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Channeling in Erfurt / Sommer 2015 

Wir begrüßen Euch vom blauen, vom gelben, vom rosafarbenen und vom weißen 

Strahl, wünschen Euch einen schönen Tag und bitten Euch, Eure Wünsche an uns zu 

richten, damit wir Euch dienen können. 

Wir begrüßen Euch auch und freuen uns, dass wir mit Euch über Sabine 

heute in Kontakt treten dürfen. Wir haben eine Frage zu Beginn. Sie 

lautet: in welcher Qualität, in welcher energetischen Qualität befinden 

wir uns jetzt gerade und was bedeutet das für uns jetzt? 

Wenn Ihr uns nach einem Zeitpunkt, den Ihr mit gerade bezeichnet, fragt, so bitten 

wir Euch, meint Ihr den Augenblick, der schon vorbei ist, oder welchen Zeitraum 

wünscht Ihr zu wissen? 

Den Zeitraum vom August im Jahr 2015 bis August 2016. 

Einen Moment bitte. Wir grüßen Euch vom roten und vom pfirsichfarbenen Strahl 

und wünschen Euch einen guten Tag. Ihr fragt uns nach einer Zeitqualität, in der Ihr 

lebt und in der Ihr Euch quält. Ihr quält Euch in dieser Zeit, weil Eure Körper arg 

geschunden sind. Vielleicht nehmt Ihr es nicht wahr auf einer Ebene des Schmerzes 

oder der Ebene der Krankheit. Doch auf einer energetischen, auf einer hoch 

schwingenden Ebene, die Ihr mit der 7. Dimension bezeichnet habt, werdet Ihr von 

Energien durchflutet und nicht nur Eure Körper, sondern auch jene aller Tiere, aller 

Pflanzen und des ganzen Planeten selbst, ja, Eures gesamten Sonnensystems, wo Ihr 

erlebt und wahrnehmen könnt, wenn Ihr Euch darauf ausrichtet, dass ein starker 

Reinigungsstrahl, so könntet Ihr es nennen, durch alle Physis fährt. Durch alle Physis 

weht wie ein Wind, der durch dieses Universum, durch den Teil dieses Universums 

weht und durch Eure Zellen weht und wie ein Sturm durch Euch durchfährt, um dort 

Harmonie herzustellen. Harmonie herstellen in einem chaotischen System oder in 

einem System, das voll von Blockaden ist, gleich einem Weg, den Ihr beschreiten 

wollt mit vielen Hürden oder Gegenständen, die in diesem Weg Euch den Fortgang 

versperren. Das bedeutet stets Arbeit. Es bedeutet ein Aufräumen und die Freude, 

nach einem Akt des Räumens wieder ein Stückchen gegangen zu sein, um nur wieder 

an einer neuen Blockade anzugelangen…  
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Was bedeutet das speziell für diese Qualität in dem Gebiet, in dem wir 

hier wohnen, das man Thüringen nennt. Gibt es da noch etwas, was Ihr 

uns dazu berichten könnt? 

Beschreibt uns bitte noch einmal das Land und den Ort, in dem Ihr lebt.  

Das Land heißt Thüringen, es ist ziemlich zentral in Deutschland, und die 

Stadt, in der wir uns heute befinden, heißt Erfurt. 

Einen Moment bitte. Wir grüßen Euch vom roten, vom silbernen und vom gelben 

Strahl, auch vom Violett, und wir möchten Euch mitteilen, dass Ihr sehr tapfere 

Mitstreiter auf diesem Planeten seid, den wir die Erde nennen. Ihr seid auf einer 

Scholle der Welt, wo Ihr in der Vergangenheit sehr viele Kriege erlebt habt. Ihr lebt 

auf einem Boden, der aufgrund geomantischer Bedingungen ein Quell der Kraft ist, 

ein Quell der Inspiration. Ihr lebt mit tellurischen Energien der 2. Dimension der 

nahe beieinander mit sehr starken vierdimensionalen Kräften. Um das zu übersetzen, 

bedeutet es: Ihr lebt mit Wesenheiten, die die Erdenergie, das Erdmagnetfeld stabil 

halten und sehr zahlreich dort fokussiert leben in Euren Gebirgen und unter Euren 

Erdschollen, und zugleich sind dort aufgrund dieser hohen Schwingungsfrequenzen 

dieser Energie oder dieser starken Herzfrequenz, die die Erde dort pulsartig 

ausstrahlt, habt Ihr zugleich in logischer Koexistenz viele Wesenheiten, die Eure 

Natur beleben. Ihr nennt sie Trolle, Elfen, Deven und so weiter, Silven, diese Wesen, 

die Ihr auf vierdimensionaler astraler Ebenen in Euren Räumen erleben könnt und 

dort die Fauna und Flora aufrechterhalten und zu nähren. Es ist also eine 

Märchenwelt energetisch betrachtet.  

Auf diesem Raum, in dem Ihr lebt, der noch ein bisschen weiter in westlicher 

Richtung ausgedehnt ist, habt Ihr Euch sehr früh angesiedelt. Ihr, die Ihr hier sitzt 

und Ihr die Ihr hier lebt, habt viele Inkarnationen an diesem Platz gelebt, um früher 

in Einheit mit diesen Wesen zu leben, in Ehrerbietung die Erde zu bestellen und habt 

dort in Einheit und Harmonie gelebt. Aufgrund dieser Großartigkeit dieses Platzes 

und dieser starken Erdenergie, die dort, wo Ihr lebt, existiert, haben sich auch andere 

Wesenheiten angesiedelt menschlicherseits. Es sind sehr häufig Menschen dort 

gewesen, die diesen Raum nutzen wollten, um dort sich anzusiedeln in anderem 

Ansinnen. Es ist von jeher ein Raum gewesen, der das östliche und das westliche 
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Energiegefälle dort nutzen wollte. Das heißt ein zentraler Platz, wo leicht und schnell 

in die eine Richtung wie in die andere Richtung gelebt werden konnte, Territorien 

erweitert werden konnten, sodass dort von jeher ein Raum gewesen ist, der 

kriegerischen Auseinandersetzungen diente.  

Diese Energie, dieses energetische Imprint auf diesem Ort, auf dieser Scholle hat sich 

über die Äcker und die Felder wie Blei niedergelegt, und alle Wesen, alle Menschen, 

die in Resonanz zu diesem Leid, zur Vernichtung und zu kriegerischen 

Auseinandersetzungen verbunden sind, haben sich dort versammelt, um erneut 

wieder in gleicher Resonanz auf einer neuen Bühne einer neuen kulturellen Zeit die 

gleichen Abläufe der kriegerischen Auseinandersetzung und des Leides zu leben. Es 

gibt Plätze wie diese auf der Welt, und es gibt Plätze, die in ewigem Frieden 

existieren.  

Dieser Platz, auf dem Ihr lebt, hat eine Brückenfunktion und zugleich eine 

Wächterfunktion. Ihr habt dort erlebt, dass die Brückenfunktion bedeutete, einstmals 

abgeschottet zu werden von allem Raum außen herum. Ihr seid aufgrund dieser 

Brückensituation und der starken Abgrenzung, die durch menschliches Einwirken in 

Eure Politik geschah, auf einer Brücke für lange Zeit gestanden, wo der Eingang und 

der Ausgang dieser Brücke versiegelt wurde und Ihr hattet das Gefühl aufgrund Eurer 

karmischen Erinnerung, Brückenmenschen zu sein von dort nach hier, von hier nach 

da, um die Liebe und die Weite zu transportieren und die energetische Kraft dieses 

Ortes und die wunderbare Weisheit dieses Platzes in die Welt hinaus zu tragen, die 

Achse, die Ihr einst lebtet, weiter fließen zu lassen.  

Doch diese Brücke wurde verschlossen und Ihr habt über eine lange Zeit in der Mitte 

dieser Brücke gelebt und habt Euch gesehen. Gleichzeitig ist in Eurem karmischen 

Erinnerungsvermögen die Bewegung in Euch weitergelaufen und Ihr habt Euch 

gewünscht, diese Bewegung weiterzuleben. Aufgrund der starken Mechanismen, die 

Bewegung in Euch zur Starre zu bringen, habt Ihr eine große innere Selbstaggression 

entwickelt, die Euch Eure eigenen Körpersysteme in starker Weise beschädigte. Ihr 

seid also mit der Zeit ein immer krankeres Volk gewesen, weil Ihr Euren natürlichen 

Impulsen nicht folgen konntet, bis zu einem glorreichen Augenblick, wo Ihr diese 

Brückenfunktion wieder erfüllen konntet…  
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Es ist nicht sehr wichtig, in der Vergangenheit zu kramen, was Ihr dort zu erlösen 

habt. Die Vergangenheit für Euch ist wichtig zu erkennen, was geschah und was 

wurde mitgenommen, um welche Erfahrungen zu transportieren in eine Zukunft 

hinein. Es wäre für Euch sehr wichtig anzuerkennen, wo Ihr steht, anzuerkennen 

wohin Ihr wollt und Eure Kräfte daraufhin zu konzentrieren, dass Ihr möglichst 

liebevoll Euren Herzweg in die eigene Zukunft geht.  

Indem Ihr das tut, seid Ihr Vorbild für alle anderen Wesenheiten, die nachfolgende 

Gesellschaft. Wenn Ihr Euch in die Heilung und zu einer spirituellen Gemeinschaft 

entwickelt habt an diesem Ort, wo Ihr lebt, und damit meinen wir nicht nur Euch 

Anwesende, wir meinen den Raum, den Ihr mit dem Namen Thüringen bezeichnet 

habt. Je mehr es sich dort um sich greift und ein starker Pulsar nach außen geworden 

ist, wird das Nachfolgeland, das als nächstes an der Reihe ist mit der Harmonisierung 

der Heilung, das Land Israel sein. Dieses Land wird ein Abbild in Euch erkennen, wo 

kriegerische Auseinandersetzungen dann der Vergangenheit angehören werden und 

müssen, um dort alle Traumata der Menschen zu heilen. Jeder Mensch auf seine 

Weise, in seiner Zeit, in seinem Tempo, vielleicht auch auf eine Weise des Versuches, 

noch einmal kriegerisch zu werden, um dann wieder austariert zu werden. Es ist ein 

langer Weg, der noch 60 Jahre dauern wird, um dort überhaupt zu beginnen.  

Doch Ihr seid das künftige Vorbild für das Land Israel. Denn dort spielt sich auf eine 

sehr ähnliche Weise diese Polarität in einem kleinen Rahmen ab, wie Ihr ihn auf 

größerer, weltumspannender Weise erlebt habt. Denn Ihr wisst selbst, dass Ihr der 

Kern, das Zentrum, der gespaltenen Mächte gewesen seid. Und so ist es auch so, dass 

das, was Ihr den Gazastreifen nennt, das Zentrum, der Kern einer anderen spirituell 

gespaltenen Macht ist aus einer vergangenen Zeit, die Ihr anders zu betrachten habt…  
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