. Und je mehr ihr glücklich seid, je 

mehr ihr euch wahrlich erlaubt zu sein die ihr seid, 
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umso leichter und freudvoller wird euer Weg und 

umso mehr tut ihr das, was eure Seele tun will.  

Und die Dinge, die euch im Außen widerfahren 

wisst ihr, dass ihr sie anzieht, dass ihr sie erschafft. 

Ihr macht euch häufig so viel Gedanken darüber wie 

es NICHT sein soll euer Leben. Und dadurch zieht 

ihr diese Dinge an.  

Die beste Frage die ihr euch stellen könnt während 

eurer Reise durch diese irdische Dimension ist die 

Frage: Wer möchte ich sein?  

Wie möchte ich das Licht, dass ununterbrochen 

durch mich fließt, zum Ausdruck bringen?  

Und die hilfreichste Frage in diesem 

Zusammenhang ist:  

Wie und Wann und Wodurch bin ich am meisten 

glücklich?  

Denn dann, wenn du von ganzem Herzen glücklich 

bist, bist du der oder die, der oder die du sein 

möchtest, nicht wahr?  

So frage dich, geliebte Seele, was dich glücklich 

macht. Doch eines ist dabei sehr wichtig: 
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Gehe in die Essenz deines Glückes und mache 

dein Glück niemals von einem anderen Menschen 

abhängig oder einer Situation. Denn ein anderer 

Mensch kann niemals dein Glück dir geben oder 

nehmen. Das ist der Irrglaube den viele, viele in 

sich tragen. Denn in Wahrheit hast du den 

Umstand, der dich unglücklich macht, selbst 

erschaffen, weil du einmal eine Wahl getroffen hast 

nicht glücklich zu sein oder deine Definition von 

Glück sich verändert hat. Beides ist möglich.  

So nimm die Dinge, die dir nicht gefallen, die dich 

unglücklich machen, halte dich nicht so lange damit 

auf, doch schreibe sie nieder und erkenne sie und 

dann drehe sie um und erkenne aufgrund dieser 

Dinge, wie du leben möchtest, wer du sein 

möchtest. 

Manchmal ist es hilfreich erst zu erkennen was man 

NICHT möchte um eine bessere Wahl treffen zu 

können. Und dann wähle wer du sein möchtest, wie 

du dein Licht auf eine neue Art und Weise 

ausdrücken möchtest. Und du wirst das tun, denn 

du kennst das Gesetz der Anziehung: 
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Du ziehst alles in dein Leben, was in dir ist. Das 

strahlst du magnetisch aus. 

Wenn du eine neue Wahl triffst, wie du glücklich 

sein möchtest, wie du dich ausdrücken möchtest, so 

wirst du dies ganz automatisch in dein Leben 

ziehen. Nimm die Dinge, die dir nicht gefallen als 

Bestandsaufnahme und definiere genau und exakt, 

wer du stattdessen sein möchtest und was du 

anstatt dessen, das dir nicht gefällt, erleben 

möchtest. Sei präzise, sei genau. Und dann 

erschaffst du in dir eine wunderschöne Form von 

Harmonie dessen, was du in Empfang nimmst, in 

kurzer Zeit.  

 

Das ist wahrlich der Weg der Meister, das ist es, 

worum es geht. Und so erschaffst du mit all dem, 

was du an Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten 

durch so viele Zeiten und Inkarnationen in dir trägst, 

eine noch so viel neuere, schönere, höhere Form 

von dir selbst. 

Du darfst wählen, wie du glücklich sein möchtest 

und wisse, das ist die konstruktivste Zeit, das ist die 
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Zeit, in der du am meisten für dich und für die 

Menschen in deinem Umfeld tust, die Zeit, in der du 

dich damit beschäftigst, wie du am allermeisten 

glücklich sein kannst.  

 

Nimm dieses Glück in dein Herz und atme es weit 

über dich hinaus. Geh dabei, geliebte Seele, nicht in 

materielle Dinge, nicht zu andern Menschen oder 

Umständen, sondern gehe in die Essenz. 

Wenn du verlassen wurdest von deinem Partner 

und darüber traurig bist, so hoffe nicht, dass dein 

Partner zu dir zurück kommt, denn das kannst du 

auf diese Weise nicht beeinflussen. Sondern gehe 

in das Gefühl, wie du in einer Partnerschaft leben 

möchtest, was du einbringen möchtest und somit 

ziehst du eine neue Form von Partnerschaft in dein 

Leben, denn dann bist du in Harmonie.  

 

Wenn du dich damit ununterbrochen beschäftigst, 

was dir in deiner Partnerschaft nicht gefällt, so 

wechselst du vielleicht den Partner, doch du ziehst 

genau dieselbe Form von Partnerschaft an. 
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So mache nicht abhängig dein Glück von einem 

anderen Menschen oder einer anderen Arbeitsstelle 

oder einer anderen finanziellen Situation, sondern 

definiere, wer du sein möchtest. 

Und das tust du indem du dich fragst, wie bin ich 

am meisten glücklich? Und immer dann wenn du 

das tust durchflute ich dich mit meinem Licht und 

mit meiner Liebe und schenke dir Ideen wie du eine 

noch höhere und glücklichere Form von dir selbst 

erschaffen kannst.  

Erlaube dir selbst glücklich zu sein, in deinem 

Herzen. 

Schenke dir dieses Glück und die Leichtigkeit und 

ziehe es so in dein Leben, geliebte Seele. Du darfst 

wahrlich glücklich sein, denn du bist unendlich 

geliebt, solange das Licht währt.  

Und das Licht währt ewig. 

Namasté. Sei gesegnet. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 24 

Erzengel Metatron 

Über tiefe Veränderung durch Reinigung 
 

Ich grüße euch mit meiner Weisheit und mit meiner 

Liebe. Mit meinem Ich-Bin.  

Ich bin Erzengel Metatron und ich möchte euch 

heute dabei helfen, tief in das Verstehen des 

immerwährenden Ich-Bins, des Seins, hinein zu 

tauchen und zu erkennen und zu verstehen, welch 

mächtige Schöpferkraft darin verborgen liegt. 

Worum geht es bei eurer Reise durch die Zeit? Es 

geht um Erkennen, es geht um Wachsen, es geht 

darum, euch immer höher schwingen zu lassen und 

dadurch, dass ihr euch selbst immer höher 

schwingen lasst, dadurch erhöht ihr das Große 

Ganze.  
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Es ist so viel mehr wer ihr seid als das, was ihr von 

euch selbst wahrnehmt.  

 

Euer Bewusstsein ist in einem Moment an einem 

Ort aktiv gerichtet auf etwas, das ihr in eurer 

physischen Ebene als Realität bezeichnet. Das was 

du in deinem Leben erlebst, was du für Worte 

sprichst, welche Gedanken du in dir trägst, wie du 

dich fühlst und wie dein Umfeld auf all das reagiert, 

das ist deine Realität und diese erschaffst du jeden 

Moment neu aufgrund dessen, was du gerade jetzt 

in diesem Moment denkst und fühlst. 

 

Denn deine Gedanken und Emotionen sind die 

Schwingungen, die du aussendest, die Magnete, 

die das eben genau in dein Leben ziehen. So oft ist 

dieser Prozess unbewusst, du denkst und fühlst und 

schaffst es nicht immer wirklich, dieses Denken und 

Fühlen in eine Richtung zu lenken, die für dich 

angenehm ist, weil du eben jetzt in diesem Moment 

denkst wie du denkst und fühlst, wie du fühlst.  
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Oftmals versuchst du, deine Gefühle und Gedanken 

zu erklären und zu verstehen. Das ist mehr als 

verständlich.  

 

Eines, geliebte Seele, darfst du verstehen: Was 

immer du erklärst und zu verstehen magst, ist 

richtig aber wisse und höre gut zu, dass du, wann 

immer du etwas erklärst und verstehst, nur einen 

ganz kleinen Bruchteil dessen verstehst und 

erklärst, was wirklich in diesem Moment geschieht.  

Denn das was du fühlst und denkst in diesem 

Moment, ist eine Zusammenfassung aus so vielen 

Elementen, die so viel größer sind als das, was du 

als deine Realität bezeichnest. Das, was du als 

deine Realität bezeichnest, geliebte Seele, ist ein 

Ausschnitt. Doch was dich in diesen Moment 

geführt hat des Denkens und Fühlens und 

Erkennens oder wie auch immer du es bezeichnen 

möchtest, sind so viele Zusammenhänge, 

Erfahrungen aus anderen Inkarnationen ob als 

Mensch, als Mineral, als Tier, in anderen Kosmen, 

in anderen Universen.  
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Deine Ahnen beeinflussen diesen Moment, all das 

was du vererbt bekommen hast an Gedanken und 

Gefühlen, Eigenschaften und Fähigkeiten.  

Das Große Ganze was ihr in eurem Bewusstsein 

tragt: 

Worüber macht sich deine Familie zurzeit 

Gedanken? 

Worüber macht sich deine Stadt Gedanken? 

Worüber macht sich dein Land Gedanken?  

Worüber macht sich die Welt Gedanken?  

 

All das ist Schwingung und all das strömt auf dich 

ein und beeinflusst den Moment, in dem du bist. 

Und viel mehr als das, dadurch beeinflusst es deine 

Gedanken und deine Gefühle und dadurch 

beeinflusst all das deine Schöpfung, deine Zukunft.  

Was fängst du mit diesen Worten an, fragst du dich. 

Es macht ja alles nur komplizierter. Und genau da 

will ich dir helfen. Das ist Bewusstsein.  

Erkenne was du fühlst im Augenblick. Erkenne, 

welchen Gedanken du in dir trägst und dann 

bewerte. 
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Ja, du hast richtig gehört, bewerte wie gut dir dieses 

Gefühl tut. 

Und wie gut dir dieser Gedanke gefällt. Ist es das, 

was du erleben möchtest?  

Oder gibt es eine Verbesserung? Wenn es das ist, 

was du im Moment erleben möchtest, so ist alles 

gut, denn du erschaffst mehr davon. Möchtest du 

Verbesserung erleben, so erkenne den Gedanken 

und erkenne das Gefühl und korrigiere.  

Korrigiere einfach wie du es gerne hättest. 

Formuliere den Gedanken so wie du ihn gerne 

hättest und formuliere, welches Gefühl du 

empfinden möchtest. 

Ja ich weiß, dadurch ist noch keine Veränderung 

geschehen, aber du hast eine 

Bewusstseinsveränderung beigeführt und das ist 

der erste Schritt. 

Der zweite Schritt ist nun: 

Was bringt dich wirklich in die Fähigkeit, anders zu 

fühlen und anders zu denken? 
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So du doch nur einen kleinen Teil dessen erkennen 

und verstehen kannst, was dich zu diesem Denken 

und Fühlen führt.  

Und hierbei, geliebte Seele, hilft dir das 

Bewusstsein der Einheit mit Gott, der Einheit mit 

Allem Was Ist. 

Dass du verbunden bist. 

Das, was dich jetzt beeinflusst sind Millionen und 

Aber-Millionen von Informationen und 

Schwingungen, die dir nicht bewusst sind, aber du 

bist Teil dessen und einen kleinen Teil erkennst du 

davon und das nennst du deine Wahrheit.  

Schau, das ist der Moment, der Moment in dem du 

dich vollkommen reinigen darfst von all den 

Informationen, die dir nicht dienen, indem du das 

was du erkennst, anerkennst und aussprichst. 

 

Zum Beispiel „Ich empfinde Traurigkeit, ich hätte mir 

so sehr ein liebevolles Wort von diesem Menschen 

gewünscht und es ist nicht zustande gekommen, 

deswegen bin ich traurig“. 



Erzengel Metatron  
Über tiefe Veränderung durch Reinigung 

216 

Das ist dein Beitrag des Erkennens.  

Wie reinigst du das? Schau, es mag so viele 

Gründe geben weswegen es im Moment  

nicht ist wie du es dir wünscht. Du darfst das 

annehmen und die Worte sprechen  

„Ich nehme an, dass ich ein Teil dieses Umstandes 

bin. Ich nehme an und akzeptiere.“  

Und dadurch, geliebte Seele, dass du diese Worte 

sprichst, übernimmst du Verantwortung dafür, dass 

du Teil des Großen Ganzen bist.  

 

Nun darfst du dich weiter reinigen. Du darfst sagen 

„Ich weiß nicht, wie ich in einen anderen Zustand 

komme, aber ich weiß, dass das Alles Was Ist, Gott, 

die Höchste Quelle, alle Ebenen von Verbundenheit 

und Vollkommenheit die Information darüber haben, 

wie ich jetzt in diesem Moment zurück in die 

höchstmögliche Harmonie gelange.“ 
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Und indem du diese Worte sprichst, geliebte Seele, 

sendest und manifestierst du Vertrauen. Vertrauen, 

dass du nicht alles verstehen und erkennen musst 

und kannst und Vertrauen, dass du weißt, dass es 

Hilfe gibt.  

 

Und dann spreche die Worte: 

„Ich bitte jetzt um Hilfe und ich übergebe diesen 

Zustand an das Große Ganze.“  

 

Und dadurch drückst du deine Liebe zu Allem Was 

Ist aus und zu dir selbst.  

Das ist eine mächtige, tiefe Reinigung.  

 

Vielleicht darfst du diese Worte, die du dann in 

deinem Herzen sprichst, noch einige Male 

wiederholen bis du deutliche Veränderung in 

deinem emotionalen Befinden bemerkst, aber 

wisse, es geschieht in diesem Moment.  
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Es gibt so viele wunderbare Energien, die ihr zur 

Verfügung habt die euch dabei helfen, euer Feld zu 

reinigen, euer Bewusstsein zu reinigen, jenseits 

eures Verstandes. Es gibt meine zwölf Siegel, es 

gibt so viele andere wunderbare Werkzeuge. Das 

Schlichteste sind die Worte, die ich euch eben gab. 

So nutzt diese Hilfestellung, geliebte Seelen. 

Denn dann, wenn ihr euer Bewusstsein reinigt von 

allem was auf euch einströmt und was euch 

beeinflusst und was euch nicht dient, dann macht 

ihr euren Speicher frei von Schwere. Und ihr habt 

den neuen schöpfenden Gedanken und das Gefühl 

dazu, wie es sein soll. Und es kann mit unserer 

Hilfe schnell in euer Leben kommen. 
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In diesen Zeiten geschieht so viel Reinigung, denn 

das Große Ganze erhöht sich und so viele helle, 

hohe, reine Gedanken erschaffen das Großartige 

Neue. Doch damit diese Gedankenformen in 

Reinheit bestehen bleiben können und dieses 

große, helle, schöne, voller Liebe in die Realität des 

Großen Ganzen kommt, darf diese Reinigung 

geschehen.  

Und du, geliebte Seele, leistest einen unendlich 

großen Beitrag zu all dem, indem du dich selbst 

reinigst. Du musst nicht verstehen was du reinigst, 

du darfst das übergeben an die Quelle allen Seins 

die zu dir strömt, dich ernährt und reinigt.  

Das ist das größte Erkennen, geliebte Seele, was 

du dir selbst schenken kannst.  

Wie schon in alten Zeiten eure Philosophen sagten  

„Ich erkenne, dass ich nicht weiß.“  

Und das sind sehr weise Worte. Verstehen 

bedeutet, zu sehen, dass du nicht verstehst alle 

Zusammenhänge die mit einer Situation verbunden 

sind. 
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Und das musst du nicht. 

Du darfst aber das Verstehen und das Nicht-

Verstehen gleichermaßen mit Licht durchfluten, 

dass sich das aufhellt und in Licht verwandelt, was 

Dichte und Schwere in dein Sein bringt. Und wir, die 

Kompanien des Himmels, sind dazu da, dir dabei zu 

helfen.  

Ich bin Erzengel Metatron und ich liebe dich mit 

Allem, was ich bin, solange das Licht währt. 

Und das Licht währt ewig. Namasté. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Botschaft 25 

Erzengel Raphael über Pyramiden, 

Kugeln und Lichtsäulen 
 

 

Ich möchte euch heute Informationen über die 

verschiedenen geometrischen Formen geben: 

 

Pyramide 

 

Eine jede Pyramide, die ihr in Gedanken errichtet 

oder auch baut, hat immer einen Spiegel in die Erde 

hinein. Jede Pyramide errichtet diesen „Spiegel“ 

automatisch. 

 

Die überirdische Pyramide liegt also spiegelverkehrt 

ebenso unterirdisch. 
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Die Pyramide über der Erde bringt die liebende 

Energie der Quelle auf die Erde. 

 

Die Pyramide unter der Erde bringt die liebende 

Energie der Erde zur Quelle. 

Wenn beide Pyramiden miteinander verschmelzen 

oder sich überschneiden, entsteht dadurch der 

Davidstern. Und das tun sie immer und 

automatisch. Der Davidstern ist immer Zeichen 

größter Liebe, größter Meisterschaft, großer 

Wunder, bedeutender Einweihungen, ja gar des 

Aufstiegs. Die Liebe in diesem Zentrum vermag 

alles. 

 

Im Herzen des Davidstern, also im Herzen der 

Pyramide, entsteht eine unglaublich starke Energie 

bedingungsloser Liebe. Diese Energie ist so stark 

und innerhalb der Pyramide für immer andauernd. 

Was auch immer ihr ins Herz der Pyramide legt, 

wird versorgt, wird durchströmt, wird erhöht, wird 

verändert, wird transformiert, wird auf die nächste 

Stufe gebracht und bewahrt.  
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Die Kraft des Himmels und die Kraft der Erde 

verschmelzen miteinander und lassen in ihrem 

Zentrum das liebe Neue entstehen. Dieser 

Verschmelzungsvorgang, der ununterbrochen läuft, 

ist die mächtigste Energiequelle überhaupt. Das 

Licht wird zur Materie und Materie wird zu Licht 

gleichzeitig. Diese gleichzeitige Verschmelzung 

führt energetisch gesehen, zu einer 

„ununterbrochenen Explosion“. Und die Energie, die 

aus dieser Explosion freigesetzt wird, vermag, 

kombiniert mit dem Zweck auf den sie gerichtet 

wird, eine einzigartige Transformation hervorrufen. 

 

Das Geheimnis der Mumifizierung ist genau dieser 

Effekt. Wenn man die Pyramiden von Gizeh 

betrachtet (unter denen dieselben Pyramiden als 

Spiegel liegen), so ist im Bereich der 

Königskammer dieses Herzzentrum. In diesem wird 

bewahrt. Gesegnet, Erhöht, Erhalten, 

Transformiert…. 
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Probiert es aus. Gestaltet eine Pyramide aus Glas 

oder Stein oder Holz und legt ein Stück Nahrung auf 

den Boden. Es wird sehr schnell verwesen. 

Legt in eine zweite Pyramide ein Stück Lebensmittel 

ins Herzzentrum, also etwas höher. Es mumifiziert. 

 

Was geschieht in Wahrheit bei 

diesem Mumifizierungsprozess? 

Ein Wort das nicht schön klingt, 

deswegen will ich es eher als 

„Transformation in die höchste 

Form“ bezeichnen. Und diese 

höchste Form der Inkarnation 

wird erhalten, gespeichert für 

immer. 

 

Im Herzen der Pyramide ist eine unerschöpfliche 

Kraftquelle, die Energie, die Himmel und Erde 

verbindet, die das Licht in der Materie hält und 

bewahrt und die Materie in Licht verwandelt. 

Dadurch wird Materie zu ihrer höchsten göttlichen 

Form. Im Herzen der Pyramide wird ununterbrochen 



Erzengel Raphael 
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen 

225 

im Namen der Liebe an eurem höchsten Wohl 

gearbeitet. 

 

Was immer gemeinsam mit eurer Absicht in die 

Pyramide legt, egal ob es Zustände sind, die ihr 

verändern oder erschaffen wollt, wie Gesundheit, 

Schutz, Heilung, Reichtum, Spirituelles 

Wachstum…. Die Pyramide, viel mehr der 

Davidstern, erschafft eine „Kammer dessen“, die so 

lange aufrecht erhalten bleibt, bis ihr sie auflöst. 

 

Gestaltet Pyramiden um euch.  

 

Pyramiden der Klarheit, der Kraft, des Schutzes um 

euren Arbeitsplatz. 

 

Pyramiden der Konzentration, des Schutzes, der 

Liebe um eure Kinder. 

 

Pyramiden des Schutzes und der Heilung und des 

Wachstums um euren Schlafplatz. 
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Ihr könnt an einem Ort oder um eine Person bis zu 

3 Pyramiden gleichzeitig errichten. 

 

Vergesst aber nicht, Pyramiden sind Kraftorte, Orte 

an denen ununterbrochen gearbeitet wird. Wenn ihr 

euch ausruhen möchtet, so erschafft eine Pyramide 

der Ruhe und Regeneration und legt keine weiteren 

Pyramiden darum. Denn auch Heilung ist mitunter 

große Arbeit. 

 

Die Pyramiden bleiben an den Orten an denen Ihr 

sie errichtet. Ihr könnt aber auch um eine Person 

eine Pyramide errichten. Die Person kann sich mit 

der Pyramide bewegen ganz normal. 

 

Pyramiden sind mächtige Kraftorte. Viele Orte eures 

Planeten bezeichnet ihr als Kraftorte. An all diesen 

Orten sind Pyramiden verankert. 

 

Erschafft also Pyramiden an so vielen Orten wie 

möglich, die ihr betretet. 
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So seid ihr ununterbrochen in hoch schwingenden 

Energiefeldern der Liebe, wenn ihr euch in diesen 

Pyramiden aufhaltet. 

 

Eine Pyramide errichtet, mit etwas geringerem als 

der Absicht von Liebe zerfällt. Das ist die Energie 

der neuen Zeit. Somit kann kein Ort eures 

Universums manipulativ benutzt werden. 

 

Kugeln 

 

Kugeln strahlen aus und sind magnetisch. Sie 

absorbieren und reflektieren. 

Wenn du eine Kugel um dich herum mit deiner 

Absicht errichtest, so erschaffst du einen Magneten 

für z.B. Schutz, Reichtum, Wachstum. Die Kugel, 

die du errichtest, zieht immer genau das in dein 

Sein, für dessen Zweck du sie errichtet hast. 

 

Lege eine Kugel des Schutzes um dich und du 

erhöhst den Schutz, denn alle Wesen, die deinem 

Schutz dienen, werden angezogen. 
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Die Strahlkraft der Kugel ist unendlich weit und 

groß. Kugeln sind wunderbarer Helfer, um zu 

manifestieren. 

Lege eine Kugel des Reichtums um dich und 

definiere, was Reichtum für dich bedeutet. Dehne 

Sie wo weit wie du kannst ins Universum aus und 

sammle deinen Reichtum. Ziehe die Kugel wieder 

zusammen und nimm sie auf in deinen Solar 

Plexus. Atme sie von dort hoch in dein Herz. Denn 

es ist wichtig, dass du das annimmst, was du 

manifestierst. 

 

Nutze die Kraft der Kugel, um das vermehrt in dein 

Leben zu ziehen, wonach du dich sehnst: Liebe, 

Wachstum, Freude, Fülle, Geborgenheit, Reinigung, 

Reichtum, Abgrenzung…. 

 

Die Energie der Kugel ist sehr mächtig. Sie ist 

jedoch etwas sanfter in der Schwingung wie die 

Pyramide. In ihr wird nicht ununterbrochen 

gearbeitet, sondern in Intervallen. 
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Lichtsäulen 

 
Lichtsäulen bringen immer das Licht auf die Erde. In 

jeder Säule wacht immer ein Lichtwesen über ihre 

Anwendung. Wenn wir Lichtsäulen errichten, 

können wir ein Lichtwesen bitten, in dieser Platz zu 

nehmen, um ihre Wirkung zu verstärken. 

Lichtsäulen erhöhen immer die Frequenz. Auch 

Lichtsäulen könnt ihr mit bestimmter Absicht 

erschaffen. In Räumen, um diese zu reinigen oder 

zu erhöhen, um euch selbst. Um Gebäude, um 

Projekte. Um alles was ihr erhöhen wollt, dessen 

Frequenz ihr anheben wollt. 

Die Lichtsäule erhöht alles in ihr zu Licht. Hebt die 

Frequenz dessen an, was in der Lichtsäule ist. 

Somit dienen Lichtsäulen wunderbar des Schutzes, 

der Reinigung, des Wachstums. Lichtsäulen lassen 

nichts Geringeres als Licht durch. Sie verwandeln 

das, was auf sie zuströmt, in Licht. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Über die Autorin 

 

Britta Caren Lambert 

wuchs in einem 

schwäbischen Dorf 

nahe Stuttgart auf. 

Drei Jahre nach ihrem 

Studium machte sie 

sich selbständig und 

war mehr als 10 Jahre 

lang erfolgreiche und marktführende Ausbildungs-

Messeveranstalterin. Sie beschäftige 25 Mitarbeiter. 

Die Suche ihrer Seele führte sie schon mit sieben 

Jahren auf den spirituellen Weg. Irgendwann auf 

dieser Reise erkannte sie, „ich bin dann am 

glücklichsten, wenn ich jemandem wirklich 

weiterhelfen kann“. Sie beschloss, genau das 

beruflich zu tun und verkaufte im Jahr 2005 ihr 

Unternehmen, um vollkommen frei zu sein und sich 

ganz dieser neuen Tätigkeit widmen zu können. 



 

233 

 

Ihre größte Erfüllung ist es, Menschen zu helfen, 

ihr höchstes Potenzial zu entfalten und zu leben 

und alles aufzulösen, was daran hindert. 

Sie liebt Abkürzungen und ist davon überzeugt, 

dass Transformation schnell gehen darf. 

Freiheit ist einer ihrer obersten Werte, deswegen 

arbeitet sie weder nach einer bestimmten 

Methode noch fühlt sie sich irgendeinem 

System oder einer Richtung zugehörig oder 

verpflichtet. 

Mehr noch: Als eine Art moderne Seelenschamanin, 

arbeitet sie absolut intuitiv und passt sich immer 

den individuellen Bedürfnissen des Menschen 

an. 

Und das ist für Britta C. Lambert der gravierendste 

Unterschied zu herkömmlichen Lehren und 

Systemen, die oft zum einen eine vorgefertigte 

Methode auf die spezifischen Bedürfnisse des 

Menschen stülpen möchten und zum anderen meist 

einen Absolutheitsanspruch haben. 
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Die Autorin möchte Menschen unterstützen, ihre 

Berufung und Einzigartigkeit zu leben und ganz 

individuell zum Ausdruck zu bringen und damit 

absolutes Vertrauen in ihre ganz eigene Kraft & 

in ihren ganz eigenen Weg zu bekommen und 

diesen gehen. Und nicht irgendetwas 

Vorgefertigtem Nachzulaufen oder sich von 

irgendjemand abhängig zu machen. 

Ihre Klienten wertschätzen ihre sanfte, einfühlsame, 

intuitive aber auch kraftvolle Art und Weise mit der 

sie in einer Session wirkungsvoll Blockaden löst, die 

bei herkömmlichen Methoden oft bis zu 10 

Sitzungen erfordern. 

 

Britta C. Lambert beschäftigte sich intensiv mit 

den universellen Erfolgsgesetzen, was 

z.B. erfolgreiche, glückliche, gesunde Menschen 

von erfolglosen, unglücklichen, kranken 

Menschen unterscheidet und begann intensiv 

die Mysterienschule zu studieren. Sie erforschte 

das uralte Wissen der Naturvölker. 
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Sie lernte von den besten Lehren und Koryphäen 

der Welt und entwickelte sich immer weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf ihrer Suche nach effektivsten Wegen und 

Abkürzungen, lernte sie unzählige 

Meditationstechniken, alternative Heilsysteme , etc. 

kennen und stellte frustriert fest, dass die 

meisten Methoden sehr engstirnig und 

einspurig sind und nur wenige die Individualität 

eines Menschen berücksichtigen. 

Irgendwann erkannte sie, dass wir gar nicht so viele 

Techniken und Theorien benötigen, um anderen 

helfen zu können. 
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Wenn wir wirklich in unserem Herzen sind, sind 

wir in Verbindung mit unserer Intuition und 

wissen automatisch was zu tun ist. 

Seit über 10 Jahre verbringt sie jedes Jahr einige 

Monate auf der hawaiianischen Insel Kauai. 

Kauai ist für sie ihre „spirituelle Heimat“. Dort 

entdeckte die Autorin im Jahr 2004 ihre Medialität, 

die Fähigkeit zu channeln. 

Mit dieser Gabe konnte Britta C. Lambert schon 

unzähligen Menschen helfen. 

Viele Menschen, die vollkommen perspektivlos 

waren, von der Schulmedizin austherapiert 

wurden, mit ihrem Leben nicht zurechtkamen, 

ihre Berufung finden wollten uvm., konnte sie 

effektive und schnelle Hilfestellung geben. 

 

Es ist ihre Leidenschaft, möglichst viele Menschen 

zu befähigen und zu ermächtigen, sich selbst 

und ihrem Umfeld wirkungsvoll zu helfen, ohne 

sich von jemandem abhängig zu machen. 
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Das tut sie als ganzheitlicher Coach, Medium, 

Autorin und Ausbilderin in Einzelsessions und in 

zahlreichen Workshops, Seminaren und 

spirituellen Reisen. 

Die Autorin bildet zwischenzeitlich Coaches, 

Therapeuten und Ärzte aus und weiter und hat 

ein eigenes intuitives Heilsystem gechannelt 

und entwickelt in dem sie das ursprüngliche  

 

 

Wissen der Naturvölker und die 

wirkungsvollsten Methoden effektiv & kompakt 

zusammenfasste. Außerdem lehrt sie, wie jeder 

die Gabe des Channelns entwickeln kann. 

 

2014 entwickelte sie während eines 3-monatigen 

Retreats auf der Insel Kauai/Hawaii gemeinsam mit 

dem Gesundheits - Experten Christoph A.M. 

Henninger den Origin Life Code. 
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Mit dem Origin Life Code vermitteln Britta C. 

Lambert und Christoph A.M. Henniger die 

Antworten & Lösungen der Natur auf die 

Herausforderungen des modernen Lebens in Form 

von Büchern, Ratgebern, Online-Kursen & -

Coachings, Seminaren und Gesundheits-

Reisen…und bieten somit alle Strategien für Körper 

& Seele, für ein gesundes & erfülltes Leben in 

einem vitalen & attraktiven Körper. 

Kontakt, weitere Infos über die Autorin und ihre 

Projekte sowie ihr Gratis-Video Kurs: der 8. Weg: 

Warum die Dinge so sind wie sie sind, Gratis-

Meditationen, Gratis-Channelings, etc. unter 

www.die-seelen-schamanin.de 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

  

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.die-seelen-schamanin.de%2F&selection=tfol1298c2600f47d50f
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Die Autorin bietet außerdem… 

…gratis CD mit 7 Botschaften, eine 

geführte Meditation & 45 Min Video Kurs 

> Hier klicken < 

 

 

 

 

 

 

 

…persönliche telefonische Channelings 

> Hier klicken < 

 

 

 

 

http://die-seelen-schamanin.de/
http://die-seelen-schamanin.de/persoenliches-channeling/
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…Fernkurse 

 

 

 

 

 

 

Die 12 Siegel des Metatron 

> Hier klicken < 

 

 

 

 

 

 

White Time Healing 

> Hier klicken < 

http://www.die-seelen-schamanin.de/die-12-siegel-des-metatron/
http://die-seelen-schamanin.de/selbstheilung-durch-handauflegen-reiki-white-time/
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…Tages & Mehrtages-Seminare 

…Ho’oponopono 

…Mental-Training  

…Heiler-Ausbildung  

…Die 12 Siegel des Metatron  

…Erfolgreich manifestieren 

…Kristall Workshop   

…Detox Körper & Seele  

…Klang-Therapie  
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 …Farb-Therapie  

…Heilen mit Händen 

…Lebensplan erkennen 

…Bewusstsein erweitern 

…Schamanisches Heilen 

…Aura Chirurgie 

…Channeln lernen 

…Wissen vertiefen 

 

Alle Infos zu den Seminaren findest Du hier: 

http://www.die-seelenschamanin.de 

http://www.die-seelenschamanin.de/
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…Seminarreisen 

> Hier klicken < 

 
 

 

…alle Termine zu den einzelnen 

Seminaren & Seminarreisen findest  

Du hier: 

> Hier klicken <

http://ganzheitliche-gesundheit24.de/gesundheitsreisen/
http://die-seelen-schamanin.de/terminuebersicht/
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