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Channeling „Die Zeit der Meisterschaft ist JETZT“, 
Zeitqualität ab Oktober 2019  

Dieser Channeling-Text wird in der Originalfassung herausgegeben, ohne dass die 

komplexe Sprache und die langen Satzfolgen bereinigt wurden. 

 
 

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

blauen Strahl, wünschen einen schönen Abend und bitten Euch, Eure Fragen an uns 

zu richten, damit wir Euch dienen können. 

Wir begrüßen Euch auch und freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen 

und unsere Fragen stellen dürfen. Unser Thema heute ist wieder die 

Zeitqualität wie in den letzten Monaten, eigentlich jeden Monat. August, 

an dem Abend wurde uns der 20. Oktober genannt als einen neuen, 

wichtigen Abschnitt, ein neues wichtiges Datum, wo sich die Energie 

nochmal verändert für uns, ganz wichtig. Und da hätten wir gerne mehr 

Informationen dazu. 

Es ist eine geschickte Haltung Eurerseits, regelmäßig in diesen Zeiten, in welchen Ihr 

lebt, in Eurer Zeit, in Eurer Zeitlinie, Euch auszurichten auf die akute und die 

aktuelle Situation. Denn, stellt Euch vor, Ihr zeichnet ein Bild mit einer Kreide und 

zeichnet Wellen mit einem Wellental und einem Gipfel und einem Tal und einem 

Gipfel und so wählt Ihr mit verschiedenen Farben vor Euch hin und so könnt Ihr 

beobachten, wie nun in einer sehr raschen Folge diese Täler und Berge erreicht 

werden. Nicht, wie einst in langen, großen Bögen. Ihr seid in kurzen Abschnitten in 

einem „up and down“ - wir möchten schon einmal sagen, gepusht, nach vorn 

getrieben, so dass es klug ist, von Eurer Seite zu wissen, was kommt. In dieser Zeit 

jetzt ist das die Situation - wir haben Euch mitgeteilt, dass Ihr eine Entscheidung zu 

treffen habt, wenn Ihr weitergehen wollt, weiterkommen wollt, ob Ihr Euch für ein 

Eingebundensein in fremdorgansierter, letztendlich Fremdbestimmung, ein sicheres 

Plätzchen finden wollt oder ob Ihr die eigene Freiheit wählt und dort selbstbestimmt 

und in eigener Regie in der Weite seid. Das sind Dinge, die Ihr nun in diesen Zeiten 

für Euch entwickeln müsst, wenn Ihr nicht automatisch eingesponnen in ein 
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Netzwerk von Kontrolle und Beobachtung, eingeschränkt und eingesponnen, sein 

wollt.  

Ist das etwas, woran Ihr Euch erinnert, verehrte Seelen? 

Ja. 

So können wir an diese Informationen anknüpfen an diesem heutigen Tag? 

Sehr gerne. 

So seid Ihr nun in der Situation - vielleicht habt Ihr keine Entscheidung treffen 

können, dann seid Ihr in einer ganz anderen Situation, doch darauf kommen wir im 

Nachgang - einfacher für uns ist es, zu beantworten, was geschieht, wenn Ihr Euch 

entschieden habt. Wenn Ihr Euch also nun entschieden habt, fremdbestimmt zu 

gehen und kontrolliert zu gehen und unter dem Diktat eines wachen Auges zu sein, so 

werdet Ihr damit rechnen können, dass Ihr beständig nun aufgefordert seid, dies zu 

erledigen, Euch darum zu kümmern und nicht zu vergessen, das noch zu tun und 

dem zu folgen und hier ist eine Erhöhung von Geldern und dort ist eine neue Abgabe 

an Euch und überhaupt müsste wieder einmal etwas renoviert sein, um Euren 

Pflichten nachzukommen und so fort.  

Es werden kleine Dinge im Alltag sein, die Euch beständig daran erinnern, Ihr wollt 

abgesichert in einem festen Rahmen, kontrolliert und kontrollierbar sein, wollt 

eingebunden sein in ein System, das Ihr kennt, das Euch vermeintlich absichert oder 

Euch ein gutes Gefühl des Rückhalts gibt und dort habt Ihr Euch einzusetzen, denn 

dieses System will genährt sein. Es ist in gewisser Weise ein bisschen gefräßig, es 

möchte gerne die Aufmerksamkeit und Energie aller Wesen, die dort zugegen sind 

und v.a., im Besonderen habt Ihr einen Ausgleich für all jene Wesen zu leisten, die 

sich dieser Sache nun entziehen oder schon vor einer Weile entzogen haben. So dass 

Menschen, die in der Vergangenheit zu fünft an einem Strang gezogen haben, jetzt 

nur noch zwei Menschen an einem Strang ziehen, müssen sie die fehlenden drei 

ersetzen - in jeder Hinsicht, wenn Ihr versteht, was wir meinen.  

Ist das ein Umstand, den Ihr nachvollziehen könnt? Das von Euch eingefordert wird, 

auszugleichen, was andernorts weggefallen ist. Ist das etwas, was Ihr in Eurer 

Lebensrealität, beispielsweise bezogen auf Euer finanzielles System, verstehen könnt? 
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Ja, ich denke schon!  

So habt Ihr Euch möglicherweise für eine Seite entschieden, wo Ihr frei seid, 

selbstbestimmt seid, was aber auch bedeutet, dass Ihr Euer eigenes Organigram 

werden müsst, Euer eigener Staat, Eure eigene Selbstbestimmung, Euer eigener Chef, 

Euer eigener Angestellter, Euer eigenes Gesetz, so dass Ihr -und wir meinen nicht, 

dass Ihr das Gesetz selbst in Hand nehmen solltet und nun beispielsweise 

strafrechtliche Dinge in Eigenregie verfolgen solltet und Lynchjustiz betreiben, so 

weit wollen wir nicht gehen und das ist auch nicht der Tonus, unter dem wir Euch 

oder mit dem wir Euch erreichen wollen.  

Gemeint ist, dass Ihr ganz und gar eigenständig und eigenverantwortlich Euch in 

Eurem Leben soweit organisiert und klärt und auch klar vermittelt und beständig 

seid, wie es Eurem Gutdünken wohl angereiht. So dass Ihr, wenn Ihr wahrnehmt, zu 

einer bestimmten Sache kein wirklich gutes Gefühl der Harmonie zu haben, nicht das 

Gefühl zu haben, das es in Eurem Ordnungskonzept eine friedfertige Rolle spielt, so 

entscheidet Euch dafür, das auszulesen, auszumustern und es abzulehnen - einen 

anderen Weg für Euch zu gehen: den Weg Eurer Klarheit, den Weg Eurer Kraft, den 

Weg für Euch in Eure eigene Selbstbestimmtheit hinein. Dort trefft Ihr auf andere 

Wesen, die ähnlich denken und sind und jene Wesen, die Ihr beispielsweise nicht in 

Eurem Umfeld wählen wollt, finden wiederum ihresgleichen, so dass in dem Leben in 

der Zeit in der Welt der Menschen, die die Freiheit und die Selbstverantwortung und 

Selbstbestimmtheit leben wollen bis zu einem gewissen Grad, das ist wohl wahr, denn 

Ihr lebt in einer übergeordneten Gemeinschaft, doch bis zu einem Grad, soweit Ihr es 

vermögt, werden sich Menschengruppen zueinander finden und das geschieht sehr 

rasch, schon seit einiger Zeit und nun jede Woche mehr, wo sich zu Euch gesellt, was 

zu Euch passt.  

Wir haben Euch Monate, nahezu schon Jahre, mitgeteilt, dass es wichtig ist, dass sich 

Blau zu Blau gesellt, und Gelb zu Gelb, und das bunte Kaleidoskop nun ein 

gleichmäßiges Farbmuster wieder ergibt, so dass Ihr die Anordnung der 

Farbstrahligkeit in ein harmonisches System nebeneinander und gleichsam in der 

gemeinschaftlichen Nutzbarkeit und dem gemeinschaftlichen Hören aufeinander in 

etwas weißstrahlig Ganzheitliches mündet. Aber es ist wichtig, dass sich Interessen-

Gruppen zusammentun, dass sich Interessen-Gruppen verstärkt zusammen finden, 
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um ihre Dinge auf den Weg zu bringen und in ihrem Sinn der Harmonie weiter zu 

gehen und zu erlauben, dass andere Menschen im Sinne deren Harmonie 

weitergehen. So dass Ihr ein völlig losgelöstes, von Fremdbestimmtheit nahezu 

losgelöstes Leben leben könnt innerhalb eines Rahmens, der selbstverständlich durch 

übergeordnetes Recht der sozialen Ordnung, der rechtlichen Ordnung für Euch 

Geltung hat.  

… 
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