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

und bitten Euch, Eure Fragen an uns zu richten, damit wir Euch dienen können. 

 

Wir grüßen Euch auch und freuen uns, wieder zusammen zu sein und 

neue Eindrücke von Euch zu erhalten. Wir haben zunächst einmal 

Fragen bezüglich des silbernen Strahls, der Euren Ausführungen zufolge 

eine Ansammlung von Minusteilchen ist. Wie werden die Minusteilchen 

gehalten? 

Zunächst einmal möchten wir Euch mitteilen, dass es nicht eine ausschließliche 

Minusteilansammlung ist. Ihr habt davon auszugehen, dass stets Plusteile, die als 

freie Radikale umherschwirren, eine größere Masse besitzen, als Minusenergie. 

So dass nicht die gleiche Menge von Plus- und Minusmasse - wenn ihr es rechnerisch 

verstehen wollt - aneinander gebunden ist. Der silberne Strahl – wie Ihr ihn nennt -  

besteht stets aus einer Mehrheit an Minusmasse. 

 

Wir versuchen ein Beispiel zu finden. Stellt Euch vor, Ihr besitzt verschiedene 

Büroklammern, die Ihr magnetisch so aufbereitet habt, dass Ihr plusgeladene 

Büroklammern und minusgeladene Büroklammern besitzt. Ihr könnt feststellen, dass 

in diesem Beispiel des silbernen Strahls, das wir nun exemplarisch mit 

Büroklammern erklären wollen, die plusgeladenen Büroklammern stets ein bisschen 

stärker magnetisch sind, als die minusgeladenen Anteile. So habt Ihr die Möglichkeit, 

mit einem Plusanteil mehrere Minus-Büroklammern aufzunehmen. Es ist ein 

geringfügiges Verhältnis, doch in der Masse des Existenzvolumens - oder der 

Volumenexistenz - habt Ihr unter dem Strich - rein rechnerisch - die Möglichkeit, 

aufgrund des unterschiedlichen Verhältnisses, mehr dieser Minusanteile zu bündeln, 

als Plusanteile vorhanden sind.  
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So entsteht ein in sich kompaktes Gebilde, das dennoch unter dem Strich ein 

Einsammler von Minusteilen ist. Stellt es Euch vielleicht mit menschlichen Bildern so 

vor: Minusanteile sind leichter, flüchtiger und leichter zu binden, als ein schweres 

Plusteil, das ein massiveres Auftreten besitzt. 

Es entsteht bei einer Minusstrahl-Bewegung - wie Ihr den silbernen Strahl nennt - in 

dieser kompakten und dennoch bewegten Form eine Schraubbewegung. 

Gleichzeitig ist eine besondere "Vorrichtung" an diesem Strahl vorhanden. Die 

Ansammlung der Minusenergie besitzt eine Art Hülle, das aber kein geschlossenes 

System ist, sondern bildhaft eine Art "perforierte" Hülle darstelltEine staubartige 

Ummantelung, so könnt Ihr es Euch vorstellen. Wie Aluminiumstaub, der sich als 

Hülle darum legt, um eine sehr starke Bindungskraft zu verhindern. Es ist keine 

Clusterbildung von Plus- und Minusanteilen zu einer Kugel beispielsweise möglich, 

sondern es bleibt eine bewegliche Schraubbewegung möglich. Durch diese 

Schraubbewegung entsteht ein Art energetischer Unterdruck, durch welchen sich 

stets die Teile von hinten an diesen Strahl andocken, eingesammelt werden und eine 

Vorwärtsbewegung weiterhin ermöglicht bleibt. Von außen wird durch diese nicht 

leitende Hülle ein Schutz ermöglicht. Es entsteht eine strahlförmige 

Schraubbewegung, die sich nicht sphärisch bewegen kann und nicht aus allen 

Richtungen anziehen kann. 

Es ist eine Sonderform im universellen Geschehen. Es ist eine Struktur, die Ihr am 

ehesten mit Aluminiumstaub vergleichen könnt. 

Es sind gesättigte Teilchen, aber umschränkt, umarmt von beiden Polen und somit 

halten sie sich auf Abstand. 

 

Das Metall Aluminium, das seine Leichtigkeit aufgrund dieses Umstands besitzt, hat 

eine ähnliche Struktur. Es ist ein sich gegenseitig auf Abstand haltendes und dennoch 

relativ stabiles Teilchen – oder Masse-System das keine hohe Dichte besitzt.  

Es ist eine gelbstrahlige Erleichterung - so könnt Ihr es nennen - die in dieser 

Ummantelung in den Zwischenräumen der mehr oder weniger gesättigten, sich 

umschränkenden Teilchen für Abstand sorgt. Es ist der gelbe Strahl, der die Dichte 
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lockert, auflöst und dort zu einem leichten Gebilde beiträgt. Es ist die gelbstrahlige 

Energie, die einen Abstand zwischen den Teilchen hervorbringt und hält. 

  

Also so ähnlich wie der rosa Strahl eben in der Rolle des Neutrons dafür 

sorgt, dass die Aufspaltung immer wieder stattfindet. Ist da die Funktion 

des gelben Strahls, eine Teilung zu konservieren? 

 

Es ist eine gegenteilige Aufgabe, so könntet Ihr das nennen, die dennoch stets zu 

Ruhe und Harmonie führt, ohne eine Überlagerung von Feldern, eine Überlagerung 

von Materieanhaftung zu erzeugen. In einer Kombination von Gelb und Rosa seid Ihr 

auf der einen Seite der Neutralität und des Zusammenschlusses Eurer Kräfte in Euch 

selbst und gleichzeitig habt Ihr die Möglichkeit, nicht in Euch hineinzufallen, nicht in 

einem schwarzen Loch zu enden, sondern eine bestimmte Stabilisierung 

aufrechtzuerhalten mit einer gewissen Leichtigkeit die Fusion zu halten. (Sabine 

beim Korrekturlesen: So bleibt die Materie stets antimateriell bewegt und immer 

neu und dennoch stabil!!!!! Eine stehende Welle der Materie.) 

 

So geben wir Euch oft in den Energieübertragungen beim Dialogabschluss die 

Kombination von Gelb und Rosa in Eure Felder, um die Neutralität in Euren Leben 

dennoch lebbar zu halten. Habt Ihr das verstanden? 

Und so ist es die Aufgabe, die Neutralität der Teilchen dieser Ummantelung, die in 

relativer Weise in den einzelnen Umarmungen dieser Masseanteile dennoch auf 

Distanz zueinander zu halten, um auf der einen Seite eine Verklumpung zu 

verhindern, Stabilität zu erhalten und die Beweglichkeit der Teilchen 

aufrechtzuerhalten, in dem sie dennoch auf Abstand gehalten werden. Es ist 

energetisch ein poröses Modell, das Metallen die Leichtigkeit erhält. 
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