Da Capo – in die nächste Oktave
Die Vorbereitung auf das Kollektiv
Einführung aus der geistigen Welt
Nun sind wir hier wieder zusammengekommen, verehrter Leser, verehrte
Leserschaft. Ihr und wir kennen uns gut und wir sind verbunden und wir wissen, wer
Ihr seid. Denn Ihr seid stets HIER. Wir kennen uns lange. Und das ist
möglicherweise ein Umstand, der Euch nicht so bewusst ist. Doch wenn Ihr einmal in
Euer Herz hinein fühlt, so könnt Ihr dort erkennen, dass Ihr eigentlich niemals
alleine seid. Ihr fühlt es und Ihr wisst es. Und dort sind wir. Wir sind in Eurem Herz,
manchmal in Euren Gedanken und in jedem Fall in jeder Zelle Eures Körpers.
Mit diesem Werk, das vor Euch liegt, mit diesem Buch, möchten wir Euch ein
Handwerkszeug an die Hand geben, welches Euch ermöglicht, in immer schnellerer
Weise in die Leichtigkeit und die innere Erkenntnis zu kommen, dorthin zu kommen,
wo es in Eurem Leben leichter wird. Und das geschieht, damit es für Euch besser
vorwärts geht und Ihr Euch besser annehmen könnt.
Daraus resultiert, dass Eure Leben sich verändern werden, dass eine Dynamik in
Gang gesetzt wird, die nicht nur Euer Leben, sondern auch das Leben der Personen
in Eurem näheren Umkreis und in immer größeren konzentrischen Kreisen das
Leben aller Menschen auf der ganzen Welt verändern darf. Wenn Ihr diese
Themenbereiche aufmerksam verfolgt, die hier über Eure Chakren beschrieben sind,
könnt Ihr mit Euch selbst ins Reine kommen, weil Ihr dann erfahren habt, was in
Euch eigentlich so alles los ist auf der feinstofflichen Ebene und könnt so in eine
erhöhte Bewusstheit kommen. Aufgrund der Erkenntnisse, die Ihr hier lesen werdet
auf den folgenden Seiten, ist es Euch möglich, selbst zu Yogis, zu Meistern zu werden.
Ihr könnt selbst in eine Christusenergie gelangen, die Euch dazu befähigt,
bedingungslos zu lieben, Euch verzeihen zu können, dem anderen verzeihen zu
können. Wobei Ihr das gar nicht braucht, denn der Vorgang des Verzeihens
beinhaltet, dass Ihr vorher in einer Energie der Schuldzuweisung gewesen seid und
anhand der erhöhten Bewusstheit werdet Ihr das nie mehr sein.
Ihr werdet Euch stets, wenn Ihr Euch mit den erhöhten Chakren in Verbindung setzt,
darüber bewusst werden, was es bedeutet, mit mehr Licht innerhalb Eures Systems
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herumzulaufen. Ihr könnt stets allen Menschen, allen Tieren, der Natur und allem,
was Euch widerfährt, Euch selbst, Eurem Alltag, mit einer so hohen Energie von
Liebe begegnen, dass Ihr beständig lächeln könnt, im SEIN seid. Dann werdet Ihr
stets den richtigen Ton haben, denn Ihr werdet es fühlen. Ihr werdet immer in einer
angemessenen, würdevollen Haltung Euch, dem Andern und dem Leben
gegenübertreten. Und das ist nicht etwas, was vielleicht nur ein paar wenigen
Meistern in entlegenen Klöstern oder irgendwelchen Enklaven widerfahren wird.
Jetzt ist die Zeit für Euch gekommen, in der es möglich ist, durch die allseits erhöhte
Schwingung für jeden Einzelnen diese Gelassenheit, die Weite, das Licht, die
Leichtigkeit und die Weisheit als alltäglichen Seelenzustand zu leben.
Ihr habt nur Eure Gedanken zu disziplinieren. Ihr wisst schon sehr viel über diese
Dinge und es ist nur einen Schritt weiter. Es ist einfach im Alltag umzusetzen – nur
mit ein paar kleinen Tricks, die Ihr Euch selbst geben könnt.
Weil Ihr einfach wisst: „Ja, es ist die Transformation alter Verhaltensmuster und es
ist einfach nur gefordert, mich zu kontrollieren in meinen Gedanken, zu erkennen, ob
ich nun wieder etwas denke, was mich oder den Anderen verletzt.“ Gebt Euch mit
einem Fingerschnippen das Signal: „Stopp! Nein, ich brauche es nicht mehr, es ist
eine alte Energie, ich darf nun in der Liebe sein.“
Und wir können Euch anhand dieses Büchleins all dies nun ein bisschen aufblättern,
wie einen Fächer. Es sind dort jene Themenbereiche beschrieben, wo Ihr Euren
Finger schnippen lassen könnt.
Es handelt sich hierbei um höhere Formen der Erkenntnis und es ist für jeden
einzelnen Leser, jede einzelne Leserin und auch für Dich, der Du das gerade liest, ein
Leichtes, durch Gedankendisziplin das Licht der erhöhten Chakren in Euch zu
verankern und Menschen weißer Auren zu werden. Das ist das Wichtigste bei der
Geschichte: Es dreht sich alles um Gedankendisziplin. Es ist nicht mehr nur die
Kunst von besonders erleuchteten Wesen, sondern es wird jetzt für Euch alle zum
spürbaren Alltag. Nach und nach.
Und es bedeutet: Lest aufmerksam, was Ihr hier vorfindet. Und hört in Euch hinein.
Und achtet dabei auf Eure Gedanken. Jeden Tag, Stunde für Stunde. Immer wieder.
Achtet auf das, was Ihr Euch kreiert. Was habt Ihr vorher gedacht? Und was kam in
Eurer Leben? Es ist nun die Oberstufe der Entwicklung der Gesellschaft. Die nächste
Oktave. Die höhere Oktave Eurer Chakren…..
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… Das 10. Chakra
ist das Tor, das Euch von Euren vierdimensionalen Räumen hin zur fünften
Dimension trennt. Es ist weiß und opalfarben.
Dieses Chakra ist die Öffnung in eine Energie, in eine Ebene, in eine
Schwingungshöhe, die Euch über lange Zeit nur unter größtem Aufwand möglich
war, zu erreichen. Es ist so, dass Ihr dort an den obersten bzw. äußersten Bereichen
Eurer vierten Dimension angelangt seid. Es ist das eigentliche Kronenchakra für
Euch inkarnierte Menschen in der Polarität. Selbstverständlich möchten wir nicht
Eure Vorstellungen über das Kronenchakra auf Eurem oberen Punkt Eures Kopfes ad
absurdum führen. Alles, was Ihr darüber erfahren habt, ist wahr. Und es ist auch
wahr, dass Ihr mit dem achten Chakra beginnt, in die jenseitigen Bereiche jenseits
der Körperlichkeit in Eurer Wahrnehmung zu gelangen. Doch Ihr seid mit dem
zehnten Chakra mit den höchsten Ebenen der vierten Dimension verbunden und
steht dort am Tor zur fünften Dimension.
Sehr viele Menschen haben diesen Punkt geöffnet und es ist so, dass Ihr, wenn das
zehnte Chakra aktiv bereinigt ist und arbeitet, dann eine weiße Aura habt und ein
leuchtend weißes Wesen seid.
Wenn Ihr das Kronenchakra geöffnet habt, so strahlt Ihr blassviolett und weiß.
Wenn Ihr das achte Chakra geöffnet habt, seid Ihr stets weiß und rosa. Wenn Ihr das
neunte geöffnet habt, seid Ihr türkisgrün. Ihr werdet immer transparenter und
pastellfarbener, je weiter Ihr Euch ausdehnt. Und das zehnte Chakra ist dann die
wirklich weiße Energie. Dort könnt Ich Euch bewusst von polaren Vorstellungen
befreien. Dort seid Ihr frei, in Euren Meditationen und astralen Vorstellungen und
habt so zusagen wie auf einer Sternwarte den Blick zum Himmel, der für Euch in
diesem Fall die fünfte Dimension bedeuten soll. …

… Das 16. Chakra
Wir melden uns vom pfirsichfarbenen Strahl des 16. Chakra. So nennt Ihr es wohl.
Wir sind in einer Ebene, wo sich die orangene Farbe Eurer Polaritäten innerhalb
Eures Körpers sozusagen paart mit einer erdig braunen und einer bläulichen Farbe.
So kommt es zu einer Mischung, die auf einer übergeordneten, höheren Ebene die
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Themen der Polarität, der Strukturen von Gemeinschaften innerhalb der Polarität
und der Verbindung mit der übergeordneten Einheit und der Weite kombiniert.
Dabei entsteht eine Farbe, die Ihr auch gerne orange-erdig nennen dürft.
Diese Farbschwingung harmoniert mit der Buchstabenschwingung des Wortes
„Terra“. Wenn Ihr Euch das Wort Terra hernehmt, so habt Ihr eine ähnliche
Schwingungsenergie wie es die Farbe Eures 16. Chakras ist….
Ihr ward zu Beginn, als Ihr in das Leben in der Materie kamt, auch bereits mit dem
16. Chakra in Verbindung und seid in erster Linie sehr stark in Resonanz mit Euren
körperinneren Chakren gewesen.
Ihr habt langsam, Schritt für Schritt, aus einer kleinen Zelle und mit einem
Palisadenzaun zum Schutz mit der Zeit Städte von Millionen von Menschen kreiert
und eine Politik, die über die Zelle hinaus weltumspannend funktioniert.
Nun dürft Ihr weiterdenken über das 16. Chakra oder mit Hilfe des 16. Chakras
darüber hinaus. Denn Ihr seid in einem Verband von Planeten organisiert und Ihr
seid in einem Verband von Sonnensystemen und Galaxien und Ihr seid in einem
Verband von Völkern unterschiedlichster Art.
Eure Werkzeuge sind bislang die der 5 Sinne und der Kommunikation. Es gibt
jenseits Eurer Sphäre Verbände und Kolonien, die sozusagen im Äther weilen und
eine völlig ätherische Struktur ihrer Verbände für sich geschaffen haben. Dennoch
betreiben sie eine gewisse Politik und interessieren sich dafür, was in anderen Teilen
des Universums so vor sich geht.
Sie bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und schneller im Universum. Mit jenen
Wesen und Völkern seid Ihr verbunden, wenn Ihr Euch ins 16. Chakra einschwingt.
Von dort erhaltet Ihr Informationen und könnt mit sogenannten Außerirdischen
kommunizieren. Ihr könnt Euch dort in einer höheren Entwicklungsebene darüber
bewusst werden, dass Ihr für das gesamte Kollektiv des gesamten Universums
zuständig seid, wenn Ihr mit Euren Seelenaspekten arbeitet.
Wenn wir sagen, dass es eine schnellere Beschleunigung als Lichtgeschwindigkeit
gibt, so möchten wir Euch sagen, dass die Information, die das Licht trägt, dem Licht
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stets einen Schritt voraus ist. Das ist die höchste Geschwindigkeit, die es in Eurem
Universum gibt. Die höchste Geschwindigkeit ist die der Information.
Es führt dabei gelegentlich zu Überlagerungen. Wenn Ihr Euch vorstellt, dass die
Information, die die Lichtwelle trägt, nicht in einer völligen Verbindung und in einer
völligen Einheit schwingt, sondern sich sozusagen etwas verschiebt, etwas absetzt,
dann besteht die Möglichkeit, dass sich die Informationen unkontrolliert verteilen
und nicht mit der richtungsgebenden Linearität der Lichtverteilung korrespondieren.
Dann ist es so, dass es zu atmosphärischen Störungen innerhalb Eurer planetaren
Bezüge kommt, dass es möglich ist, dass Eure feinsensorischen Geräte außer
Kontrolle geraten, Euch eigenartige Signale und Informationen geben und es ist
möglich, dass es zu einer Art von Kurzschlussreaktionen, Handlungen oder
Situationen innerhalb des gesamten Universums kommen kann. Eine Art
Kettenreaktion kann hervorgerufen werden, im Sinne Eurer Chaostheorie. Es ist auch
so, dass durch eine Interferenz von Information und Lichtwelle sozusagen
Zeitsprünge, ohne sie bewusst herbeizuführen, geschehen.
Es ist so, dass jene gewaltigen Ereignisse – Ihr bezeichnet es als Katastrophen – die
innerhalb von Planeten geschehen und atmosphärische Stürme sozusagen
hervorrufen, sehr häufig durch eine derartige Entgleisung oder Abweichung
hervorgerufen wurden. Auch ist es so, dass Personen immer wieder in Eurer Zeitlinie
davon berichteten, in der Zeit zu reisen. Geschehen solche Dinge, sind es sozusagen
Momente, wo Eure feinstofflichen Anteile in eine Art Spalt zwischen der Lichtwelle
und der Information geraten und Ihr dann an einer anderen Stelle sozusagen wieder
auftaucht. Mit Eurem Bewusstsein. Es ist physikalisch sehr schwierig, für Euch
nachzuvollziehen, da Ihr für ein derartiges Schauspiel noch keine Beweisführung
habt und noch keine adäquaten Versuche in Euren Laboratorien. …

… Das 22. Chakra
Die Energien des harmonischen Schwingens des 22. Chakras sind die Energie der
Heilung und des gelben Strahls. Es ist die Energie der Leichtigkeit und des
Loslassens von Schwere in jeder Hinsicht.
Ja, wir begrüßen Euch! Wir sind schon öfter einmal aufgekreuzt und haben Euch ein
bisschen in die Seite geknufft und haben Euch von unserer Energie der gelben
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Leichtigkeit ein wenig abgegeben. Wir sind in der Tat - hier in unserem 22. Stock in
einem Büro - in der Energie gemeinsam mit den Kollegen vom grünen Strahl. Sie
sind für die Heilung zuständig. Und wenn Ihr Euch einmal überlegt, wenn Ihr
knabbernd mit Freunden beisammensitzt und Euch ausschüttet vor Lachen und
vergesst, welche Sorgen Ihr habt und nicht an das Morgen denkt, und Eure Herzen
miteinander verbunden sind, so wisst Ihr sehr gut, wie heilsam diese Energie ist und
wie es Euch meistens damit viel besser geht. Dann blickt Ihr viel lockerer auf Eure
Sorgen, die Welt und das Morgen.
Und das ist die Energie des 22. Chakras! Es ist eine hohe Schwingungsenergie, wo der
Humor zu Hause ist und sich mit Weisheit paart und Heilung erzeugt. Dort steht
Humor für die Erkenntnis: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“
Es ist ein letztes Loslassen der alten Bürden, um Euch dann in das 23. Chakra der
Weisheit und Wahrheit und Klarheit einzustimmen, wo Ihr dann erst in der Lage
seid, bedingungslos zu lieben. …
Das 22. Chakra ist….lustig! Und es ist leicht und licht. Es ist in seiner Leichtigkeit
und seinem Humor sehr weise, klar und heilend. Das Heilende verdanken wir
unseren grünen Kollegen. Denn sonst würdet Ihr Euch am Schluss zu Tode lachen…!
Es soll ein kosmischer Witz gewesen sein. Schreibt es nicht in Eurem Buch…! …sonst
traut sich wieder niemand mehr zu lachen…
Das ist das, was wir Euch über den Humor noch gerne mitteilen möchten. Und dass
es eine heilende Energie ist. Das heilt Euch von Groll. Es heilt Euch von der
Unfähigkeit der Vergebung, von Selbstbeschuldigung und der Beschuldigung des
Anderen. Es ändert das Bedürfnis von spitzen und glühenden Zangen des Zynismus,
der stets dem Anderen Energie rauben möchte und ihn in ein schlechtes Gefühl
verbringt. Was Ihr häufig als lustig bezeichnet und auch gerne in Euren Witzen
erzählt, hat in den wenigsten Fällen etwas mit unserem Humor zu tun. Oft handelt es
sich dabei um Schadenfreude, Situationen, wo einer auf Kosten des Anderen Spaß
hat. Das ist nicht der Humor, der Euch Heilung bringt. Denn es entsteht Polarität
und ein polares Pingpong-Spiel der Kräfte. Wenn es Heilung bringen soll, so darf der
Humor Euer Herz erfüllen. So dürft Ihr Euch darüber ausschütten vor Lachen. Wenn
ihr ein ganzes Haus mit Akribie gereinigt habt und Euer Hund aus einer
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Schlammpfütze freudestrahlend einen Stock ins Haus bringt, sich Schwanz wedelnd
schüttelt vor Euch und Eure ganze schöne Arbeit ist in diesem Moment dahin.
Das ist die Synchronizität, an der Ihr erkennt, Ihr hättet liebevoll eine wunderbare
Zeit mit Eurem Tier verbringen können. Ihr hättet Euch nicht plagen müssen. Ihr
hättet es nicht zu übertreiben brauchen. Denn nur in solchen Momenten geschehen
solche Dinge, die wir Synchronizität nennen. Dass geschieht immer dann, wenn Ihr
Euch über das Maß hinaus mit Dingen beschäftigt habt. Dann erhaltet Ihr einen
Spiegel vorgehalten. Wenn ihr Euch dann darüber freut und wenn ihr Euch darüber
freut, dass der Spiegel im ersten Stockwerk nicht von Eurem Hund beschmutzt
wurde, dann seid Ihr in der Energie des 22. Chakras.
Ihr könnt den Hund lieben, ob seiner Naivität und seiner Lebensfreude ehren und
Euch darüber freuen, dass ein so liebevolles Wesen Licht in Euer Haus gebracht hat.
Zusammen mit den Schlammpfützen. Das ist das, was Euch an Heilung des Humors
des 22. Chakras zur Verfügung steht. Es ist ein sich gegenseitig Nähren und
unterstützen mit Freude und Leichtigkeit. Das 22. Chakra weist Euch stets im rechten
Moment die rechten Schranken auf. Daran könnt Ihr erkennt, wohin Euch Euer Weg
weiterführt. …
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Weitere Kapitel sind:

Die Evolution und Fortentwicklung der Menschheit und das
Öffnen der höheren Chakren
 Gedankenspaziergang
 Die Evolution der Menschheit
 Das Dilemma zwischen den Ich-Erhaltungskräften und den
Kollektiv-Entfaltungskräften
 Wohin führt uns unsere weitere Evolution?

Gechannelte Botschaften aus dem „Universellen SEIN“
 Die konzentrische Erweiterung unseres Bewusstseins – die
höheren Chakren
 8. Chakra bis 27. Chakra
 Dimensionen als Plattformen für Inkarnationserfahrungen

Zusammenfassung unserer höheren Bewusstseinsebenen
(Chakren) von 8 – 27
 Wie entwickeln wir dieses erweiterte Denken, Fühlen,
Handeln?
 Der Karma-Tanz
 Was erwartet uns angesichts der Entwicklung unserer
höheren Chakren in dieser Zeit?
 Wir entwickeln unsere Chakren von der „Einer-Reihe“ in die
„Zehner-Reihe.

Channeling vom vom 6.2.2013
Channeling vom 06.03.2013
Aktuelles Zeitgeschehen
Aussicht

8
Sabine Richter
www.teilchenquelle.de

