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Die Veränderung der Erde  

Öffentliches Channeling vom 25.05.2011 im Lichtpunkt Nürnberg 

 

 

Wir begrüßen Euch vom rosafarbenen, gelben, goldenen, violetten, orangefarbenen 

und vom grünen Strahl, wünschen Euch einen schönen guten Abend und freuen uns, 

dass Ihr gekommen seid, um Euch einzuschwingen in eine neue Zeit. Denn das, was 

Euer Herz heute zu wissen begehrt, ist eine Information, die Euch das Tor zur neuen 

Zeit öffnet. 

Wir begrüßen Euch und überlassen Euch das zweite Wort. 

 

Wir würden Euch bitten, über die aktuellen Veränderungen der Erde zu 

sprechen, über die Erdbeben die passieren und auch über die 

Radioaktivität die sich ausbreitet und was dazu alles zu sagen ist. 

 

Es ist eine Zeit für Euch, die eine sehr starke Veränderung auf materieller Ebene - auf 

der Ebene der Materie überhaupt an sich - zur Verfügung stellt. Auch wenn es Euch 

als sehr dramatisch, schmerzvoll, katastrophal vorkommt und es in der Tat auf der 

menschlichen Ebene für Euch so auswirkt, ist es doch ein großer Segen und ein Weg 

in die Heilwerdung. Denn es ist ein natürlicher Prozess, da sich Eure Elemente im 

Laufe der Jahrmilliarden in ihrem Gefüge und in ihrer Wesensart verändern. Wir 

möchten nicht unbedingt gerne beim Nullpunkt beginnen, doch holen wir mit der 

Anfangszeit der Erde etwas aus, nur um es ein bisschen zu verstehen: 

 

Ihr hattet eine Zeit ganz zu Beginn in der ätherischen Hülle, hattet eine Zeit des 

Feuers, wo ein Überhang des Feuers Euren Planeten beherrschte. Ihr hattet in der 

Folge eine sehr starke Konzentration von Wasserenergie und später, zur Zeit der 

Luftbildung, der Ozonbildung, der Atmosphärenbildung, einen starken Fokus auf das 

Luftelement, bis sich dann durch die Abkühlung Eures Planeten jene Kräfte 

harmonisiert und beruhigt haben und das Erdelement, die Erde, die feste Kruste, die 

Kühle die entstanden ist durch den Abzug der Feuerenergie, die heutige Form dieser 

Materie entstand. 
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Und so seid Ihr in einer beständigen Wechselwirkung in der Zusammensetzung und 

der Anhäufung der Präsenz Eurer 5 Elemente. In dieser Harmonie konntet Ihr 

beobachten, wie ein wunderbares Gleichgewicht entstand. Im wunderbaren 

Wechselspiel der Jahreszeiten, wie es im großen Ablauf zu sehen ist, wo der jeweilige 

Fokus auf ein Element in einem Reigen der Elemente gerichtet ist, spielt sich immer 

wieder folgendes ab: 

Ihr habt die Zeiten des Windes, die Zeiten des Wassers, die Zeiten des Feuers, der 

Sonne, der Hitze und die Zeiten des Winters, der Kälte und der materiellen Starre in 

Euren Jahreszeiten.  

 

Auch habt Ihr durch den Einfluss Eurer Planeten, die Ihr vor der Haustür habt, diese 

Einflüsse auf Euren Mikrokosmos. Ihr habt Planeten, die Euch mehr das feurige, das 

erdig, irdische und so weiter, diese verschiedenen Elemente in ihren verschiedenen 

Bedeutungen zur Verfügung stellen und Euch durch die Zeiten hinweg immer in 

anderen Weise nahe sind und Einfluss nehmen. 

Wie Ihr wisst, ist es ein Evolutionsprozess, der von der ersten Sekunde des 

Entstehens an, bis zum Zurückfließen in die Quelle sich selbst durchläuft und auch 

jedes einzelne kleine Etwas durchläuft einen Evolutionsprozess, der mit Veränderung 

von Informationen einhergeht. Informationen soll in diesem Zusammenhang 

bedeuten, die Ansammlung von gemachten Erfahrungen, dass Ihr Wissen nennen 

dürft.  

 

 

Und Ihr könnt Euch vorstellen, dass es eine unendlich große Zahl ist, die das 

bereitstellt. Alleine auf Eurem Planeten ist es eine so unvorstellbar große Zahl, die Ihr 

niemals zu Ende schreiben könntet, niemals. 

Nun seid Ihr in der Situation, in den Abschluss eines Zyklus` zu kommen, wo ein 

gewisser Evolutionsprozess sein Ende finden soll. Und zwar ist ein Fokus auf Euer 

Dasein innerhalb der 4 Elemente und dem 5., dem Ätherelement, gerichtet. Dieses 5. 

Erfahrungen bedeuten eine mathematisch, maximale Kombinationsmöglichkeit 
aller möglicher Wahrscheinlichkeiten. 
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Element stellt Euch die „Feinstoffliche Ebene“ im Alltag zur Verfügung. Ihr lebt 

ohnehin darin, wenn Ihr den geistigen Raum betretet - doch nun ist es an der Zeit, 

den ätherischen Raum wirklich zu verankern und das ist das, was Ihr für Euch die 5. 

Dimension in Eurem Raum nennt. Das ätherische Element ist Teil der 4. Dimension 

und ist auch der Geist, der alle Eure Elemente belebt. Doch es ist in seiner hoch 

schwingenden Form das was Ihr die 5. Dimension nennt und ist jenseits der Polarität. 

Für Euch ist diese Ebene derzeit die höchstschwingende lebbare Ebene. 

 

Nun ist es also soweit, dieses 5. Element, dieses ätherische Etwas in Eure Sphäre zu 

bringen und lebbar zu machen. Dazu benötigt es die Reinigung und die Ordnung aller 

4 vorangegangenen Elemente noch einmal. Ihr hattet die Jahre der Sturmfluten, der 

Stürme. Ihr hattet die Zeiten der Überschwemmungen, die Zeiten der großen Brände. 

Und nun ist die Zeit der plattentektonischen Veränderungen, der materiellen 

Veränderungen gekommen.  

Mit den verändernden Bewegungen der Elemente konntet Ihr ebenso durch 

Erlebnisse im Alltag Euch mit der Reinigung Eurer alltäglichen Erfahrungsebene 

auseinandersetzen. Nun seid Ihr dabei, in Eurem Alltag, alles was Materie betrifft, zu 

verändern und zu reinigen und in einen neuen Prozess auf der körperlichen Ebene zu 

kommen. Möglicherweise ist es Euch aufgefallen, dass nicht nur die Erde in Ihrem 

plattentektonischen Bewegungen und Veränderungen, ein immenses Potential an 

Veränderung zeigt. Kontinente driften schneller auseinander und aufeinander zu, 

Kontinente driften in sich auseinander und bilden ein neues Gefüge, es reißen 

Kontinente auf durch explosionsartige Entladungen. 

 

Und so ist es auch so, dass Ihr möglicherweise schon festgestellt habt, dass auch Eure 

Körper in einer neuen Weise funktionieren. Ihr braucht längst nicht mehr so viel 

Essen, so viel Nahrung, braucht sehr viel mehr Wasser, als in der Vergangenheit, als 

noch im letzten und vorletzten Jahr. Ihr braucht anderes Essen und seid nach 

wenigen Bissen bereits satt. Ihr seid bereits dabei, feinstoffliche Medikamente, 

Medizin, Informationsmedizin, Schwingungsmedizin sehr schnell aufzunehmen und 

umzusetzen. Alleine die Berührung mit solchen Dingen vermag Großes zu leisten. Ihr 

vertragt auch künstliche Stoffe nicht mehr in der Weise wie vorher. Seit längerer Zeit 
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sind Allergien etwas, was Euch zeigt, wie sehr Ihr Euch scheut, Euch ins natürliche 

Leben einzulassen und zugleich vom künstlichen Leben abgestoßen werdet. 

 

Und so seid Ihr derzeit in der Situation, die Materie, die Physis zu verändern, und das 

geht nun einmal für einen Planeten nicht anders, wie in der Weise, wie Ihr es erlebt. 

Durch Eruptionen, durch Bewegungen, durch Erdbeben, durch den Aufriss der 

Erdkruste und gewaltige Detonationen von großer Feuerenergie unter der Erde und 

das Emporschießen von Geysiren und so weiter, wie Ihr es derzeit erlebt.  

Das ist eine Veränderung, die nun eine Reinigung und eine Neuausrichtung Eures 

Planeten bedeutet. Es bedeutet, dass Ihr nun in die Bewegung kommt, dass Ihr nun 

flexibel werden müsst und dass Ihr in anderer Weise denken müsst als bisher. Ein 

Festhalten an alten Strukturen – auch im übertragenen Sinn – an der alten 

Vorstellung, in jeder Hinsicht ist passé! Und das ist etwas, das wie Glockenhall in 

Euren Köpfen widerschallen muss! In jeder Hinsicht gilt es, altes Verhalten, altes 

Denken zu wandeln. Es geht nun darum, in die Bewegung zu kommen, in ein neues 

Sein. Dazu seid Ihr unterstützt durch das Abschmelzen der Polkappen, das Eure 

Erdkruste, Eure Kontinente nun in einer völlig neuen Form um die Erde herum 

drapiert. 

 

Ihr werdet sehr viel mehr Wasser zur Verfügung haben, es werden alte 

Informationen, die im Permafrost eingefroren waren nun zu Eurer Verfügung stehen.  

Es werden Regionen, die bisher ausgetrocknet waren, bewässert sein und Euch auch 

dort Informationen, Samen und alle möglichen Entwicklungschancen die darin liegen 

nun zur Verfügung stehen. Es ist eine segensreiche Zeit. 

 

Und weil es ein Loslassen von alten Strukturen für Euch bedeutet, glaubt Ihr, es wäre 

ein Drama, der Untergang der Welt! Es ist ein Untergang für viele Strukturen, das ist 

wahr. Es ist der Untergang für alles, was auf einem System aufgebaut ist, das auf 

Profit aufgebaut und auf Polarität ausgerichtet ist. Vor allem, das auf das Ausgrenzen 

ausgerichtet ist. Ausgrenzen in jeder Hinsicht. 

Ihr werdet innerhalb Eurer Beziehungen in völlig neue Strukturen geraten, genauso 

wie Ihr in geschäftlichen Verhaltensweisen neue Wege einschlagen müsst. Eine 

monetäre Ausrichtung, so wie Ihr es bisher gelebt habt, ist nicht mehr möglich in der 
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