Kristallfamilie
________________________________________________________________________________
Das „tausendjährige Friedensreich“ kommt auf Euch zu
Channeling durch Gerold Voß

ICH BIN Sanat Kumara.
Ich grüße euch mit dem Licht und der Liebe, die immerwährend zu euch strömt. Ich grüße
euch mit dem Licht und der Liebe, die ihr selbst seid.
Diese Liebe, dieses Licht ist eure Grund- und Uressenz, die euch dieses Leben in diesen
Körpern auf dieser Erde ermöglicht. Es ist die Uressenz und Ursubstanz, aus der ihr alle
kommt und aus der ihr bis in diesen Körper hinein einen Funken mitgebracht habt. Dieses
Licht, das in euch leuchtet und immer mehr erkannt werden will, macht euch dieses Leben
hier möglich. Es ist das Licht, das euch diese Erfahrung in dieser Tiefe möglich macht, in
dieser Dunkelheit, in diesen zwiespältigen Bereichen, in den Gegensätzen, die ihr nur hier
so erleben könnt. Dieses Licht hat eine Kraft der Ausdehnung, die euch bis hierher
gebracht hat. Es hat auch eine Kraft des Wieder-Anziehens, des Zurücknehmens, des
Wieder-in-sich-aufnehmens.
Die beginnt jetzt in dieser Zeit. In dieser Zeit der Veränderung, in der sich auf eurer Erde
um euch herum so viele Dinge grundlegend verändern werden, zieht euch das Licht
wieder an. Ihr strebt nicht mehr vom Licht weg, sondern werdet eher wieder zum Licht
hingezogen. Es zieht euch an wie ein Magnet. Es wird immer mehr Menschen geben, die
sich davon angezogen fühlen wieder zu erfahren, wer sie wirklich sind, die in die
Erfahrungen hineingehen, die gewesen sind und in die Neue Zeit hineingehen, die sich
dann auftun wird, in eine neue Welt, in ein neues Leben auf dieser Welt, das sich
grundlegend von dem unterscheiden wird, wie es vorher gewesen ist.
Es wird sich jetzt das zeigen, was schon lange, lange von vielen Sehern und Propheten
vorausgesagt wurde. Es kommt das auf euch zu, was man das tausendjährige
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Friedenssreich genannt hat. Es kommt in einer Glückseligkeit und Freude auf euch zu, die
ihr jetzt noch gar nicht ermessen könnt, wo ihr euch in euren Alltagsgeschäften gefangen
fühlt. Es ist ein Glück und eine Freude, das nicht von dieser Welt ist, würdet ihr sagen.
Aber es wird in diese Welt hineinkommen, es wird diese Welt bereichern und auf eine Art
und Weise verändern, die neu sein wird. Sie wird so neu sein, dass vieles von dem, was
ihr mitbringt, nicht mehr gebraucht wird. Vieles von dem, das heute noch so wichtig
erscheint, damit das Leben auf dieser Erde möglich ist, wird in Zukunft so nicht mehr nötig
sein. Ihr werdet anders miteinander umgehen, eure Nahrung anders zu euch nehmen,
anders miteinander kommunizieren und die gesamte Welt um euch herum mit allen
Wesen wie Pflanzen-, Tiere und Geistwesen und auch die Steine, ganz anders sehen, als
ihr es jetzt noch tut. Ihr werdet tatsächlich nach und nach ein so umfassendes Verständnis
von allem bekommen, was um euch ist, dass ihr die Welt neu definieren werdet, so neu
definieren, dass das, was jetzt einige eurer Wissenschaftler schon herausgefunden haben,
nur der Anfang dessen ist, was sich dann zeigen wird: dass alles in einer ständigen
Bewegung und Schwingung ist, die sich immer so darstellt und zeigt, wie ihr sie gerne
sehen würdet.
Ihr werdet mehr und mehr zum Verursacher all dessen, was euch umgibt, und zwar
bewusst. Ihr werdet bewusst Schöpfer eures Lebens, eurer Lebensumstände und der Art
und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Ihr werdet es nicht mehr so unbewusst tun wie
bisher und dabei so manches Mal erleben, dass es sich nicht so schön anfühlt, wie ihr das
gerne hättet, sondern ihr werdet in Zukunft bewusster damit umgehen. Ihr werdet lernen,
wie die Zusammenhänge zwischen euren Wünschen, euren Vorstellungen und dem sind,
was ihr dann tatsächlich erschafft, warum die Wünsche und Vorstellungen manchmal nicht
so funktionieren, wie ihr das gerne möchtet. Ihr werdet das lernen und umfassende
Erkenntnisse darüber haben, dass alles in euch in einer Schwingung sein muss, die auf
allen Ebenen in euch vollkommen geklärt ist. Wenn diese geklärte Schwingung durch euch
strömt, ist es wie ein Schalter, der umgelegt wird, der euch einen Kraft- und
Energiezuwachs schenkt, den ihr so noch nie erlebt habt. Ihr werdet also in euch selbst
anders sein als noch vorher: viel bewusster, viel klarer, sehr viel achtsamer, sehr viel
intuitiver und sehr, sehr liebevoll mit euch selbst und auch mit allen anderen, die euch
umgeben.
Diese allumfassende Liebe, die mein Bruder Sananda vor 2000 Jahren hier auf die Erde
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gebracht hat, als er als Jesus Christus auf dieser Erde war, wird in euch allen wach
werden. Diese Christusliebe, wie ihr sie nennt, wird in euch erwachen. Sie wird in euch
allen so strömen, dass sich das Herz erweitert und eure innere Flamme, eure innere
Herzensflamme für euch selbst und alle offen ist, die euch umgeben und die ihr kennt und
seht. Ihr werdet das Verschlossene ablegen. Ihr werdet tatsächlich in eurem Herzen wie
eine Rose aufblühen, die sich der Sonne öffnet. Ihr werdet ein inneres Erblühen fühlen,
das sich auf eine Art und Weise in euch manifestiert und in euer Gefühl hineinsenkt, wie
ihr es manchmal schon in den Momenten erlebt habt, in denen ihr wirklich sehr verliebt
wart. Dieses Gefühl wird sich immer stärker durchsetzen und zu einem Grundgefühl eures
Seins werden.
In diesem Grundgefühl eures Seins werdet ihr dann diese Liebe ausstrahlen. Ihr werdet
sie ausstrahlen, ihr werdet in dieser Schwingung sein und mit dieser Schwingung das
Leben leben. Dieses Leben, was ihr dann lebt, wird sich allein dadurch vollkommen von
dem unterscheiden, was jetzt ist, dass ihr in diesem völlig anderen Gefühl eures Lebens
seid. Das wird es ausmachen. Euer persönliches Sein hat dann eine Schwingungsebene
erreicht, in dem die Liebe die Grundschwingung eures Lebens ist. Manche von euch
kennen diesen Teil des Lebens aus ihrem eigenen Erleben in manchen Augenblicken.
Aber niemand hier in diesem Raum kennt diese Schwingung als eine Grundschwingung,
die als Hintergrundschwingung in ihm selbst immer vorhanden ist. Deshalb erwähne ich es
noch einmal so ausdrücklich.
Diese Schwingung ist immer wieder von Menschen, die ein hohes Bewusstsein erreicht
haben, auf dieser Erde manifestiert worden. In eurer Religion hat Jesus Christus vor 2000
Jahren auch einen solchen Punkt gesetzt, einen solchen Liebespunkt wie einen
Akupunkturpunkt auf diese Erde gesetzt, von dem aus sich diese Schwingung ausbreitete
und ausbreitete. Vor ihm und auch nach ihm haben viele Menschen diesen Moment in sich
selbst erreicht, indem sie diese Liebesschwingung tatsächlich vollständig in sich
manifestiert haben. Es ist der Aufstieg des Menschen in eine höhere Dimension. Manche
von diesen Meistern und Meisterinnen, die diesen Aufstieg gewählt haben, haben ihn auch
nach außen gezeigt, indem sie den Menschen um sich herum bekannt gemacht haben,
was mit ihnen geschehen ist und wie sie es erreicht haben. Andere wieder haben das, was
sie erlebt, gefühlt und erreicht haben, ganz im Stillen für sich getan und haben trotzdem
nicht weniger getan - auch für die gesamte Menschheit.
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Jeder Mensch, der sich zu diesem Punkt hin entwickelt hat und in dieser
Liebesschwingung angekommen ist, hat eine Schwingungserhöhung für alle mitgestaltet
und für alle, die da sind und auch nach ihm kamen, diesen Schwingungspunkt gesetzt,
damit ihr und alle davon profitieren, die noch kommen. Es wird so sein, dass sich jedes
Mal, wenn eine neue Seele diesen Punkt erreicht hat, die Schwingung des gesamten
Planeten dadurch verändert. Jedes Mal kommt eine Schwingungserhöhung dazu und
dazu und dazu. So werdet ihr nach und nach erleben, dass diese Zunahme von
Schwingung Auswirkungen auf alle anderen um euch herum hat. Diese Auswirkungen sind
derartig, dass es wie eine Ansteckungswelle wirkt. Ihr werdet sozusagen durch diese
Liebesschwingung angesteckt. Es ist, als ob jemand ein Licht anmacht und alle erinnern
sich, dass sie ja auch ein Feuerzeug in der Tasche haben. Alle erinnern sich, dass sie ja
auch ein Licht in sich anzünden könnten, weil sie es bei dem anderen sehen. So kommt
diese Erinnerung immer mehr zum Tragen, je mehr Wesen auf dieser Erde diese erhöhte
Liebesschwingung erreichen. Jeder Mensch, der sie erreicht, setzt einen neuen
Akupunkturpunkt auf diese Erde, eine neue Ebene der Schwingung, die sich dadurch
erhöht und erhöht.
Nun wird die Zeit kommen, in der viele Menschen gleichzeitig - zuerst nur streckenweise
und dann immer mehr - in diese Liebesschwingung hineinfließen. Ihr werdet dadurch nach
und nach eure gesamten Gesellschaftssysteme umbauen und tatsächlich zu einer Welt
werden, die „eine Welt“ genannt werden kann. Ihr werdet dadurch nach und nach alle
Völker integrieren und alle Wesen in eurem eigenen Staat integrieren, die dazu gehören.
Alle gehören nämlich dazu. Es wird keine Ausgrenzungen mehr geben und alles wird in
Harmonie und Liebe miteinander fließen. Da es sich so ausbreiten wird, werdet ihr eine
Zeit der Glückseligkeit auf diesem Planeten haben. Es wird noch einige Zeit dauern, bis es
in diese Schwingung für alle sichtbar und fühlbar hineingeht, aber es ist nicht mehr
aufzuhalten.
Die Zeit ist jetzt reif für diese Erde in diese Neue Zeit hineinzugehen. Dieser Zeitrahmen,
den ihr immer wieder in euren Medien hört, 2012, ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem
Weg, aber es ist nicht der Zeitpunkt, an dem schon alles umgekippt und verändert ist. Es
ist ein Zeitpunkt, an dem der Höhepunkt, der Zenit der Veränderungen langsam erreicht
ist. Es geht aber vorher und nachher schon immer in diese Veränderungen hinein. Es sind
jetzt schon viele Veränderungen da und es werden auch nach diesem Zenit 2012 noch
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Veränderungen da sein, die in eure Welt hineinwirken und sie nach und nach umbauen.
Ihr werdet natürlich selbst durch euer eigenes Herzenslicht und eure eigene
Herzensflamme, die immer mehr leuchten wird, zum Architekten oder zur Architektin des
Umbaus werden. Erst einmal des Umbaus eurer eigenen Situation, eures eigenen
Körpers, eurer eigenen Seele, eurer eigenen Situation allgemein. Ihr werdet nach und
nach in euch selbst das Bewusstsein dafür haben, warum ihr an dem Punkt seid, an dem
ihr seid. Je mehr sich dieses Bewusstsein ausbreitet, desto mehr werdet ihr auch wissen,
was ihr in eurem tatsächlichen Leben, in diesem irdischen Leben ändern könnt, damit ihr
euch in die Richtung hinein verändern könnt, die ihr dann erreichen möchtet.
Ihr werdet also immer mehr zum bewussten Schöpfer eures Lebens werden. Das ist das
Ziel für alle Menschen. Verbunden mit der Herzensliebe in euch selbst ist das der Weg in
die nächsthöhere Dimension, in die fünfte Dimension, in eine Schwingung der Liebe und
des allgemeinen Miteinanders auf einem Planeten, der so ist, wie er ist. Die Erde mit all
ihren Schönheiten, mit all ihren Anteilen, die sie jetzt hat, wird sich mit euch in diese
Schwingung hineingeben. Sie wird mit euch in die fünfte Dimension aufsteigen und euch
noch lange, lange Zeit Heimat sein. Sie wird euch in einer Art und Weise Heimat sein,
dass das Leben auf ihr ein sehr angenehmes sein wird - überall.
Ihr werdet die Liebe in euch fühlen und alle Begrenzungen ablegen, die euch noch daran
hindern die Liebe zu fühlen. Ihr werdet all das ablegen, was euch über die Jahrhunderte
und Jahrtausende an inneren Schranken entstanden ist. Ihr werdet die Schranken eures
eigenen Verstandes erweitern, die Schranken eures Bewusstseins niederreißen und
tatsächlich in eine Art von Kommunikation hineinkommen, in der ihr euch ohne Worte
verbinden könnt, in der ihr nicht mehr reden müsst, sondern euch gegenseitig euren Geist
öffnen könnt. Ihr werdet das erleben, wenn ihr es wollt. Und nach und nach werdet ihr
auch mit anderen Wesen in diese Art von Kommunikation eintreten können und mit den
Tieren und den Pflanzen auf genau die gleiche Art kommunizieren können. Manche von
euch Menschen können dies heute schon.
Euer Bewusstsein wird also eine Änderung, eine Evolution erfahren und ihr werdet darin
maßgeblich mitspielen. Es sind euer Tun und eure Ideen, die das mit angestoßen haben.
Ihr seid schon, vielleicht auf einer noch unbewussten Ebene, Mitschöpfer dieser
Entwicklung. Ihr seid schon jetzt ein Teil dieser Gesamtentwicklung und habt schon viel
dazu beigetragen, auch wenn es euch nicht immer bewusst ist, dass diese Entwicklung
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jetzt da ist.
Die Begrenzungen, die noch da sind, haben vor allen Dingen damit zu tun, dass ihr alte
Verträge habt, dass ihr alte Muster und alte Vorstellungen in euch habt, die in die Neue
Zeit nicht ganz hineinpassen werden. Jeder hier in diesem Raum hat noch Anteile davon,
die nicht in die Neue Zeit hineinpassen. Es sind manchmal Anteile einer Urangst, die ganz
tief in euch steckt und die ihr noch nicht so richtig lokalisieren könnt. Manchmal sind es
solche Dinge wie Widerstand gegen das, was gerade ist, Widerstand in einer bestimmten
Art und Weise, in der ihr euch wehrt und es mit Gewalt verändern möchtet. Oder es ist so
etwas wie eine innere Wut, die hochkocht und euch beherrscht und euch in eurem Inneren
nicht das sein lässt, was ihr eigentlich sein wollt. Manchmal ist es auch eine tiefe
Traurigkeit, die ihr euch nicht erklären könnt, die einfach in euch auflebt und erlebt werden
will.
Ihr habt so viele Möglichkeiten, eure Gefühlswelt zu erleben, dass eine Aufzählung jetzt
nicht sinnvoll ist. Es ist nur so viel zu sagen: All diese Gefühle, die euch behindern, derund diejenige zu sein, die ihr sein wollt, werdet ihr transformieren. Ihr werdet einen Anteil
nach dem anderen daran verändern. Ihr werdet euch selbst näher und tiefer
kennenlernen, als es jetzt noch der Fall ist, und euch dadurch, dass ihr das tut, neu
erkennen. Die Erkenntnis eures eigenen Seins, eures Bewusstseins, eures Lebens und
aller Leben, die ihr schon einmal gelebt habt, werden dann zu einem Punkt
zusammengeführt, an dem ihr eine umfassende, blitzartige Erkenntnis des Lebens selbst
haben werdet. Es wird wie ein heller Funke sein, der euch vielleicht sogar ein Stückchen
blenden könnte, der euch dann zeigt, was das Leben ist und welchen Anteil ihr in ihm
habt. Es ist eine Erkenntnis, die nicht in Worten zu beschreiben ist. Ihr werdet sie an
einem bestimmten Punkt eurer Entwicklung einfach fühlen und dann mit ihr im Einklang
sein. Das ist euer Ziel. Im Einklang mit allem sein, was ist, all-eins sein mit dem
Bewusstsein und trotzdem im Einzelnen, im Vereinzelten das Leben so zu leben, wie ihr
es euch wünscht.
Verbunden zu sein mit allem was ist bei einer gleichzeitigen individualisierten Lebensform
als Mensch, das ist ein so wunderbares Ziel, das lange Zeit kaum erreichbar schien. Ihr
habt über die Jahrtausende hinweg in den Körpern, in denen ihr gelebt habt, alle
Erfahrungen gesammelt und an die Quelle zurückgegeben, die nötig sind, um dieses
Experiment in diesem Stadium so weiter zu betreiben und so weiter zu führen, dass dieses
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Ergebnis möglich sein wird, all-eins zu sein und trotzdem individuell zu fühlen. Beides
zusammen, sowohl als auch, ist das Ziel. Die Überwindung der Dualität gehört dazu und
damit auch die Überwindung und Veränderung all eurer inneren Traumata, die sich noch
melden wollen, die noch nicht so verändert sind, dass ihr sie akzeptiert und angenommen
habt um aus ihnen das zu machen, was sie sind: nichts weiter als eine Erfahrung, die auf
eurem Weg wichtig war.
Ihr kommt jetzt in diese wunderbare Zeit hinein. Ihr werdet das Jahr 2012 erleben und
darüber hinaus erleben, wie ein Puzzlestein nach dem anderen in eurer Welt so gesetzt
wird, dass diese Neue Zeit tatsächlich erkennbar wird. Ein Stein nach dem anderen wird
neu gesetzt und damit wird die Welt für euch vollständig verändert.
Aus der geistigen Welt sind alle Weichen gestellt. In eurer Welt seid ihr jetzt diejenigen, die
aufgefordert sind bei sich selbst die Weichen zu stellen, bei sich selbst die
Entscheidungen zu treffen. Ihr seid jetzt an dem Punkt angelangt, wo ihr selber
entscheiden könnt: Wo will ich hingehen, wie will ich mich in mir selbst weiterentwickeln,
welche Ziele habe ich - nicht nur die Ziele im Äußeren - was möchte ich als Mensch in
dieser Welt der Materie erreichen? Nein. Welche inneren Veränderungen möchte ich
erleben, damit das Leben, so wie ich es mir vorstelle, lebenswert erscheint? Da seid ihr
jetzt an dem Punkt angelangt eure eigene Schöpfung in die Welt zu bringen, euch selber
neu zu definieren, euch selber neu zu erschaffen. Dabei ist alles möglich. Ihr könnt
tatsächlich eure Körper, eure inneren Körper, Gefühlskörper und Verstandeskörper
vollkommen neu gestalten.
Einen Schritt nach dem anderen zu machen, wird euch dabei helfen, in einem kleinen
Rhythmus der Schritte voranzugehen. Macht nicht den zehnten vor dem ersten Schritt,
sondern beginnt langsam und schaut euch erst einmal an, wer ihr jetzt seid. Schaut euch
an, wo ihr steht, mit allem, was dazugehört. Seid ehrlich mit euch selbst. Nehmt dann den
ersten leichtesten nächsten Schritt auf eurem Weg zu euch selbst, zu eurer Liebe, die in
euch wachsen und gedeihen will. Nach und nach werdet ihr ein anderer Mensch werden,
ein Mensch, der tatsächlich in diese umfassende Liebesschwingung vollständig
hineingewachsen ist und mit ihr durch diese Welt auf dieser Erde schwingt.
Ich werde euch dabei auf der geistigen Ebene begleiten.Ich werde immer da sein, wenn
ihr mich ruft, wenn ihr mich braucht um euch auf diesem Wege weiterzuentwickeln. Ihr
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braucht mich nur anrufen. Ich werde immer für euch da sein, wenn ihr ruft und all die
anderen Wesen in den geistigen Welten werden es genauso tun. Sie werden, wenn sie
gerufen werden, zu euch kommen und genau das in dem Moment unterstützen, was für
euch gut und richtig ist.
Ihr seid immer begleitet. Ihr seid niemals allein. Es sind immer alle da, von denen ihr
kommt und mit denen ihr wieder zusammentreffen wollt. Ich wünsche euch eine gute
Reise zu euch selbst, zu eurer Liebe und zu eurer inneren Glückseligkeit.
ICH BIN Sanat Kumara.
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