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Channeling zum Thema „Jahresqualität 2020 - das neue 
Jahrzehnt“ vom 16.01.2020  

Dieser Channeling-Text wird in der Originalfassung herausgegeben, ohne dass die 

komplexe Sprache und die langen Satzfolgen bereinigt wurden.  

 

Wir grüßen Euch vom goldfarbenen, vom weißen, vom gelben und vom rosafarbenen 

Strahl und wünschen Euch einen schönen Tag und bitten Euch, Eure Wünsche an 

uns zu richten, damit wir Euch dienen können. 

Wir grüßen Euch auch ganz herzlich und freuen uns, dass wir die 

Gelegenheit bekommen, über das Jahr 2020 Näheres zu erfahren, und 

ich frage auch gleich die erste Frage:  

Was zeichnet sich auf der großen Weltbühne ab für das Jahr 2020? 

Könnt Ihr uns einen Einblick geben zunächst in die Entwicklung der 

Menschheit in diesem Zeitraum und darüber hinaus vielleicht etwas? 

Und welche wesentlichen geologischen, weltpolitischen, 

gesellschaftlichen und spirituellen Themen stehen an, die wir uns zu 

kümmern haben? Gern könnt ihr auch diese Frage zweiteilig 

beantworten. 

Ihr fragt uns nach der Zeitqualität auf politischer und gesellschaftlicher Ebene? Sowie 

im Nachrang auf der Ebene der Entwicklung der Ökologie? Ist das korrekt? 

Ja, das können wir einfassen, zusammen. 

Einen Moment bitte. Das Jahr, das Ihr 2020 nennt, in Eurer Zeit, in Eurer Linie, in 

Eurer Zeitlinie und Eurer Realität, die Ihr Euch erschaffen habt, ist ein Jahr, eine 

Zeitspanne, wo sich sehr deutlich abbildet, was von unserer Seite schon geraume Zeit 

an Euch weitergegeben wurde. Nämlich, dass sich politische Interessen, politische 

Beschäftigungen und auch die Positionen, also Körperschaften, sich immer mehr von 

der Basis der Menschheit entfernen und entfernt haben. Das Jahr 2020 zeigt es nun 

auf.  
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In den letzten Jahren ist es schon geschehen, dass sich das System der politischen 

Welt von der Lebensrealität der Menschen entfernte, um eigene Interessen, 

Interessen der Macht, Interessen der Kontrolle, Interessen aber auch der Initiative, 

um Dinge in die Hand zu nehmen, voranzutreiben oder eine Richtung zu geben, die 

vielleicht nicht allen Experten, allem Expertenwissen gemäß ist, oder wo vielleicht 

auch die allgemeine Menschheit eine andere Meinung dazu hätte usw., sodass ihr 

sagen könnt, dass sich die Politik von der Basis entfernt hat und eine Trennung nun 

vollzogen ist. Wir haben Euch in vielen Jahren schon berichtet, dass dieses Trennen 

wie Öl von Wasser, eine Ölschicht in einem Wasserglas, sich immer mehr entwickelt 

und das ist nun offenbar. Offenbar ist es deshalb, weil nun keine – auf jeden Fall ist 

es in Eurer Welt, die Ihr eine demokratische Welt nennt – sehr stark offenbar, denn 

Ihr habt, denn ihr habt in der Vergangenheit viele Jahre dafür benutzt, um Experten 

zu befragen, Diskussionen zu führen, Meinungen einzuholen von politischer und von 

Interessengruppen aus, usw. 

In diesem Jahr nun werdet Ihr erkennen, dass Dinge entschieden werden, die sich 

vielleicht auch über bestehende Gesetze hinwegsetzten oder missachten oder einfach 

eingesetzt werden, ohne dass überhaupt darüber befunden wird, dass es gegen 

andere Gesetze verstößt. So dass Ihr in dieser Sache eine gewisse Art, sehr resolute 

Politik erleben könnt, die den Willen dazu benutzt, die Interessen umzusetzen. 

Interessen, die - man möchte es vielleicht ein bisschen so bezeichnen, in 

menschlichen Worten, wir möchten es so bezeichnen in menschlichen Worten – dass 

eine gewisse Demokratiemüdigkeit in der Führungsschicht entstanden ist, 

Umständlichkeiten nicht mehr gelebt werden wollen, die das Volk mit einbeziehen 

wollen, die das Für und Wider abwägen, die sich um tiefgreifende, grundlegende 

Gesetzes–Maxime handeln. Sodass ihr erleben werdet, dass Ihr in gewisser Weise 

überrollt seid, von verschiedenen Veränderungen, die bereits in Gang sind und sich 

nur noch pro Forma als Entwürfe oder als Besprechungsgrundlagen zeigen, aber 

eigentlich schon das Ergebnis in den Schubladen fixiert ist, fixiert liegt. Das ist etwas, 

was ihr auf politischer Ebene auf der einen Seite beobachten könnt. Ihr könnt auch 

beobachten, dass dominante Systeme und – wir wollen Euch noch mitteilen, dass 

sich das auf die Polarisierung in diesem Jahr bezieht, dass Strukturen, die eigentlich 

im Ausgleich wären, wie es ein demokratisches System sein könnte, sich auf diese 
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Weise polarisieren, dass es eine gewisse Art von einer Schein-Demokratie in 

manchen Dingen gibt, weil es eine Demokratie-Müdigkeit gibt.  

In totalitären Systemen, wo Polarität gewollt und verordnet ist, werdet ihr erleben, 

dass die fixiert polaren Strukturen, sich nun in Bewegung bringen, dass dort das Volk 

aufbegehrt, dass dort Menschen auf die Straße gehen, dass dort Menschen dem 

Polaren nun aus der Starre, aus der Fixierung eine Bewegung, eine Neuorientierung 

geben wollen, so dass das mehr die Völker sind, die erwachen werden, während 

Demokratien mehr in der Situation sein werden, ein zu schlafen, zu erstarren und 

sich überrumpeln zu lassen.  

In anderen Systemen, wo vor allem finanzielle, also vor allem monetäre und 

machtsichernde Interessen vorherrschen, wird sich die Polarität so aufschaukeln in 

diesem polaren Jahr, dass sich innerhalb der Führungsorgane sehr starke 

Zerwürfnisse aufzeigen und das, was in der Vergangenheit innerhalb einer Partei 

oder einer politischen Richtung als ein mehr oder weniger einstimmiger Konsens 

gelebt wurde, sich nun zersplittert und aufzeigt, dass dort Polaritäten entstehen. D.h.  

auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene ist Polarität ein Wandlungsfaktor, der das 

Starre in Bewegung bringt, das Bewegte und Entspannte in eine Starre führt und dort 

wo es Strukturen der Machtsicherung gibt, innere Zerwürfnisse auf den Plan bringt. 

Es ist eine Zeit, wo alle polaren Strukturen auf den Plan gerufen werden, auch die der 

Menschen selber, der einzelnen Menschen, der Völker. 

… 
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