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Channeling zum Thema „Kraftorte – Notre Dame“ vom 2019  

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

komplexe Sprache und die langen Satzfolgen bereinigt wurden.  

 

Wir begrüßen Euch vom blauen, vom gelben, vom rosafarbenen und vom weißen 

Strahl, wünschen einen schönen Tag und bitten Eure Wünsche an uns zu richten, 

damit wir Euch dienen können. 

Wir begrüßen Euch auch recht herzlich und freuen uns, dass heute dieser 

Raum wieder geöffnet werden kann und dass wir unsere Fragen stellen 

dürfen. Kürzlich brannte die Kathedrale von Notre Dame und dieses 

Inferno richtete Millionen-Schäden an und wir fragen uns alle, warum 

geschieht ein solcher Brand an jenem geheiligten Ort, dessen Energie die 

Menschen tagtäglich durch ihre Gebete auch noch speisen? Ist es einmal 

eine Bereinigung alter Festgefahrenheit oder eher eine Zerstörung eines 

Einstrahlungspunktes oder Vortex an diesem Ort? 

Nennt uns bitte das Land, den Ort und genau den Namen dieses Ortes, den Ihr zu 

wissen wünscht. 

Notre Dame in Frankreich. 

Ist es ein Ort in einer Stadt? 

Ja, es ist ein Ort in einer Stadt. 

Würdet Ihr die Stadt bitte nennen? 

Paris. 

Es ist ein Ort, der geomantisch betrachtet, so wie Ihr es nennt, eine starke Erdung 

besitzt, eine starke Einstrahlung von braun und rot mit einer sehr tiefen Verankerung 

wie ein Pfau-förmiger Kegel, so könnt Ihr Euch es vorstellen, tief in die Erde hinein. 

Es ist ein Platzhalter für alle Energien, die im Laufe der Zeitepochen um Euren 

Erdball oder durch Euren Erdball fließen. Nennt es einen Trichter, der die 
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Magnetgitter und tief im Inneren die Erde öffnet und alle Einströmungen an diesem 

Ort zunächst einmal bündelt, einsammelt, bündelt, verstärkt und tief in die Erde 

hinein bringt, so dass es ein Einfallstor für den Ort, den Ihr Paris nennt, ist. Von dort 

aus breitet sich in einem 64-fachen Stern unterhalb der Erdoberfläche um die ganze 

Welt, also in 64 Richtungen, diese Energie aus und kreist über Magnetgitter um die 

Erde, ist somit ein starker Kraftgeber, Energiegeber oder Übersetzer der Wellen, die 

an Ort und Stelle einfließen.  

Es ist nicht erschaffen durch Menschen, aber es ist durch Menschen manifestiert 

worden, in Besitz genommen worden, umkreist oder umzäunt worden und dort sind 

auch gleichzeitig alle anderen Aktivitäten, die dort geschehen, in einer Art Einfallstor 

in die Erde hinein für die Menschen zur Verfügung gestellt. Aber es ist eine 

Übersetzung sehr starker Qualitäten, wie beispielsweise jetzt der Welle der Gold- und 

Rubinfarbe, die Ihr für eine lange Weile jetzt um und in Euren Erdball oder diesen 

Erdball zur Verfügung habt. Es ist ein starker Einflussplatz, so dass nicht ein bisschen 

Emotionalität von Menschen oder ein bisschen ein Gottesdienst von Menschen dort 

zu einem Einfluss für die Welt kommen.  

Es müssen sehr starke energetische Rituale sein, die immer unter Zuhilfenahme der 

Farbqualitäten der Schwingungsfrequenzen, die durch dieses Tor einfallen, gemacht 

werden müssen, um wirklich diese Bündelung auch zu nutzen. Wenn nichts 

derartiges geschieht, ist es dennoch ein verstärkendes Einfallstor, das auf jeden Fall 

aufgrund der rot- und braunstrahligen Trichterwirkung stets einfließt. Je weniger 

Einflussnahme durch die Menschen oder andere energetische Dinge gemacht wird, 

desto stärker ist der Vorgang.  

Nun ist es aber so, dass in dieser Stadt durch menschliches Einwirken eine 

Kakophonie von Wellen in alle erdenklichen Richtungen vor allem die 64-fache 

Ausdehnung dieses Sterns stören. Es sind Kanalisationen, es sind unterirdische 

Fahrbahnen und schnelle Züge, die unter dem Erdniveau vorwärts rauschen, es sind 

viele Menschenmengen, die sich dort unterirdisch aufhalten. Es sind Verkabelungen, 

es sind Vernetzungen, Netzkabelverzweigungen und eine richtige Aushöhlung dieser 

Stadt unterirdisch und überirdisch energetisch beeinflusst, all das ist geschehen, so 

dass Folgendes dort passiert: es ist vor allem durch die erneuten Maßnahmen zur 
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Verbesserung von Telekommunikation und Funkverbindungen geschehen, dass eine 

Art Rückkoppelung geschah. Eine Art Rückkoppelung energetisch betrachtet Ein 

Unglück, das durch Brand dieses Bauwerk gestört oder zerstört hat, ist kein Racheakt 

aus höherer Ebene, so etwas gibt es nicht. Es ist auch keine Vernichtung aufgrund 

dieser Welle, aber, was geschehen ist, ist Folgendes:  

Der Einströmungstrichter stößt auf verschiedene Querverbindungen unterirdisch 

und wird dadurch zurückgeprellt wie ein Springbrunnen in seiner Form, wie eine 

Energieglocke, ergießt sich diese Energiewelle, die in diesen Trichter hinein fließt, 

sowohl rot und braun als auch alle anderen Farbstrahlen, derzeit sehr stark gelb, 

Gold und Rubin, prallt zurück und ergießt sich wie ein Springbrunnen in das Umfeld 

dieser Stadt, so dass die Menschen dort reich an diesen Qualitäten von außen über 

ihre Körper, über ihre Auren, davon profitieren. Die ganze Stadt wird zu einem 

Magneten dadurch für Menschen, für Menschen aus aller Welt, für das Geld aus aller 

Welt, für die Aufmerksamkeit aus aller Welt und entwickelt sich zu einem politischen 

Nabel innerhalb der Konstruktion, die Ihr Europa nennt. So dass es sozusagen den 

Einfluss der eigentlich 64-fach der Welt zur Verfügung zu stellen sein könnte, in der 

eigenen Stadt diese Rückkoppelung sich ergießt und ergießt und ergießt und die Stadt 

lebendiger, lustvoller, reicher, geschwinder und fröhlicher macht. Es ist eine 

Bereicherung dieses Ortes, den Ihr Paris nennt und gleichzeitig auch eine 

energetische Aufladung.  

… 

… 
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