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

komplexe Sprache und die langen Satzfolgen bereinigt wurden. 

 

Wir begrüßen Euch von einer Ebene, die Ihr vielleicht eine Schöpfungsebene nennt 

und fließen auf der Welle des Goldrubin und Weiß. Wir begrüßen Euch und bitten 

Euch um Eure Anliegen. 

Wir begrüßen Euch auch und sind dankbar dafür, dass wir unsere Fragen 

stellen dürfen. Heute geht noch es nochmal um das Thema unserer DNA, 

d.h. am ersten Abend haben wir uns schon ausführlich davon 

informieren lassen, aber hauptsächlich auch die Impulse, die von innen 

her kamen, die Sprache mit sich selbst, über das Mentalfeld, über das 

Emotionalfeld usw. Und heute möchten wir gerne nachfragen, wie ist der 

Einfluss der Impulse, die von außen kommen, z.B. Handystrahlung oder 

Ähnliches und bitten darüber um eine Auskunft. 

Zunächst einmal ist es uns gestattet, eine allgemeine Eingangsinformation an Euch 

zu senden? 

Immer gerne. 

Wenn Ihr davon ausgeht, dass aus einem Zentrum heraus ein Vieles an Universen 

entstehen in einer Beständigkeit, die einem fließenden Wasser gleicht, so ist eine 

Kreation davon diese Einheit, die Ihr oder wir hier einmal Universum nennen wollen. 

Es ist eine Blase, die entsteht, die Ihr aber nur, indem Ihr etwas fixiert als ein Objekt, 

wie eine Blase empfinden könnt. Tatsächlich ist es nichts weiter als ein Objekt eines 

Farbstrahls - es ist in diesem Fall ein gelbfarbenes Universums einer gelbfarbenen 

Ausstülpung einer Quelle, die Ihr vielleicht als ein schwarzes Loch einer Quelle 

bezeichnen wollt - und viele solcher Universen reihen sich in diesem Gelb, oder auch 

in einem Blau, einem Rot usw. in vielerlei Farbspektren und eine Welle, eine 
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stehende Welle, eine Bewegung von energetischem Entstehen und Eingesogenwerden 

und Entstehen und Eingesogenwerden - Ihr nennt es einen Torus - ist das, was Ihr 

Euer Universum nennt, innerhalb dessen wieder Aufspaltungen geschehen - ein 

endloses Werden und Einsaugen und Werden und Einsaugen in allen Farben ist eine 

stehende Welle, die auf energetischer Ebene geschieht, ein Universum darstellt und 

in einer bestimmten dimensionalen Ebene - Ihr nennt sie eine dritte Dimension - also 

eine langsame Welle, genügend Zeit in der Fortbewegung, genügend Zeit in den 

Kreations- und Veränderungsmöglichkeiten in dieser von Euch so bezeichneten 

dritten Dimension erlaubt ist, aus einem antimateriellen, aus einem beständigen sich 

selbst Gebären und Aufsaugen und Gebären und Aufsaugen einen bestimmten Stoff 

zu machen, eine Umkehr in eine materielle Entsprechung zu machen und dort für 

eine Weile eine Form erstehen zu lassen, die Ihr anfassen könnt, so könnt Ihr es 

nennen, die nicht nur als eine Blaupause, eine Idee, ein Programm, eine 

Zufallsmöglichkeit in einem multiversen Geschehen immer möglich ist, sondern es ist 

etwas, was tatsächlich eine geronnene Energie darstellt.  

Während innerhalb dieser geronnenen Energie - Ihr nennt es Materie - antimaterielle 

energetische Vorgänge weiterhin in einer stehenden Welle beständig weiter existieren 

und nicht materialisiert sind - aber sie sind die Informationswelle, die 

Informationsvoraussetzung, dass dieses geronnene Sein, so wollen wir es einmal 

nennen, für all diese Zeit Bestand hat - Ihr es betrachten könnt, bevor es sich wieder 

im beobachtbaren Zerfall der antimateriellen Vorgänge überlässt. Das ist etwas, was 

Ihr in allen Universen beobachten könnt. Die Kombinationsmöglichkeiten dieser 

Formgebungen und Formbildungen und -Gebilde sind in allen Universen möglich, 

aber nicht in allen so geronnen und gelebt.  

Es gibt verschiedene Trägerwellen, beispielsweise in diesem Fall ist es ein gelbes 

Universum, das die Trägerwelle Gelb als Basisinformation hat, um darauf alle 

Kreationen zu bilden. In einem anderen Universum, beispielsweise einem 

rosafarbenen, sind derartige Kreationen überhaupt nicht erreichbar aufgrund der 

rosafarbenen Trägerwelle, die stets dazu führt, dass alles auseinanderfällt und keine 

dreidimensionale Beständigkeit hat. Dort entstehen und zerfallen Gebilde im 

gleichen Moment, wie es beobachtbar wäre. So dass Ihr also davon ausgehen könnt, 

dass das, was Ihr Eure DNA nennt, also den Superchip in jeder Zelle in Eurem Sein, 
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eine sehr klein zusammen gebündelte Komplettinformation ist für alle universellen 

Vorgänge in diesen wie in allen anderen Universen auch.  

Es ist so, wie wenn Ihr in einer großen Familie lebt mit 20 Kindern möglicherweise - 

wir sprechen jetzt von der Ureinheit, nennt es ein schwarzes Loch, es sind keine 

Worte, die uns geläufig sind oder gefallen, aber es sind Worte, mit welchen Ihr 

vielleicht Bilder erzeugen könnt - Ihr habt also eine Quelle, aus der heraus gestoben 

wird, die sich aufspaltet in ein Vieles und in dieser Quelle ist alles, was existiert, als 

Information in einem Superchip vorhanden, der sich - und nun stellt Euch vor, es ist 

die Zelle der gesamten Familie, 22 Personen, Eltern und Kinder, und jeder geht in 

eine andere Welt hinaus - aber wenn jeder in eine andere Welt hinausgeht, trägt doch 

jeder Einzelne einen Reisepass mit sich. In diesem Reisepass steht der Wohnort, die 

Heimat, der Familienname und ein Zahlencode, über den dieser Mensch ausfindig 

gemacht werden kann, von wo aus er gefunden werden kann, dass es andere 

Geschwister gibt, welche Eltern und Großeltern es gibt, welche Ausbildungen der 

Mensch gemacht hat usw., so dass dieser Ausweis, den jeder Einzelne mit sich trägt, 

im Namen und der Nummerierung unterschiedlich ist, aber dennoch hinterlegt die 

gleichen Informationen. Es ist ein sehr, sehr einfaches und sehr kleines Beispiel 

dafür, was Ihr mit einer Art DNA vergleichen könnt.  

So ist also eine DNA eine gezippte Information, wenn Ihr es technisch ausdrücken 

wollt, die in allen Universen, allen Existenzformen zu eigen ist und die 

Clusterbildungen in bestimmten Zusammenhängen, also die Blaupausen, dass es nun 

ein Zebra wird oder ein Baum oder dass es vielleicht eine Existenz auf einem anderen 

Planeten ist oder überhaupt, das es ein Stern wird oder ein Planet oder ein Mond 

usw. - Überall, wo DNA enthalten ist - und das ist überall, wie Ihr Euch denken könnt 

- ist der Bauplan von allem, ist das Potential von allem und könnte aus dieser einen 

DNA, wenn Ihr sie denn entschlüsselt habt, alles rekonstruiert werden, alle 

Universen multiversell - so dass Ihr ein kleines Fünkchen dieser DNA seid. Der 

Mensch in seiner Existenz und das, was Ihr beobachtet, ist ein Fünkchen aus der 

eigenen DNA, die in jeder Zelle ist. 

…  
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