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Channeling  zum Thema „Ahnen“ vom 10.09.2016 im 

Anastasialand 

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

komplexe Sprache und die langen Satzfolgen bereinigt wurden.                    

Wir grüßen Euch vom rosafarbenen, vom gelben und vom weißen Strahl, auch vom 

blauen. Wir wünschen Euch einen schönen guten Tag und bitten Euch Eure Fragen 

an uns zu richten, damit wir Euch dienen können. 

Wir grüßen Euch auch, und freuen uns an diesem schönen Sommertag 

hier zu sein und Fragen stellen zu dürfen. Das heutige Thema ist oder 

sind die Ahnen. Und zwar wollen wir wissen, welchen Einfluss Ahnen auf 

unser Leben haben. Wir hätten gerne einen Fließtext dazu. 

Einen Moment bitte. 

Ihr seid als Menschen in der Situation, wenn Ihr Euch ein Bild vergegenwärtigen 

wollt, dass Ihr ein buntes, lichtdurchflutetes Wesen seid, mit einer bunten Aura und 

steht mitten im Leben, und hinter Euch in Eurem Rücken, sind ausgegraut, 

geschlechterspezifisch sortiert, alle vergangenen Inkarnationen verschiedener 

Menschen, verschiedener Individuen und Seelen, die eine bestimmte Einheit 

hervorbringen wollen, bezüglich eines bestimmten karmischen Themas. 

So möchten wir Euch mitteilen, dass Ihr nicht in der Situation seid, ausführen zu 

müssen, was Euch vorgegeben wurde, so wie Ihr es vermutet habt, schon einmal an 

diesem Tag, sondern Ihr seid gerne bereit, immer an die erste Stelle dieser langen 

Reihe dieser langen Schlange zu stehen, um dann einen Schritt weiter in der 

Evolution dieser einen Thematik zu gehen. Ihr seid also in der Situation, 

beispielsweise als eine Frau einen bestimmten Evolutionsgedanken des Weiblich-

Seins, in den Inkarnationen zu verfolgen und vervollständigen, zu evolutionieren, um 

dann immer einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Das könnt Ihr beispielsweise 

tun, indem Ihr bestimmte Sachverhalte des Weiblich-Seins entwickelt, und dann in 

eine Ahnenreihe hinein inkarniert, wo beispielsweise dieses Thema, beispielsweise 

Missbrauch, beispielsweise Verantwortung übernehmen usw. für weibliches 
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Verhalten steht, sodass Ihr diese Ahnenreihe mit Eurer Inkarnation um einen 

Lichtpunkt an vorderster Stelle nach vorne bringt, um dann in diese Inkarnation zu 

diesem Thema, passend zum Seelenplan der eigenen karmischen Aufgabe eine 

Erfahrung zu bewältigen, um dann entweder selbst, wieder erneut in einer eigenen 

weiteren Inkarnation, die Reihe wieder fortzusetzen, das heißt, das eigene Enkelkind 

oder Urenkelkind zu werden, oder es bedeutet, in einer anderen Ahnenreihe wieder 

zu inkarnieren, um entweder diese Erkenntnisse dort voran zu stellen, oder neue 

Erfahrungen bezüglich dieser Ahnenreihe zu gestalten. Ihr habt auch die Möglichkeit 

zu einer bestimmten Thematik diesen Weg zu gehen. Ihr habt also die Möglichkeit, 

wenn Ihr beispielsweise Forscher sein wollt, zu bestimmten Themen, bestimmte 

Dinge entdecken wollt, Bestimmtes entwickeln wollt, in jenen Ahnenreihen, an 

vorderster Stelle, als neustes jüngstes Mitglied zu inkarnieren, um die Erkenntnisse 

und Errungenschaften dieser Ahnenreihe aufzunehmen, auf der karmisch-

genetischen Ebene, und der Erfahrungsebene des Systems, des morphischen Feldes, 

und habt dort die Möglichkeit Eure eigenen karmischen Erfahrungen dieser Gruppe 

zur Verfügung zu stellen, und auch von dieser Gruppe zu profitieren, und dann 

wieder zu der Thematik, einer Sachthematik, in einer anderen Ahnenreihe wieder zu 

inkarnieren. 

Ist das etwas was Ihr grundsätzlich verstanden habt? 

Ja. 

So könnt Ihr Euch Ahnenreihen als Informationsröhren vorstellen, die Ihr allerdings 

geschlechterspezifisch, so aufnehmen müsst. Es ist nicht möglich, als männliches 

Wesen diese Informationsröhre in sich aufzunehmen, den Strom, die Flut der 

Informationen, dieser evolutionären Bewegung in sich aufzunehmen, an einer 

vordersten Reihe einer weiblichen Ahnenreihe. Ihr seid gezwungen als Mann, als 

inkarniertes männliches Wesen einer männlichen Ahnenreihe vorzustehen, und als 

weibliches inkarniertes Wesen einer weiblichen Ahnenreihe voran zu stehen. Es ist 

eine Sache elektromagnetischer Übertragungsmöglichkeiten im Sinne der DNA 

Informationsstrukturen, weibliche Impulsaufnahme und männliche Impulsaufnahme 

und -abgabe auf diese Weise aufzunehmen. 

Ist das etwas , verehrte Seelen, was Ihr grundsätzlich verstanden habt? 
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Ja. 

Ihr seid also in der Situation, Erfüllungsgehilfen eines bestimmten Sachverhaltes zu 

sein. Entweder Erfüllungsgehilfen, beispielsweise aus dem Ausstieg der Versklavung, 

in einer bestimmten Ahnenreihe zu sein, weil es auch zu Eurem Seelenweg passt. 

Oder Ihr seid beispielsweise Erfüllungsgehilfe der Entwicklung physikalischer 

Erkenntnisse zur Erweiterung des Bewusstseins, weil es auch zu Eurem Seelenplan 

und Eurer Seelenlandschaft passt. Ihr seid dann aufgefordert so zu inkarnieren, dass 

Ihr entweder die männliche Linie oder die weibliche Linie bedient. 

Habt Ihr das verstanden und habt Ihr weitere Fragen? 

Ist das verstanden worden? 

Ja. 

Habt Ihr weitere Fragen oder wünscht Ihr von unserer Seite weitere Informationen? 

Ja, weitere Information. 

So seid Ihr also in einer Inkarnation, um beispielsweise Eurer Fähigkeit Rechnung zu 

tragen. Beispielsweise seid Ihr ein musischer Mensch und seid dann in der Aufgabe 

mit der musischen Fähigkeit einer Ahnenreihe zu dienen, indem Ihr musisches 

Gedankengut hervorbringt. Das heißt nicht, dass es besonders wichtig wäre für diese 

Ahnenreihe, dass irgendwann einmal ein vorderstes Mitglied besonders gut Klavier 

spielen kann. Es bedeutet, dass die Entwicklung des absoluten Gehörs, dass Ihr 

braucht um eine musikalische Idealisierung voranzutreiben, benötigt Ihr die Öffnung 

und Entwicklung des neunten Chakras Eures elektromagnetischen Feldes, das Ihr 

Aura nennt, sodass Ihr das neunte Chakra zu entwickeln habt. Das neunte Chakra zu 

entwickeln, bedeutet aber, dass Ihr sehr viel Vorarbeit zu leisten habt, was die 

Erlösung Eurer anderen Chakrenthemen bedeutet. Ihr seid nicht in der Lage eine 

jenseits des Kronenchakras geortete, bzw. in der Peripherie dieses Raumes geortete 

Struktur zu aktivieren, ohne zugleich eine Aktivierung der darunterliegenden 

Chakren und Informationssysteme zu erwirken. 
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