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Eine überraschende Informationsübertragung  zum  Thema: 

Heiliger Gral und Bundeslade                                         

    

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

Strahl, wünschen Euch einen schönen guten Abend, und bitten Euch, Eure Wünsche 

an uns zu richten, damit wir Euch dienen können. 

Ja, wir grüßen Euch auch, ganz recht herzlich. Es geht heute um den 

heiligen Gral und um die Bundeslade. Und dazu möchte ich einfach ein, 

zwei Sätzchen vorlesen. 

"Überlieferungen beschreiben den Gral als ein wundertätiges Gefäß in   

Form einer Schale, eines Kelches oder eines Steines. Zusammen mit 

einer blutenden Lanze, soll er in einer unzugänglichen Burg von 

Gralskönig und Gralsrittern bewacht worden sein. Es soll Glückseligkeit, 

ewige Jugend und Speisen in unendlicher Fülle hervorbringen. 

Dieses wundertätige und heilige Gefäß, das ewige Lebenskraft spenden 

soll, ist umgeben von einer Gemeinschaft, die unter Mangel leidet." 

Ist damit evtl. die Menschheit gemeint? Wie steht es um den Gral der 

Selbsterkenntnis? Steht das damit in Verbindung? 

Wir wünschen uns zunächst einen Fließtext bitte, zum heiligen Gral. 

Wir danken Euch für die, für uns schon einmal abgenommene Arbeit, so könnte man 

es nennen. Wir würden Euch gerne eine Information darüber geben, dass alles, was 

existiert, das gesamte universelle Sein, die Fülle ist. Niemals gibt es die Abwesenheit 

von Fülle. Es gibt eine Wahl, sich der Fülle nicht hinzugeben. Es gibt eine Wahl von 

der Fülle wegzublicken, doch es gibt nichts anderes als Fülle. 
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Wenn Ihr wegblickt, so blickt Ihr in die Fülle der Erfahrungen von Nicht-Fülle. Wenn 

Ihr wegblickt, so blickt Ihr in die Fülle der Erfahrung von Frustration und Trauer, Ihr 

seid stets eingebunden in alles was ist, und es gibt keine Möglichkeit beispielsweise, 

wie ein Fisch in einem Meer in einer Blase des Nicht-Meeres zu schwimmen. Es ist 

keine Möglichkeit dafür vorgesehen. Doch Ihr habt die Möglichkeit, das Atmen 

anzuhalten, die Kiemen zu verschließen für eine Weile, so seid Ihr also in der Illusion 

von der Getrenntheit und in der Illusion der Abwesenheit von Fülle. Ihr seid immer, 

wohin Ihr auch geht, umgeben von allem, was Ihr braucht. Ihr seid niemals in der 

Situation zu verhungern, es sei denn, Ihr wählt dieses Schicksal und begebt Euch in 

eine Situation hinein, in der Ihr verbleibt und dort beispielsweise so lange ausharrt, 

bis Ihr verhungert. Das kann beispielsweise in einem Land geschehen, in dem nichts 

wächst, das Ihr auch genauso gut verlassen könntet, wenn Ihr es wünscht. Ihr bleibt 

beispielsweise in einer Situation, wo Ihr keine Zuwendungen erhaltet, und blickt 

immer umher, wo Ihr von außen etwas erhalten könntet, anstatt dorthin zu gehen, wo 

es Fülle gibt und Euch mitzuteilen. Oder Ihr könntet in eine Gemeinschaft gehen und 

Euch arbeitend zur Verfügung  stellen und von dort aus etwas zurückerhalten. Sei es 

nun in materieller oder emotionaler Hinsicht. Und so seid Ihr immer in der Situation, 

wenn Ihr an Mangel leidet, oder darüber klagt, die Augen zu verschließen und den 

Mangel sehen zu wollen, den es nicht gibt. 

Es gibt keine Abwesenheit von Fülle. 

So seid Ihr also im gleichen Glaubenssatz, wie eine Kirchenmaus, die vor einem Altar 

verhungert, weil sie darauf wartet, dass beispielsweise von einem Tisch der darüber 

steht, sehr viel Nahrung abfällt. In einer Kirche wird die Maus nichts finden. Und so 

werdet Ihr dort, wo Ihr Euch vielleicht aufhaltet, vielleicht auch nicht das finden, was 

Ihr braucht. Ihr müsstet Euch bewegen. Eine Gralsgeschichte, die Ihr beschreibt, ist 

eine Legende, die ein gewisses Amusement auf unserer Seite hervorruft. Denn es ist 

eine sehr schaurige Geschichte mit einem tropfenden Schwert, an einer gut 

bewachten Stelle in einer Burg, und so weiter und so weiter und es ist ein Bild von 

Menschen einfacher Gesinnung und einfacher Denkstruktur. 

In der Tat gibt es ein Wissen, dass über die Jahrzigtausende von Beginn der 

Menschheit an, weitergetragen wurde. Es handelt vom Wesen der kosmischen Fülle. 

Vom Wesen aller Grundgesetzmäßigkeiten, die Euch in die Fülle bringen, wenn Ihr 
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sie erkennt. Wenn Ihr darum wisst wie Ihr stets am rechten Platz sein könnt, wie die 

richtige Handlung zu vollbringen ist, eine Balance zwischen Handeln und Annahme 

für Euch zu erreichen ist. 

Wenn Ihr Euch in neutralem - und somit in gesundem Gebaren haltet, seid Ihr in 

einer rosafarbenen Neutral-Energie, wie wir Euch schon oft mitgeteilt haben. 

Bringt Euch in eine Situation, die Eure Zellen, in eine energetische Anbindung mit 

der freien Energie herstellt. Dann werdet Ihr - wenn überhaupt - nur sehr langsam 

altern. Es sind physikalische Gesetzmäßigkeiten, die im Kosmos überall gelten und an 

vielen Orten - beispielsweise auf vielen anderen Planeten - als Selbstverständlichkeit 

gelebt werden. Wenn Ihr auf Eurem wunderschönen Planeten Erde, wo Ihr in dieser 

Fülle der Selbstregeneration und Selbsterneuerung lebt, einen Baum unendlich viele 

Jahre alt werden lassen würdet, wenn er denn dürfte, wie er wollte, so könntet Ihr 

erkennen, wie Ihr in einer Form von Fülle lebt, die sich aus sich selbst heraus neu 

generiert. Ihr nennt es das Perpetuum Mobile Prinzip, das mit diesem Wissen um die 

freie Energie verbunden ist. Und so ist es eine sehr interessante Situation für Euch, 

dass es mit dem Gold, mit dem fließenden Gold in Verbindung steht. Denn das ist 

das, was in Eurer Vergangenheit, tatsächlich der Grundbaustein für Macht gewesen 

ist. 

Ist das grundsätzlich zunächst eine Aussage, die Ihr als Basis für Eure Frage 

akzeptiert, die Ihr als Antwort annehmt und versteht? Und ist es überhaupt die 

Richtung, in die Ihr eine Antwort wünscht? 

Ja, absolut. Dankeschön. Wir wünschen weitere Aussagen zum heiligen 

Gral. 

Ein auserlesener, faktisch immens geringer physischer Anteil der 

Menschheitsbevölkerung trug und trägt energetisch einen immensen Anteil der 

Menschheitsbedeutung und somit ein hohes Machtpotential. 

Von Anfang an wurde die Plattform Erde von Wesenheiten nicht menschlicher Art 

aus anderen Räumen des Universums darauf abgestellt, das Menschsein auf dem 

Planeten, den Ihr Erde nennt, vorzubereiten. Diese Wesen haben die 

Erdmagnetgitter, die Informationsstrukturen der Erde und das feinstoffliche Feld, 

die konzentrischen Informationsspeicher Eurer Existenzen damit informiert, wie das 
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Leben spezifisch auf der Erde funktionieren soll. Also die Qualität irdischen Daseins 

auf der Basis kosmischer Gesetzmäßigkeiten einer polaren Struktur gestaltet. Polar 

im Sinne der rechtsseitig ausschreitenden Handlungsebene, der linksseitig 

aufnehmenden Wahrnehmungsebene und einer neutralen Punktenergie, so könnt Ihr 

es nennen. 

Ihr kennt das wohl, aus der Physik. Ihr wisst um diese Dreiheit, die die Basis aller 

Existenz darstellt: ein Plus, ein Minus und eine "Null-Kraft", so könnt Ihr es nennen, 

der Mann, die Frau, das Kind, die Dreifaltigkeit und so weiter. Ihr könnt es auf alles 

übertragen, denn alle guten Dinge sind drei, wie Ihr wisst. Diese Dreiheit ist das 

kosmische Prinzip der Polarität. Es ist der Grundsatz der Aufspaltung des hohen 

Selbstes, der männlichen und der weiblichen Aspekte, das Hinein- und 

Desinkarnieren. So gehört diese Dreiheit zu jedem Moment Eures Lebens, im 

Einatmen, Stillehalten, Ausatmen, Stillehalten, und so weiter. Diese Dreiheit ist die 

Basis aller Existenz im gesamten Kosmos aller Universen, und ist auf dem Planeten 

Erde maßgeschneidert auf die Existenz irdischen Daseins. 

Die Wesenheiten, die dies vorbereitet haben, und sozusagen den Boden bereitet 

haben, die Umgebung für Euch bereitet haben, damit Ihr als Spezies Homo sapiens 

sapiens dort inkarnieren könnt, und auf diese Weise funktionieren könnt, haben 

verschiedenen Wesenheiten dieses Wissen mitgegeben. Es wurde in das System 

hineingespült, so könnt Ihr es nennen, und es ist in allen Systemen existent, doch 

nicht in allen menschlichen Systemen bewusst. 

Zu Beginn wurden Machthaber der Erde ausschließlich aus den Reihen der 

Wissenden generiert. Oder es wurden Menschen durch die Wissenden in die Reihen 

der Eingeweihten gehoben, so wie es auch heute noch, in der modernen Politik, in 

vieler Hinsicht geschieht. In vielen Aspekten ist es die Aufgabe eines hochrangigen 

Politikers oder Verantwortungsträgers, in einen bestimmten Wissenskreis eingeweiht 

zu sein. 

Die energetisch planetaren Schöpfer sind Wesenheiten der 8. - bis 4. Dimension – 

wenn Ihr es linear betrachten wollt. Diese Wesensenergie, die noch heute wirkt, 

instruiert sehr bewusst Menschen. Daraus gingen schon in der Vergangenheit Eure 

Legenden hervor, die Ihr in allen religiösen Büchern, in allen Urreligionen, in allem 

Basiswissen, in aller Basisphilosophie aller Kulturen tragt. Ihr findet das in Eurer 
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