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Channeling durch Gerold Voß vom 24.08.2009
Die kosmische Energiewelle im September

von St. Germain

ICH BIN der ICH BIN. ICH BIN St. Germain.
Heute wird nicht so viel ausgeruht. Heute wird etwas in Gang gebracht. Heute geht es mal
wieder darum, dabei zu sein, klar zu werden, zu spüren, woher es denn kommt, dass
manche von euch in ihren Körpern so ein wenig abhängen, könnte man sagen, dass sie
sich einfach hängen lassen, nicht so in ihrer ICH BIN Kraft sind. Wie kommt es denn wohl,
dass ihr euch von den Dingen, die um euch herum sind, so beeinflussen lasst, dass ihr
euch schlapp fühlt, euch eine Sommergrippe oder ähnliche Dinge einfangt, die euch aus
eurer Mitte bringen? Was ist es, das euch dazu führt, dass ihr euch mal wieder so richtig in
eure Dinge, in eure Muster, in eure Abhängigkeiten, in euer Gefühl der Unzulänglichkeit
zurückfallen lasst? Warum ist das so? Warum habt ihr dieses Gefühl? Warum habt ihr
diese Dinge immer wieder so oft? Sie haben natürlich auf der einen Seite damit zu tun,
dass die globalen kosmischen Einstrahlungen im Moment ein wenig schwächer sind. Sie
sind im Moment in einer Schwingung, die sozusagen Luft holt. Es ist im Moment ein
kosmisches Luftholen angesagt, und ein Luftholen bedeutet, dass es ähnlich ist, wie bei
diesem Ereignis, das ihr auf der Erde so gut kennt, diesen Tsunami, der damals solche
Schlagzeilen gemacht hat.
Wenn Luft geholt wird, damit man wieder ausatmen kann, damit die Welle von Energie
ausgeatmet wird, wird erst einmal eingeatmet, das heißt, die Energie kommt erst einmal
ein wenig zurück. Es ist wie eine Welle, die sich die Kraft holt, um dann vollkommen
auszuatmen und euch zu erreichen. Im nächsten Monat passiert es, dass eine Welle von
Energie auf euch zurollt, die Tore in euch öffnen wird. Sie wird Tore in euch öffnen und
euch ein Stückchen auf eurem Weg weiter bringen. Bei jedem von euch wird es so sein,
dass sich die Tore öffnen, die jetzt dran sind. Es ist eine Energie, die Toröffnungsenergie,
die mit der Zahl 9 zu tun hat. Wenn ihr ein wenig mit den Zahlen jongliert, werdet ihr
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sehen, dass ihr im 9. Jahr dieses Jahrtausends seid und dass bald der 9. Monat ansteht.
In diesem 9. Monat wird es eine Zeit von 2 mal 9 Tagen geben, in denen diese Energie
verstärkt bei euch ankommt.
Beginnen wird diese Welle um den 9. September herum und wird euch bis hin zum 27.
September begleiten. Es wird eine Welle der Energie bei euch sein, die euch Neues
öffnet, die Tore bei euch öffnen kann, wenn ihr dann dazu bereit seid, wenn ihr euch selber
öffnet und diese Öffnung auch tatsächlich in euch forciert, indem ihr gedanklich,
gefühlsmäßig, mit euren ganzen Kräften, die ihr in euch tragt, „ja“ dazu sagt. Wenn ihr
sagt: „Ich möchte die Energie dieser Zeit nutzen, um ein paar Schritte voran zu kommen,
um nicht, wie sonst, wie eine Schnecke zu kriechen, sondern wirklich mal von der Welle zu
neuen Ufern, zu neuen Horizonten, zu neuen Erkenntnissen mitgetragen zu werden.“
Dann könnt ihr auf dieser Welle surfen. Diese Welle wird euch mitnehmen, wenn ihr das
wünscht.
Das, was ihr jetzt erlebt, ist sozusagen das Luftholen dieser Welle. Es ist wie eine Stille
vor einem Sturm, dass es erst einmal ganz ruhig wird, bevor dann die Welle kommt. Diese
Welle wird unterschiedlich für euch sein. Sie wird unterschiedlich sanft oder stark sein, je
nachdem wieviel ihr für euch schon angenommen habt. Wenn ihr gut auf eurem Wege
seid und mit eurem eigenen Hohen Selbst und eurer Seele gut im Einklang seid, dann
wird diese Welle euch sanft anheben, wird euch vorwärts führen, wie auf einem Surfbrett
und euch dann sanft irgendwo an einem wunderschönen Strand absetzen und ihr habt
einen völlig neuen Blick auf die Welt, auf euch selbst, auf eure Umgebung, auf alle
Menschen, die mit euch sind und ihr seid in eurem Bewusstsein ein solch großes Stück
weiter gekommen, dass ihr euch selbst zum Teil neu kennen lernen müsst.
Für einige, die sich nicht so sehr dafür interessieren, wird es eher so sein, dass sie wie in
einem Fahrstuhl angehoben werden, der mit 5 -10facher Geschwindigkeit aufsteigt. Ihr
werdet fühlen, wie euch diese Welle trägt und kraftvoll nach oben schleudert, damit etwas
fühlen könnt, bis in die letzten Körperzellen hinein. Dies will eure Seele und euer Geist
schon so lange erreichen, dass hier auch einmal ein Tor mit etwas mehr Schwung geöffnet
wird, dass auch einmal eine Tür knallen darf und ihr hören könnt, dass etwas Neues
geschieht. Je nachdem, wie ihr mit eurem Bewusstsein ausgerichtet seid, werdet ihr diese
Welle entweder sanft und gleitend oder ein wenig lauter und stärker erleben, so dass ihr
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wach werdet. Für manche wird es ein Wecker sein, der tatsächlich aufrüttelt, und für
andere wird es wie eine Erkenntniswelle sein, die euch dahin trägt, wohin ihr schon immer
wolltet. Unterschiedliche Möglichkeiten mit der gleichen Energie. Es hängt von eurem
Bewusstseinsfeld ab, wie ihr es ausgerichtet habt, wie ihr euer Feld ausgerichtet habt und
wie ihr selber „ja“ zu euch selber, zu eurem Leben, zu eurer gesamten Entwicklung gesagt
habt, zu dem, was ihr schon immer wolltet und was ihr vergessen habt, als ihr durch die
Geburt gingt.
Nach und nach will alles geweckt werden und dieser kosmische Wecker kommt in diesem
Jahr im September auf euch zu. Es wird eine neue Welle von Menschen geben, die ganz
neu geweckt werden, die bisher noch in ihren alten Strukturen verwurzelt waren, die jetzt
mit dieser nächsten Welle tatsächlich in ihre Spiritualität aufwachen wollen. Denn es sind
noch drei Jahre bis 2012 und viele Menschen möchten noch vorher von diesen Energien
erfahren und vorher auf den Energien mitreiten können, die sich bis dahin so stark
entwickeln werden. Ihr könnt also damit rechnen, dass ihr, die ihr alle schon einmal etwas
von den neuen Energien gehört habt, von den Kristallisationsprozessen in eurer Welt, von
den Lichtereignissen, die sich überall in eurer Umgebung bis in eure Wirtschaftssysteme
hinein abspielen, Ansprechpartner dafür werdet. Von diesen Dingen werden jetzt neue
Menschen hören, Menschen, die vorher noch nie etwas damit zu tun hatten. Es kann sein,
dass ihr Kontaktperson für sie werdet, um ihnen zu sagen, was sich jetzt tatsächlich
verändert, was jetzt geschieht. Denn viele, die aufwachen werden, werden verunsichert
sein, sie werden nicht wissen, was mit ihnen los ist, sie werden nicht wissen, was ein
Lichtkörperprozess ist, sie werden nicht wissen, dass Licht ein Träger von Energie ist, und
dass Licht, wenn es sich ausbreitet, alle Dunkelheit komplett verdrängt. Dunkelheit kann
nicht existieren, wo Licht ist. Überall dort, wo es in dieser Welt in den verschiedensten
Gremien aller Länder, Parlamente, Wirtschaftsunternehmen, Religionen, Staatengebilde
usw. bis hin in die kleinsten Verästelungen eurer Gemeinschaften hinein noch dunkel ist,
wird sich das Licht ausbreiten. Und durch diese Ausbreitung werden Menschen
verunsichert sein, weil sie erkennen, dass sich für sie ihr Weltbild ändert und vieles nicht
mehr so wie vorher ist.
Einige von euch werden dafür gebraucht. Ihr werdet plötzlich angesprochen werden oder
merken, dass euer Rat gefragt ist, und ihr werdet Menschen über das informieren, was ihr
schon wisst. Ihr werdet neue Wege mit ihnen zusammen gehen, um zu erkennen, wie es
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weiter gehen kann. Ihr werdet dann mit ihnen zusammen auch neue Überlegungen
anstellen, wie dieses Licht, diese Energie, in gesellschaftliche Kraft umgewandelt werden
kann, wie diese Welle genutzt werden kann, die da losgetreten ist, um in dieser Welt
etwas neu zu machen, um mehr mit dem Herzen zu sehen, um mehr aus dem Herzen
heraus zu handeln, um den Verstand noch ein wenig mehr zu verwirren und das Herz zu
nutzen, um die Veränderungen in der Welt zu beschleunigen. Ihr seid dafür da. Ihr seid da,
um euer Herz zu öffnen und immer mehr in eurem Herzen zu sein.
Ihr braucht euren Verstand nicht vollständig an die Seite legen. Ihr braucht ihn auch
beileibe nicht abschalten, aber ihr solltet ihm den Status geben, der ihm gebührt. Und
dieser Status ist der eines wachen Beraters. Es ist der Status eines wachen Beraters für
diese Welt, für diese Zeit, für diesen Umbruch, der jetzt stattfinden wird. Dieser Berater ist
absolut notwendig, um in dieser materiellen Welt bestimmte Dinge auch umsetzen zu
können. Auf der anderen Seite ist er völlig ungeeignet dafür, aus dem Herzen heraus
Handlungen vorzunehmen, weil er nur das beurteilen und bewerten kann, was er schon
kennt. Er kann nicht in die Zukunft schauen. Er kann praktisch nur das nach vorne
projizieren, was er in der Vergangenheit schon hatte. Er kennt es nicht, neue Visionen zu
entwickeln, etwas völlig Neues in Gang zu bringen, mit einem gewissen Risiko zu handeln,
weil es sich gut anfühlt. Das reicht dem Verstand meistens nicht. Dazu braucht er die volle
Kraft der Herzenergie, die intuitive Kraft, die aus eurem Herzen kommt und die weiß, dass
etwas tatsächlich verändert werden kann. Und dann braucht das Herz den Verstand als
Berater. In dieser Zusammenarbeit zwischen Herz und Verstand wird sich die neue Welt
entwickeln. Diese neue Welle von Menschen, die sich wecken lassen will, wird anfangen,
sich selbst zu verändern, sich selbst und erst einmal alle näheren Beziehungen mehr aus
dem Herzen heraus zu betrachten, um später auch die gesamte Wirtschaft, den Handel,
die Politik, die Religionen und alles, was um euch herum ein Machtfaktor ist, aus dem
Herzen heraus neu zu organisieren.
Ihr werdet, wenn diese Welle durchschwingt, immer mehr den Eindruck gewinnen, dass
sich die Dinge, die sich nur aus dem reinen Machtfaktor heraus erhalten wollen und vom
Verstand aus gesteuert sind, nicht mehr lange halten werden, weil sie nicht für den
Menschen da sind. Ihr werdet immer stärker das Gefühl dafür bekommen, welche Dinge
tatsächlich von Herzen richtig und von Herzen gemeint sind. Diese Dinge werden sich so
entwickeln, dass sie sich ausbreiten, dass sie Neues machen, dass sie da sind, wo es
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gebraucht wird, wo alles, was ist, als das anerkannt und geliebt wird, was es ist, wo die
Bewertungen nicht über den Verstand gehen und es nicht darum geht, ob jemand auch
tatsächlich diese Leistung bringt, die erforderlich ist, um in dieser Gesellschaft, in diesem
Betrieb, in dieser Position seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Darum wird es in
Zukunft nicht mehr gehen. Es wird in Zukunft darum gehen, dass sich jeder an seinem
Platz, an dem er ist, wohl fühlt und gerne dort lebt und vielleicht auch noch ein Stückchen
arbeitet, wenn er Lust dazu hat. Je mehr er oder sie sich an dem Platz wohl fühlt, desto
mehr Lust wird auch zum Arbeiten und zum Leben da sein. Die Freude und die
Freiwilligkeit in allen Tätigkeiten wird der Unterschied zu vorher sein. Dahin wird sich
diese Gesellschaft entwickeln. Die Menschen wollen gern leben und ihren Teil dafür tun,
dass es allen gut geht. Jeder wird an seinem Platz genau das aus dem Herzen heraus tun,
was für alle und auch für ihn selbst gut und richtig ist.
Alles andere, was dem Menschen und der Natur nicht dienlich ist, was der Schöpfung und
dem Leben als solches nicht dienlich ist, wird nach und nach – ich will nicht sagen
verschwinden – es wird sich einfach auflösen. Es wird sich auflösen, es wird zerbröseln,
es wird wie eine Seifenblase zerplatzen. Die Illusionen lösen sich auf. Die Illusion, dass
Macht alles beherrschen kann, wird sich auflösen. Die Macht des Herzens und die Macht
der Liebe wird sich ausbreiten. Sie wird von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, von
Tier zu Mensch, von Mensch zu Tier, von Tier zu Pflanze, von Pflanze zu Mensch, von
Stein zu Mensch, von Stein zu Tier, von Stein zu Pflanze, überall wird sie hingehen.
Ihr werdet ein wesentlich umfassenderes Verständnis von Leben bekommen, als ihr es
jetzt habt, wenn ihr mit eurem Bewusstsein auf diese Ebene kommt, dass ihr erkennt, was
Leben ist, dass Leben immer nur aus dem Herzen gelebt werden kann und dass Liebe der
Stoff und der Bereich in allen Leben ist, der alles erhält und der alles, was lebt, überhaupt
ins Leben hinein bringt und es durch das Leben hindurch begleitet. Nur diese Kraft der
Liebe ist ein Garant dafür, dass Leben gelebt wird. Alles andere sind Illusionen, die sich
darum herum gerankt haben, und die im Verstandesdenken als Theorie, als Möglichkeit,
als etwas zum Ausprobieren entwickelt worden sind. Dieses Ausprobieren geht jetzt in
dieser Welt einem Ende entgegen. Dieses Ausprobieren, dass der Verstand alles regeln
und lenken kann, was erforderlich ist, nähert sich dem Ende. Der Verstand, der euch
Menschen sicherlich sehr dient, hat seine Grenzen erreicht und braucht die Unterstützung
der Grundlage, aus der er selbst entstanden ist: er braucht die Unterstützung der
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Herzensenergie, der Liebesenergie, die alles Leben auf dieser Erde und in allen Systemen
der Schöpfung fördert und weiterentwickelt.
Die Liebe, die aus der Quelle der Schöpfung kommt, ist es, die euch hier erreicht. Diese
Welle der Liebe ist es auch, die in diesem September im Jahre 9 dieses Jahrtausends auf
euch treffen wird. Diese Welle der Liebe wird euch und dieses Sonnensystem, diesen
Planeten und mit diesem Planeten auch alle anderen Planeten, die in den Aufstieg gehen,
erreichen und wird euch mit dem Licht der Liebe überfluten. Ihr werdet eine neue Qualität
in eurem Herzen fühlen. Es wird sich auf euer Bewusstsein auswirken und ihr werdet neue
Strukturen in euch entdecken und erleben können. Diese Liebesenergie wird es sein, die
euch dann weiter trägt und viele Menschen wecken wird. Ihr werdet diejenigen sein, die,
mit vielen anderen, Hinweise geben, Anregungen geben, die Fragen beantworten werden
und sich - wenn sie es sich dann trauen - auch zu dem outen, wer sie jetzt sind und
welche Interessen sie verfolgen, wenn sie sich selber als Lichtarbeiter, als Menschen, die
sich für die Welt hinter dem Schleier interessieren, auch gegenüber anderen darstellen,
sich nicht mehr verstecken und ihr Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen, sondern es
leuchten lassen - jeder auf seine Art.

Ihr seid jetzt nicht mehr die ganz Neuen, die gerade mal Licht gesehen haben und von der
geistigen Welt gehört haben. Ihr seid jetzt schon eine Generation, die den anderen davon
erzählen kann, was sie selbst erlebt haben. Das wird nach und nach immer weiter gehen,
von Welle zu Welle. Jedes Jahr wird es eine neue Welle geben. Und jedes Jahr werden
mehr Menschen wach werden und dadurch Fragen stellen und sich neu orientieren wollen.
Sie brauchen ein wenig Hilfe, ein wenig Führung, ein wenig Mitgefühl, ein wenig
Unterstützung.
Ihr werdet wissen, wann ihr gefragt seid. Ihr werdet es in eurem Inneren fühlen und euer
Herz für die Menschen aufmachen, die euch brauchen werden. Und es wird ganz natürlich
sein. Ihr werdet nichts besonderes dafür tun müssen. Einfach nur da sein, zuhören und die
eine oder andere Frage beantworten oder den einen oder anderen Tip geben, wo man
hingehen könnte, welches Buch man lesen kann, was jetzt als nächstes durchkommt. Ihr
seid dann schon diejenigen, die Informationen weiter geben.
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In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein tiefes Luftholen vor dem September. Ihr
werdet spüren, dass sich dieses Vakuum, das durch das Luftholen entstanden ist, nach
und nach wieder füllt, und die Energie wieder auf euch zurollen wird. Ihr werdet mit dieser
Energie angefüllt sein, so wie jetzt z. B., wenn ihr diese Energiewelle spürt, die jetzt bei
euch ankommt. Ihr merkt regelrecht, wie sich das in diesem Raum ausbreitet und wie
diese Energie jetzt von mir kommt. Es wird alles gewandelt sein, was gewandelt werden
will.
ICH BIN der ICH BIN. Und du bist, die du bist und der du bist. Nimm dich in deiner ganzen
Stärke, in deiner ganzen Kraft, in deiner ganzen Qualität deines Lebens wahr, das größer
ist, als dein irdisches Leben, das größer ist, als du es dir jemals in deinem irdischen
Körper vorstellen kannst. Nimm dich als jemand wahr, der immer aufrecht in seiner Kraft
ist. Du bist diese Kraft. Du bist diese Kraft, die direkt aus der Quelle gekommen ist und du
bist mit allem verbunden, was ist. Du bist ein göttliches Wesen, genau wie alle anderen mit
dir.
ICH BIN der ICH BIN. ICH BIN St. Germain.
Ein tiefes Luftholen und eine große Ausatmungswelle wird auf euch zurollen. Ich freue
mich darauf!
________________________________________________________________________________
Gechannelt von Gerold Voß im August 2009 | Vertextet von Bärbel Jörs
Wir freuen uns, wenn du diesen Text mit dieser Fußnote auf nicht kommerzielle Weise frei weiter gibst oder
weiter versendest!
Zum Thema Channeling:
Alle Worte, die durch einen Menschen gechannelt werden, sind ein Ausdruck der momentanen Wahrheit und
Möglichkeit dieses Menschen. Nimm dir nur das, was dir gefällt und zu dem du jetzt in Resonanz bist.
Channeling ist eine Möglichkeit, Energie aus den geistigen Räumen fließen zulassen. Die Worte beim
Channeling sind Hilfsmittel, um der Energie zu folgen und sie für dich anzunehmen. Beim Lesen dieser Texte
entscheidest du jederzeit, was sich für dich jetzt richtig anfühlt und was nicht.
Viel Freude mit den Worten und der Energie, die mit ihnen schwingt!
Kontakt:
Kristallfamilie | Gerold Voß | Am Rodenkamp 29 | 31061 Alfeld (Leine)
Tel.: 05181-900 956 | mail: info@kristallfamilie.de | Web: www.Kristallfamilie.de
Wenn du die Arbeit für die gechannelten Texte finanziell unterstützen möchtest, dann überweise bitte deine
Spende auf folgendes Konto.
Gerold Voß | Postbank Hannover | Kontonummer: 0 515 975 305 | Bankleitzahl: 250 100 30
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