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Channeling zum Thema „Farbstrahlen, unsere Gabe und was 
uns daran hindert, die Gabe zu leben“ vom 19.03.2019 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 goldenen, vom roten, vom rosafarbenen, vom blauen und vom 

gelben Strahl und wünschen einen schönen Tag und bitten, Eure Fragen an uns zu 

richten, damit wir Euch dienen können.  

Wir wünschen auch einen schönen Tag und wir freuen uns, wieder in 

einer interessierten Runde zusammen zu sein und Eure Antworten zu 

bekommen. Wir haben heute wieder das Thema ‚unsere Gabe‘ und 

würden gerne wissen, was hält uns davon ab oder was blockiert uns, 

unsere Gabe auch zu leben.  

Zunächst einmal ist es eine Wortnutzung der Menschheit als sei es von außen zu 

Euch gegeben. Eine Gabe ist ein Wort, das Ihr auch dafür benutzt, ein Geschenk zu 

erhalten und es ist eine Haltung, die Ihr über Jahrtausende hinweg mit religiösen 

Zusammenhängen in Verbindung bringt. Ihr bittet Gott um etwas, Ihr glaubt, eine 

Macht jenseits von euch sei in der Lage, aus Euch, mit Euch oder für Euch etwas zu 

tun, was jenseits Eurer Kreationsmöglichkkeiten liegt. Niemals kann das geschehen. 

Stets kann nur das in Euch, mit Euch, für Euch geschehen, was Ihr selbst in der Lage 

seid, zu leben und zu entfalten. Ihr seid also die Gabe, Ihr seid das, was Ihr seid und 

es ist nicht gegeben, es ist ‚geseint‘, wenn Ihr so wollt.  

Ihr seid aus einer Einheit eines Gesamtbewusstseins, so wie auch wir - so können wir 

sagen, wir sind aus einer Einheitsgesamtheit eines Bewusstseins geboren, in viele 

Farbnuancen aufgespalten, in viele verschiedene Schwingungen, wenn Ihr so wollt, 

Töne und Existenzformen ausgespien in ein Werden aus einem Sein heraus und so 

gibt es verschiedene Qualitäten, die Ihr mit einer blaustrahligen Farbqualität, einer 

weißen, einer gelben usw. als Vertreter dieses Farbstrahls leben müsst. Denn Ihr 

könnt nichts anderes sein als über die Dimensionen herabtransformiert, bis Ihr dann 
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vorübergehend in einer dreidimensionalen Verhaftung hängen bleibt für eine kurze 

Weile, um dann wieder in eine feinstoffliche Ebene überzugehen usw., seid Ihr also in 

dieser Situation mit einem Denkapparat ausgestattet und seid dort dabei, Euch zu 

überlegen, wie Ihr das Leben einrichten wollt.  

Dort entstehen Ängste aufgrund des Gefühles der Abgetrenntheit, Ihr seid in der 

Situation, Sicherheiten zu erschaffen, damit Ihr überlebt, damit Ihr es warm habt, 

damit Ihr Nahrung habt, damit Ihr nicht einsam seid, damit Ihr überleben könnt. Es 

sind Illusionen, die Ihr erschaffen habt, obwohl Ihr niemals etwas anderes seid als 

Vertreter eines Farbstrahls, einer bestimmten Schwingungsqualität, eines Tons, einer 

Zahl, so dass Ihr in jeder Dimension existent seid. So, wie Ihr auf Euren Stühlen sitzt, 

seid Ihr Vertreter der verschiedenen Farbstrahlen und seid Euch nur dieser zwei 

Dimensionen der drei- und vierdimensionalen Bewusstheit gewahr.  

Eigentlich seid Ihr in allen Dimensionen - so wie auch wir - Bewusstseine, die an 

einem langen Faden, so könntet Ihr es Euch räumlich vorstellen, existieren. Ihr habt 

eine fünft-, sechst-, sieben-, acht- usw. n-dimensionale Existenz und mit Eurem 

Verstand und Euren Fühlapparaten seid Ihr lediglich der drei- und 

vierdimensionalen Existenz gewahr. In dieser vier- und dreidimensionalen Existenz 

richtet Ihr Euch, wie schon gesagt, ein und wollt nun etwas leben, das darüber hinaus 

geht. Das jenseits Eurer Ängste, jenseits Eurer begrenzenden Strukturen und 

Vorstellungen liegt.  

Das bedeutet, dass Ihr zunächst einmal fühlen müsstet, wer Ihr jenseits dieser 

Strukturen seid, was ist es, dass Euer Motor im Inneren ist. Seid Ihr ein Mensch, der 

mehr verknüpfende, vernetzende, trennende Aufgaben übernehmen möchte. Seid Ihr 

ein blaustrahliges Wesen beispielsweise, ein Kreateur von Existenzen, ein Mensch, 

der gerne Vernetzungen und leicht und gut und erfolgreich Vernetzungen herstellen 

kann, der gerne leicht und gut Ordnung in chaotische Systeme bringen kann. Dann 

seid Ihr wahrscheinlich ein blaustrahliger Mensch, denn dort fällt es Euch leicht, Ihr 

tut aus Selbstverständnis heraus, das, was Ihr könnt und denkt Euch nichts dabei 

und seid am Überlegen, wer Ihr eigentlich seid und welche Gabe Ihr habt. Das wäre 

beispielsweise die Gabe.  
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Andere Menschen sind sehr talentiert darin, Projekte in die Realität zu übersetzen, 

tatsächlich physisch werden zu lassen, was im geistigen Raum an Vorbedingungen 

geschaffen wurde, an Ideen. Es sind Menschen, die in der Lage sind, sehr schnell 

Geld zu generieren, Grundstücke zu erwerben, Häuser bauen, Projekte in das Leben 

zu bringen, Menschen anzusprechen und zur Arbeit, zur Mitarbeit, zu animieren. So 

seid Ihr sehr wahrscheinlich ein rotstrahliges Wesen usw.  

Immer dann, wenn Ihr etwas lebt, was Euch leicht von der Hand geht, was Euch 

leicht aus dem Herz fließt, lebt Ihr in jedem Fall das, was Ihr die Gabe nennt, Euren 

Herkunftsfarbstrahl, Eure Herkunftsqualität und dort würde es nun gelten, wenn Ihr 

es auf eine höhere Ebene bringen wolltet, dass Ihr Euch gewahr darüber werdet, dass 

die menschliche Gesellschaft zunächst einmal keine Getrenntheiten erlaubt und keine 

Getrenntheiten erträgt. Getrenntheit würde bedeuten ein Ausgrenzen und eine 

künstliche Membran, eine künstliche Mauer aufzubauen zwischen anders 

hautfarbigen Menschen, zwischen Menschen anderer Kulturen, Menschen anderer 

Länder, anderer Sprachen, anderer Berufe usw.  

… 
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