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Channeling zur Zeitqualität des Jahres 2020 vom 

06.01.2020 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 weißen, vom gelben und rosafarbenen Strahl, 

wünschen Euch einen schönen Tag und bitten Euch, Eure Fragen an uns zu richten, 

damit wir Euch dienen können. 

Wir begrüßen Euch auch zu Beginn dieses neuen Jahren, das wir 

Menschen 2020 nennen, und wir möchten heute auch noch einmal von 

Euch Näheres zur Jahresqualität erfahren.  

Es ist eine Situation, dass Zeitqualitäten durch Menschen mit erschaffen werden, 

indem Ihr Jahren eine Zahl aufprägt, bestimmte Bedeutung beimesst, weil Ihr 

gemeinsam mit einer starken Energie einen Startmoment rund um den Globus, auf 

dem Ihr lebt, gebt, beginnt jedes Volk zu seiner Zeit innerhalb eines Tages und einer 

Nacht, so dass Ihr in der Situation seid, gemeinsam eine Reißleine gezogen zu haben, 

dass Ihr wie mit dem Öffnen eines Fallschirms nun herab segelt in 365 oder 366 

Tagen, um dann durch die Qualitäten dieser Lüfte Euch zu bewegen und wir in einem 

Jahr, so wie wir es sehen, wieder zusammen kommen, um erneut die gleiche Frage zu 

beantworten. Es ist eine Situation, die Ihr auf der einen Seite selbst mit kreiert zu 

einem großen Prozentsatz, so könnt Ihr es nennen, und gleichzeitig seid Ihr sehr wohl 

beschäftigt damit, auf einer Trägerwelle durch das Jahr zu gleiten.  

Die Trägerwelle dieses Jahres ist vielschichtig. Auf der einen Seite seid Ihr noch 

immer stark von einer goldfarbenden Qualität durch flossen und getragen, die es 

Euch ermöglicht, Euch in Eure individuelle, subjektive und ganz eigene Persönliche 

maximale Weite hinaus zu bewegen in Euren eigenen Raum. Ihr habt die Möglichkeit 

mit dem Gold Eure eigene Metaebene, die eigene Weite zu forcieren und jeden Tag 

ein bisschen mehr ein Mensch für Euch zu werden, der immer besser die Dinge von 

http://www.teilchenquelle.de/


 

 
2 

Sabine Richter 
www.teilchenquelle.de 

außen, von oben, aus der Metaebene oder aus dem Blickwinkel der Weisheit 

betrachtet und letztendlich auch durchführt.  

Gleichzeitig seid Ihr nach wie vor, wie schon das ganze vergangene Jahr in Eurer 

Zeitlinie, in Eurer Zeitrechnung, an dem Ort, wo Ihr seid, verankert mit der Farbe 

Rubin. Ihr habt die Kombination Rot und Braun zu einer starken Verankerung auf 

den Magnetgittern der Welt und in Kombination mit diesen Farben seid Ihr tief 

verwurzelt mit der Farbe Rubin. Es ist die Situation, dass nur das, was in Harmonie 

zu Euch selbst und Eurem Umfeld, also in Eurem Umraum, in Harmonie entschieden 

wird und ins Leben gerufen werden soll, überhaupt eine Chance zur Realisierung, zur 

Projektisierung und zur Verankerung in der Physis hat.  

Das ist weiterhin in diesem Jahr ein starker Motor für alle Menschen, alle Tiere und 

alle Pflanzen Eurer Welt. Das bedeutet auch, dass alles, was in diesem Jahr in Euch 

geschieht, mit Euch geschieht, in Euch abläuft, so könnt Ihr es nennen, als Gefühle, 

Gedanken, Motivationen usw., zunächst einmal einfordert: ist es Eure höchste Sicht 

der Dinge?. Und gleichzeitig einfordert: ist es in Harmonie mit Euch, Eurem System 

und Eurem Umfeld? Um es dann in einer sehr hohen Schwingung sehr schnell, und 

daher sehr rasch, zu manifestieren.  

Es ist also gefragt, dass Ihr stets in Eurer zentralen Mitte seid und wir haben Euch 

viele Male darauf hingewiesen, dass die Farbe der Neutralität die Farbe Rosa 

bedeutet, in der Ihr Euch in Eurer Mitte zurückziehen könnt, um dort zu spüren: seid 

Ihr wirklich eins mit Euren Gefühlen, Gedanken und mit dem, was Ihr erschaffen und 

verändern wollt. Das ist also weiterhin die Basis.  

Aus unserer Sicht hat Euer neues Jahr schon in dieser Zeit begonnen, die Ihr den 

September 2019 genannt habt. In dieser Zeit ist eine gewisse Spaltung in der 

Gesellschaft verstärkt worden, wo Ihr die Möglichkeit für Euch gewählt habt - meist 

unbewusst - ob Ihr Euch lieber für ein Leben in Sicherheit und unter gewissen 

Kontrollmechanismen durch Euch und andere leben wollt, wo Ihr Euch auch damit 

beruhigen wollt, dass Ihr sicher lebt, wenn Ihr dem Mainstream folgt, so wie Ihr es 

nennt, dass Ihr sicher lebt, wenn Ihr ein dickes Bankkonto habt beispielsweise, oder 

Euch gesundheitlich absichert auf die eine oder andere Weise oder Partner wählt, die 

Ihr per Vertrag an Euch bindet und so fort. So wählen viele Menschen diesen Weg der 
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Sicherheit und wir wollen betonen, der vermeintlichen Sicherheit, denn es bedeutet 

vor allem eine Quadrierung, eine Verschachtelung in Kontrolle und Bestimmung - 

durch die eigene Kontrolle und die von außen geleitete.  

Oder Ihr habt Euch vielleicht dafür entschieden, dass Ihr eigenverantwortlich frei 

sein wollt, dass Ihr selbst mit Euch umgehen wollt, dass Ihr Euch so weit als möglich 

selbst organisieren, selbst heilen, selbst ernähren usw. wollt und die Konsequenzen 

dafür zu tragen habt. Es bleibt also nicht aus, was Ihr wählt, ob Ihr ein Freigeist, ein 

Freidenker, ein unabhängiger Mensch sein wollt oder ein Mensch, der sich in 

Sicherheit wiegt. Ihr werdet in jedem Fall - in jedem Fall ! - ganz gleich, was Ihr Euch 

gewählt habt, tendenziell mehr das Eine oder Andere - die Konsequenzen Eurer 

Entscheidung oder der künftigen Entscheidungen sehr rasch oder sehr präsent zu 

tragen haben.  

Das ist das, was wir Euch mitgeteilt haben und haben Euch mitgeteilt, dass in der 

Zeit, die Ihr den Dezember nennt oder genannt habt, beginnender Dezember 2019 

eine Art Auffangenergie dieser weißstrahligen Qualität der reinen Absicht und der 

klaren Wahrnehmung und der rosanen Welle des Eingebettetseins in einer gewissen 

Neutralität erhalten habt, so dass Ihr in einem Federbett gelandet seid, wenn Ihr das 

so sehen wollt.  

Zum Jahreswechsel nun in Eurer Zeitlinie, in Eurer Zeit - denn nicht überall auf der 

Welt gilt die gleiche Zeit und der gleiche Wechsel -, doch in Eurem Kulturraum und 

so wie Ihr darauf blickt, habt Ihr nun eine Qualität in Eurem Leben, wo Ihr jetzt 

zunächst einmal, wie alle Jahre in den ersten Wochen, sechs bis acht Wochen, in 

einer gewissen Winterruhe seid. Dort geschieht die meiste Zeit nichts 

Bahnbrechendes, dort seid Ihr dabei, Euch zu orientieren. Diese Welle, die durch 

einen großen Teil der Welt durch die Menschen geht, die eben selbst bestimmt diese 

Reißleine gezogen haben, beginnt nun, sich zu formieren, zunächst einmal sich zu 

beruhigen, dann zu formieren, um dann von dort aus neu auszuschreiten. In den 

meisten Jahren habt Ihr die Möglichkeit, ab der Zeit, die Ihr den März/April nennt, 

Projekte zu beginnen.  

In diesem Jahr nun ist es anders.  
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