Channeling "Aurum (Gold), Uran, Sulfur (Schwefel) und
Diamanten" vom 22.07.2015

Wir begrüßen Euch vom blauen Strahl und wünschen Euch einen guten Tag!
Wir begrüßen Euch auch und freuen uns, wieder Fragen stellen zu dürfen
und Eure Antworten zu bekommen.
Was passiert, bei der Verbindung zwischen Aurum und Uran, bzw.
Aurum und Sulfur.
Wenn Ihr von einer Verbindung sprecht, meint Ihr welcher Art?
Wenn man die beiden Elemente zusammenführt.
Zu einem neuen Element?
Ja! Oder in der Verbindung! In der Verbindung!
Aurum und Uran! Wünscht Ihr zunächst eine allgemeine Aussage zu jedem einzelnen
Element?
Ja bitte!

Aurum (Gold)
Wir beginnen mit dem Element, das Ihr Aurum, also Gold, nennt. Es ist ein Element,
ein Vorkommnis auf vielen Planeten, auch auf der Erde, das den Menschen in einer
Längsstruktur, d.h. also, in eine vertikale Struktur ausrichtet. Ihr habt in Euren
Körpern zwei bedeutsame Linien, die Euch über den Nacken, die Nackensehnen auf
beiden Seiten in den Schulterbereich hinein und auf der Mitte des Schulterbereiches
hinab in den Rücken, das Gesäß, in die Beine hinein bis zu den Fersen und über die
Fußhöhlen hinaus, über die großen Zehen, eine Energiebahn fließt, die durch das
Element, das Ihr Gold nennt, in eine starke große Stabilität geführt wird.
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Das heißt, wenn Ihr vom Kronen-Chakra abwärts, mit dem Element Gold eine
Stabilität erreicht habt, so seid Ihr aufrechte würdige Körper und seid nicht mehr in
der Situation, dass Ihr durch eine Verkrümmung, Veränderung der Wirbelsäule,
durch ein starkes Einsinken des Oberkörpers beispielsweise, eine
Wirbelsäulenverkrümmung oder andere Deformierungen geplagt seid. Es ist ein
Element, das Euch nicht nur dahingehend ausrichtet, sondern auch und in erster
Linie und erst im zweiten Schritt den Körper formt, mit Euch den aufrechten Gang
übt auf der psychologischen Ebene, so könntet Ihr es nennen.
Ihr seid mit dem Aurum aufrechten Sinnes, aufrechten Ganges und legt Euer
Rückgrat so, dass Ihr stets die reine Absicht lebt, stets die Aufrichtigkeit lebt und
ehrlich mit Euch und Eurem Gegenüber verfahrt, ohne in falsche emotionale
Verstrickungen zu geraten. Ihr werdet nicht mehr Dinge aus Angst tun, aus Profitgier
oder aus übertriebenem Aktionismus. Ihr seid dann stets würdig, hoheitsvoll wirkend
und Eure Gedanken sind stets neutral austariert und Ihr werdet Euch Zeit lassen, um
Entscheidungen zu treffen.
Auf der energetischen Ebene Eures Körpers, geschieht eine Ausrichtung dieser
beiden Energiebahnen entlang, so dass Ihr nicht nur im Handeln, sondern auch
physisch, im aufrechten Gang leben könnt. Das ist etwas, was Euch das Element
Aurum bringt. Es ist die Wahrheit, die Weite, die klare Wahrnehmung, die reine
Absicht, die Weisheit der Erkenntnis. Und zugleich ist es ein Schutz für Euch. Denn
Eure Ausstrahlung und Eure Verhaltensweise, Eure Neutralität und Weitsicht und
Eure Weisheit führen dazu, dass Ihr respektiert seid und eine natürliche Autorität
ausstrahlt aufgrund Eurer Toleranz Euch und dem anderen gegenüber. Aber auch der
Notwendigkeit gegenüber, in Situationen adäquat zu reagieren und zu handeln. So
seid Ihr also mit Aurum mit einer Substanz beschenkt, die Euch in wahrlich
königliche Würde führt.
Auf der Ebene der Erdnahrung, der Pflanzennahrung, bedeutet es eine Gabe von
warmer Energie, von fürsorglicher Liebe, von Weichheit und emotionaler Nahrung,
die sich impulsartig, Pulsar-artig ausbreitet, wenn Ihr dieses Element auf Eure Felder
gebt. Es muss allerdings IN der Erde sein und alleine das Darauflegen auf einen
Blumentopf oder auf die Erde erfüllt nicht die gleiche Funktion. Es wäre wichtig, es in
feinsten Spuren innerhalb des Erdreichs vergraben zu haben, um dort das warme,
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nährende, fürsorgliche Gebilde Euren Pflanzen und der Erde gegenüber und den
Erdmagnetgittern gegenüber zur Verfügung zu stellen.
Es ist ein Nährstoff für alle Organismen, für Pflanze, Tier und Mensch, um
beispielsweise bei jedem Mineralstoffmangel den Ihr habt, auszugleichen. Wenn Ihr
unter irgendeinem Mineralstoffmangel leidet, beispielsweise Eisen, Calcium oder
Phosphor - unerheblich, was Euch fehlt - wenn Ihr Gold zu Euch nehmt, so seid Ihr
aufgrund der Ausrichtung in Euer 15. Chakra hinein, in die ideale Blaupause Eurer
Existenz geöffnet. Denn das ist die Verbindung, zu Euch selbst hergestellt wird.
Dann seid Ihr in der Lage, Euch aufgrund der Gabe dieses Elementes aufzufüllen mit
all dem, was Euch fehlt, auch über das feinstoffliche Netz, nicht nur beispielsweise
über das Rübchen, das Ihr zu Euch nehmt.
So ist es also ein universelles Stärkungsmittel für alle Ebenen, ein Mittel der
Weisheit, der Größe, der Stärke, der Aufrichtigkeit, der Wahrheit und der Klarheit. Es
ist die Schwingungsfrequenz des 24. Chakras, der von Euch so bezeichneten ChristusEnergie, der höchstmöglichen Inkarnationsebene von Organismen überhaupt, und ist
dort gepaart mit dem Rubin der göttlichen Liebe, die weit über die bedingungslose
Liebe hinausreicht. Denn eine Schöpfergabe ist dem Rubin inne. So seid Ihr mit dem
Gold in Eurem Körper ein Halbgott, so könntet Ihr es nennen. Und besitzt die
Eigenschaft aus höchster Warte aller Inkarnationserfahrungen, aller
Inkarnationsmöglichkeiten, Euch selbst zu heilen, das gesamte System zu heilen, alle
Inkarnationserfahrungen auszugleichen und zu harmonisieren. Und darüber hinaus
für das gesamte Universum eine Schwingungsfrequenz zu tragen, die der Heilung
aller Orte dient. Sofern sie der Harmonisierung bedürfen. Harmonisierung ist das
Wort, das für Heilung steht.
Aus all diesen Gründen ist es das Zahlungsmittel der Könige und Kaiser gewesen und
ist auch heute noch das bedeutsamste Relikt, um Besitz anzuzeigen. Es ist ein
Gegenwert für jeden Besitz. Wenn Ihr Gold besitzt, seid Ihr ein habender Mann.
Denn es ist ein hochwertiges Produkt der Erde. Und es zieht noch mehr dieser
Ganzheit an, denn es kommt aus einer Schwingungsebene, die die Ganzheit bedeutet.
…
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