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Channeling zum Thema „Kreativität“ vom 30.04.2019  

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

komplexe Sprache und die langen Satzfolgen bereinigt wurden.  

 

Wir grüßen Euch vom blauen Strahl, auch vom gelben, wünschen Euch einen 

schönen Tag und bitten Euch, Eure Fragen an uns zu richten, damit wir Euch dienen 

können.  

Wir begrüßen Euch auch und freuen uns, heute wieder dabei zu sein. 

Unser heutiges Thema gilt der Kreativität und unsere Frage dazu ist: 

worin unterscheidet sich die Kreativität vom willentlichen Erschaffen 

aus der Denkstruktur? 

Wünscht Ihr eine allgemeine Information aus unserer Warte zum Thema Kreativität 

oder wünscht Ihr eine sofortige Beantwortung Eurer Frage? 

Ersteres.  

Einen Moment bitte! Stellt Euch vor, Ihr habt in der Hand zum Jahreswechsel einen 

Leuchtkörper, so wie Ihr es gewohnt seid, dies zu benutzen, wenn das neue Jahr 

anbricht. Es ist ein Holzstock, es ist ein plumpes Teil, das Ihr mit einem Feuerholz 

anfacht, um es dann vor Euren Füßen in Brand zu setzen und mit einem lauten 

Zischen jagt es in die Luft. Bis dahin ist es ein plumpes, recht gruseliges Ungeheuer, 

so könntet Ihr es nennen. Es hat nichts Elegantes, es hat nichts Besonderes, es ist 

nicht schön, es duftet nicht und man mag sich gar nicht ausmalen, was das wohl sein 

kann. 

Wenn es aber frei ist, in der Weite, hoch am Himmel, entfacht es ein Leuchtwerk, das 

Euch den Atem stocken lässt, das Euch mit Kinderaugen, großen, weit geöffneten 

Augen und gerundeten Mündern in den Nachthimmel blicken lässt und Ihr erstaunt 

beobachtet, wie in Kaskaden von Lichteffekten viele Sterne und Muster sich 

abwechselnd ergießen in den nachtblauen Himmel hinein. Es ist ein Wunderwerk, 

das Ihr erschaffen habt, das zum Ausdruck bringt, was Ihr auf einer symbolhaften 

Weise, was Ihr Kreativität in Eurem Inneren nennen könnt.  
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Ihr habt vielleicht in Euren gemütlichen Wochenendbekleidungen in Euren 

gemütlichen Sitzgelegenheiten ein einfaches Blatt Papier und einen Stift in einer 

Farbe und setzt Euch hin und wollt etwas erschaffen. Es ist unspektakulär - Ihr könnt 

1000 Menschen in dieser bequemen Kleidung auf einem bequemen Sitzmöbel mit 

einer sehr einfachen Unterlage, einem Schreibpapier und einem einfachen Stift 

ausstatten, und könnt die Menschen dort in Reih und Glied in diesen Raum setzen 

und es ist wie eine Rakete, die dann gezündet wird, wenn die Aufgabe genannt wird:  

Erschaffe ein Bild, erschaffe zu einem bestimmten Thema etwas, was zum Ausdruck 

bringt, was dieser Satz beispielsweise oder dieses Wort oder diese Idee, festgehalten 

auf Papier, darstellen könnte.  

Und was dann geschieht und wie es dann zum Ausdruck kommt, ist das, was die 

Silvester-Rakete aus ihrem Inneren herausschießend in den Nachthimmel als 

Wunderwerk, zauberhaftes Wunderwerk, aufzeigt. Es gibt sehr kleine Raketen mit 

wenig finanziellem Aufwand zu erwerben und es gibt eine unendliche Vielfalt von 

Farbnuancen in Kreationen, die teuer zu erwerben sind, so dass Ihr also - ähnlich 

dieser Silvester-Rakete, seid Ihr einmal gezündet und los geschossen - entweder eine 

Wunderkerze sein könnt, die in der Hand ein bisschen kleine Fünkchen sprüht oder 

eben zu einem Meisterwerk der Feuerwerkskunst werden könnt. Darin unterscheidet 

sich zunächst einmal augenscheinlich Kreativität.  

Was ist das Feuer, das den Menschen in dieser Weise zur Verfügung steht oder eben 

nicht?  

Zunächst einmal ist es entscheidend, welchem Farbstrahl ein Mensch angehört. Ein 

Mensch mit einer grünstrahligen Herkunft ist ein Mensch, der stets fließende, 

harmonische und besänftigende, deckelnde Kreationen hervorbringt, die 

selbstverständlich auch zum Thema Harmonie und Miteinander, zum Thema 

Völkerverständigung, in gewisser Weise kreativ wirken können.  

Faszination aber bietet das Feuer, Faszination bietet der gelbe Strahl, kann auch der 

weiße Strahl zur Verfügung stellen in seiner Vielfalt, die darin wohnt, und Ihr habt 

immer die Möglichkeit, vielleicht auch durch Rotstrahligkeit frappierende praktische 

Kreationen, also kreative Ideen, zur Umsetzung in die allgemeine Nutzbarkeit zu 

beobachten. So ist es also so, dass es eine gewisse Einschränkung gibt in der Herkunft 
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von Farbstrahlen, in der Herkunft von Körperformen, die Ihr darstellt und seid, wie 

Ihr Euch kreativ darstellt. Sehr sprühend und sehr produktiv sind in jeden Fall 

unbestritten der gelbe und der weiße Strahl. Dort wird geschaffen und geplustert und 

entstehen in einer beständigen Werkstatt wie aus einer Silvester-Rakete heraus 

buntstrahlige Ideen, wo eines das andere jagt und wo vieles verworfen wird, um dann 

wieder neu erschaffen zu werden in einer unermüdlichen Unendlichkeit.  

Rotstrahligkeit erzeugt andere Kreationen. Es sind pragmatische Dinge, die aus einer 

Notwendigkeit des Augenblicks heraus eine zündende Idee zur Verfügung stellen. 

Wir wollen nicht gerade von der Erfindung des Rades sprechen, obwohl das eine sehr 

ähnliche Situation war. Aber pragmatische Dinge zu erschaffen oder eine gute Idee zu 

haben, um zu einer Situation sich mit Alternativen über eine schwierige Situation zu 

retten oder über Wasser zu halten oder etwas zu erfinden, was mit einfachen Dingen 

den Menschen Dienste leistet, das ist eine stark rotstrahlige Angelegenheit, die das 

Rotstrahlen für Menschen zur physischen Nutzbarkeit dient.  

So seid Ihr also ein bisschen von Eurer Herkunft abhängig, ob Ihr besonders 

sprühend seid oder ob Ihr dienstbeflissen eine Aufgabe erfüllt, so dass Ihr als 

grünstrahliger Mensch beispielsweise v.a. etwas erschaffen werdet, was niemanden 

provoziert, was alle erreicht, wo sich jeder wiederfindet, was in jedem Fall in jedem 

öffentlichen Gebäude hängen kann, ohne dass jemand Anstoß nimmt, was der 

allgemeinen Gesetzeslage entspricht und vielleicht auch unterm Strich ein bisschen 

langweilig und wenig spektakulär auf andere Menschen wirkt. Aber immerhin, es 

passt in jedes Gebäude und spricht alle Menschen an, die es auf ihre Weise 

verarbeiten. Ein gelbstrahliger Mensch wird vielleicht schnarchend einschlafen, wenn 

er dieses Plakat oder diese Kreation liest, denn er hätte eine bessere inspirierende 

Idee, die alle Menschen aus der Trance reißt usw. - Ihr seht schon, worauf wir hinaus 

wollen.  
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