Chemische Elemente als Wesenheiten
Channeling „Metalle“ vom 02.02.2008
Wir haben Euch gesagt, dass Aluminium das Metall der Zukunft für Euch sein wird.
Es ist aber auch so, dass Ihr gut beraten wärt, wenn Ihr die Metalle, die auf der Erde
existieren,

Euch

genauer

ansehen

würdet.

Metalle

sind

sehr

wichtige

Informationsträger für Euch. Sie sind nicht nur in ihrer Struktur sehr
unterschiedlich, was den Chemikern und den Wissenschaftlern längst bekannt ist. Da
sie sich ebenso wie alle anderen Existenzen aus winzig kleinen Bewusstseinseinheiten
zusammensetzen, sind sie in ihrer Bewusstheit so unterschiedlich und gehen daher
mit unterschiedlichen Informationen in Resonanz. Dies zu erkennen, wäre für Euch
ein großer technischer Fortschritt. Ihr würdet Metalle nicht mehr leichtfertig als
Maschinen und Gegenstände des täglichen Gebrauchs benutzen, sondern würdet
lernen, sie zu ehren, zu achten, zu wertschätzen und zu lieben als Informationsträger
und als Träger von Bewusstsein und Wesenheiten.
Sie haben eine lange Geschichte vorher in der Erde hinter sich gebracht und sind von
den Menschen in ihrer Form verändert worden. Die Erfahrungen, die über unendlich
lange Zeit gemacht wurden, stehen diesen Metallen zur Verfügung. Es wäre zunächst
für Euch eine Möglichkeit, auf medialem Weg die einzelnen Metalle in ihrem Wesen
zu erkennen und dies den Wissenschaftlern mitzuteilen. Und Euch dann darüber im
Klaren werden, dass jeder Gegenstand, der aus einem Metall gewonnen wird oder
hergestellt wird, durch seine Bewusstheit und das Tragen dieser Informationen sein
Wissen und seine Funktionen, seine Energie diesem Gegenstand aufprägt. Es ist
nicht egal, ob ein Stuhl aus Eisen, aus Aluminium oder aus Stahl besteht. Es ist nicht
egal, ob Ihr Schmuck aus Gold oder aus Silber tragt.
Jedes Element, das verarbeitet wird, trägt sein spezifisches Bewusstsein und seine
spezifische Energie und geht über auf Euch, die Ihr es nutzt, und auf die Funktionen,
die es ausführen soll.

1
Sabine Richter
www.teilchenquelle.de

Wird ein Auto aus Stahl gebaut oder aus einem anderen Material, wird es auch diese
Informationen weitertragen, an den, der darin sitzt und an die Orte, die Ihr damit
besucht. Auch sind Störungen von Maschinen oder Schiffsunglücke und dergleichen
mehr häufig nicht unwesentlich dadurch beeinflusst worden und in die Wege geleitet
worden, weil nicht zuletzt die Wesenheit des Metalls einen wesentlichen Beitrag dazu
geleistet haben.
Daher lernt zu erkennen, wie Ihr die Informationen von Metallen für Euch nutzbar
macht und nutzt Metalle ihrer Aufgaben gemäß! Nehmt die Informationen auf, die
über den Weltraum über Satelliten und den Müll, der von dort zurückkommt, auf
Eure Erde fällt, und wertet das aus. Ihr werdet überrascht sein! Ihr werdet sehr
schnell feststellen, dass es sehr viel, wie Ihr nennt, Außerirdische gibt, die sich mit
großem Interesse an Euren metallischen Gerätschaften im All beschäftigen, sie genau
begutachten und sich ihre Gedanken darüber machen. Das alles würdet Ihr erfahren
können. Glaubt nicht, dass Eure Satelliten ihre Bahnen einsam ziehen! So ist das
nicht!
Was könnt Ihr uns über das Metall Silber sagen?
Silber ist sehr weich, Silber trägt viel Trauer. Es ist ein Metall, das die Aufnahme von
Trauer begünstigt. So kann es die Trauer nehmen und kann Euch auch Symbol dafür
sein. Es ist ein weibliches Symbol. Silber könnt Ihr, wenn es geschmolzen ist, mit
Tränen vergleichen. Silber hat einen sehr hohen Nährstoffgehalt für manche
Wesenheiten und ist wertvoll dort, wo es sich ansammelt. In Gebirgsbächen
beispielsweise für die Wesenheiten und die Tiere, die dort leben. Wenn Ihr es am
Körper tragt, geht es sehr in Resonanz mit Schwere, Trauer, Weichheit, Weiblichkeit
und Hingabe. Wenn Ihr zu viel Silber tragt, verfallt Ihr leicht in depressive
Stimmungen. Durch seine weibliche Beschaffenheit hat es aber auch tröstenden
Charakter. Da es das Kind-Nehmen, das Annehmen und Aufnehmen symbolisiert,
kann es vor allem in diesen Stimmungsbereichen, die sich der Hingabe und des SichHingebens widmen, seine Dienste tun. Es nimmt die Trauer auf und es hilft, die
Trauer zu überwinden. Kombiniert dieses Metall mit dem Amethyst! Der Amethyst
verhilft Euch, die Energie der Trauer in Energie der Hingabe, in innere Sicherheit zu
wandeln.
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Würdet Ihr uns auch noch etwas zum Metall Gold sagen?
Gold gibt Euch Wärme. Gold ist das Metall, das Euch in die Selbstbewusstheit führt,
Euch Eurer Selbst bewusst macht und Euch befähigt, selbstbewusst zu leben und zu
dem zu stehen, was Ihr seid und was Ihr wollt. Gold ist Erhabenheit. Das Metall Gold
ist nicht ganz gleichzusetzen mit der Farbe Gold des goldenen Strahls, doch die
Erhabenheit ist ihm ähnlich. Auch vom goldenen Strahl erhaltet Ihr neben der
Weisheit die Erhabenheit und die innere Sicherheit. Gold ist ebenfalls sehr weich. Es
ist das Symbol dafür, dass die Erhabenheit niemals mit Machtmissbrauch
einhergehen darf, sondern die Macht in Weisheit gelebt wird und in Wärme und in
großer Strahlkraft. Dazu kann Euch das Gold, besonders, wenn es in hoher Reinheit
getragen wird, verhelfen.
Gold geht in Resonanz mit solchen Lebensaufgaben, in denen Ihr Euch im Außen
zeigen könnt, und Eure Selbstsicherheit trainieren könnt. Wer viel Gold trägt, wird
bevorzugt mit solchen Themen und Menschen in Resonanz gehen. Gold braucht
keine Steine-Kombination. Es ist in sich völlig harmonisch. Zwar ist auch Silber in
Selbstharmonie, doch seine Aufgabe erfüllt es noch besser in Kombination mit
Amethyst.
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Channeling vom 26.01.2008
Das Metall Eurer Zukunft wird Aluminium sein. Achtet bei der Verarbeitung auf die
besonderen energetischen Leitfähigkeiten von Aluminium. Es trägt Lichtbotschaften
äußerst schnell und dient Euch dafür, in der Raumfahrt nicht nur Eure
wissenschaftlichen Forschungen zu betreiben, sondern darüber hinaus feinstoffliche
Informationen aus dem Universum aufzunehmen und auf die Erde zurückzubringen.
Es kodiert die Nachrichten, die wir Euch bringen und Ihr müsst nur eine Möglichkeit
für Euch finden, dies zu entschlüsseln.
Es gibt bereits diese Informationsträger auf der Erde. Allerdings ist es so, dass sich
die Informationen niemals sehr lange halten können, wenn sie nicht beachtet
werden. Über die vielen Netzbindungen und energetischen Strömungen werden diese
kosmischen Informationen weiter getragen. Auch das dient Euch und der Erde, aber
auf unbewusster Ebene. Ihr könnt dieses Wissen besser nutzen! Öffnet Euch die Zeit
ist reif! Versucht in den Wissenschaften mehr diese feinstofflichen Informationen
einzubinden. Das ist es, was wir im Moment von uns zu sagen haben. Es ist eine
Information des blauen Strahls aus hoher Ebene. Wenn Ihr Euch fragt, mit wem Ihr
verbunden seid, so sind es meistens wir.
Es für Euch sehr hilfreich, den goldenen Strahl zu befragen, weil der goldene Strahl
für Euch zurzeit sehr viel Wissen bereitstellt, das Eure Wissenschaften mit den
höheren Weisheiten, wie Ihr es nennt, in Verbindung bringt. Der goldene Strahl stellt
Weisheit bereit und erhebt Euch in Eure Göttlichkeit. Er hilft Euch, aus Euren
begrenzten Strukturen herauszutreten und weitet Euren inneren und gedanklichen
Horizont. Die Wesen des goldenen Strahls freuen sich, ihre Botschaften an Euch
mitteilen zu dürfen.
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Channeling "Aluminium" vom 21.09.2015
Wir begrüßen Euch vom silberfarbenen Strahl und wünschen Euch einen schönen
Tag und bitten Euch, Eure Wünsche an uns zu richten, damit wir Euch dienen
können.

Das Wesen des Aluminiums
Wir begrüßen Euch auch und freuen uns darauf, unsere Fragen von Euch
beantwortet zu bekommen. Und gleich zum Thema Aluminium. Wir
würden gerne einen Fließtext bekommen zum Thema "die Qualität des
Aluminiums".
Einen Moment bitte! Es ist eine Formation, die Ihr sozusagen bezeichnen könntet als
ein Konglomerat von Sternenstaub. Es ist eine etwas blumige Umschreibung dessen,
was Ihr Euch darunter vorzustellen habt.
Denn seht her: das, was Ihr auf der Erde mit Euren Möglichkeiten kreiert habt, das
Ihr Aluminium nennt, und das in bestimmter Urform auch als eine Substanz
vorkommt, ist eine Verbindung verschiedener anorganischer Elemente, die in dieser
Zusammensetzung genau jene Substanz erzeugen, die Ihr Aluminium nennt. Es ist
eine

Zusammensetzung

Informationsteilchen,

verschiedener

anorganischer

Stoffe,

kosmischer
die

eine

anorganischer

bestimmte

Wesenheit

zusammenstellen.
Wenn Ihr Euch vorstellt, und das nehmen wir als Bild: Ihr wollt zu bestimmten
Qualitäten ein Geschenk aus Eurem All, aus Eurem Kosmos erhalten, und haltet wie
Sterntaler das Röckchen auf, sodass verschiedene Informationen bestimmter
Qualitäten in Euren Schoß fallen und dort macht Ihr ein Metall daraus, ein
Konglomerat dieser Informationen, so habt Ihr nicht das, was Ihr als Gold
bezeichnet, und nicht das, was Ihr als Eisen kennt, und nicht das, was Ihr als Kupfer
kennt, und so weiter, sondern es ist eine besondere Abordnung Eurer
Informationsabteilungen, die zu einer Masse zusammengefügt, eine ganz besondere
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Fähigkeit

entwickeln.

D.h.

also,

es

ist

eine

Zusammenstellung

vieler

Informationsstrukturen in einem einzig geschaffenen Metall.
Ihr findet im universellen Geschehen verschiedene Arten von Planeten, die
verschiedene Formen von Leben hervorbringen können auf unterschiedlichste Weise,
auch organisches Leben, in der Tat. So findet Ihr in Aluminium eine
Zusammenstellung

von

fünf

wesentlichen

Trägerstoffen,

die

in

ihrer

Grundeigenschaft in der Lage sind, organisches Leben zu ermöglichen und die jeweils
die Grundträgerstoffe auf den einzelnen Planeten sind.
Das heißt also, zu jedem einzelnen dieser fünf Grundelemente, die Ihr in Aluminium
vorfindet, gibt es Planeten mit diesen Hauptträgerelementen. Aufgrund dieses
Hauptträgerelements, können die Planeten eine Umwandlung von anorganischen
Rahmenbedingungen in organisches Leben erschaffen. So seid Ihr mit dem Metall,
das Ihr Aluminium nennt, in der Lage, alle fünf Grundträgerbausteine vereint zu
sehen in einem einzigen Metall. Damit birgt Aluminium die universelle
Gesetzmäßigkeit in sich, aus anorganischen Rahmenbedingungen organisches Leben
hervorrufen zu können generell, im gesamten Universum. Ist das etwas, was Ihr
verstanden habt?
Ja!
Es

ist

eine

Zusammenstellung,

wie

wir

Euch

nannten,

des

kosmischen

Sternenstaubes sozusagen, wo Ihr eine Rezeptur darin enthalten seht, wie der
gesamte kosmische Aufbau zusammengestellt ist, in seinen fünf unterschiedlichen
Möglichkeiten, organisches Leben hervorzubringen. Wenn Ihr dieses Element für
Euch analysiert, so könnt Ihr fünf verschiedene Existenzformen hervorbringen aus
diesem einzigen Bauelement, aus diesem einzigen neu kreierten Element Aluminium.
Ist das etwas, was Ihr versteht, und habt Ihr weitere Fragen?
Ja, das verstehen wir!
Hat die Zahl fünf etwas mit den platonischen Körpern zu tun?
Einen Moment bitte! Es ist eine energetische feinstoffliche Informationsstruktur, die
in der Tat den fünf Formen, die Ihr die platonischen Körper nennt, folgt.
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Auf der energetischen Ebene habt Ihr beispielsweise auf der Erde eine energetisch
quadratische Grundstruktur, die auf der energetisch quadratischen Ebene Leben auf
Eurem Planeten hervorbringen kann. Ihr habt andere Planeten, wo Ihr feststellen
könnt, dass Ihr eine Dreieckstruktur beispielsweise auf energetischer Ebene benötigt,
um Leben herzustellen und so findet Ihr jene fünf energetischen feinstofflichen
Informationsstrukturen in diesen Aluminium vor, das Euch in die Lage versetzt,
Planeten einer wässrigen, erdigen, ätherischen, luftigen oder feurigen Grundstruktur
hervorzubringen. Habt Ihr das verstanden und habt Ihr dazu weitere Fragen?
…
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Weitere Kapitel:

Zusammensetzung platonischer Körper im Aluminium
Aluminium-Partikel
Einsatz von Aluminium in der Elektrotechnik
Aluminium und freie Energie
Channeling

„Brom,

Germanium

und

Vanadium“

vom

22.10.2015
Brom
Germanium

Vanadium
Die Rolle des Aluminiums in diesem Zusammenhang
Einsatz von Brom, Vanadium, Germanium und Aluminium
Anhang: Blume des Lebens aus Aluminium
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