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„Potentiale 2012“
Channeling durch Gerold Voß
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Die Potenziale 2012 werden auf einem Niveau ankommen, auf dem sie sich Jahrhunderte
lang halten werden. Ihr werdet in eine neue Dimension der Möglichkeiten vorstoßen, und
gleichzeitig werdet ihr nur die Möglichkeiten verwenden können, die ihr tatsächlich in euch
spürt. Niemand wird etwas tun können und etwas erschaffen können, was nicht in ihm
selbst auch gelebt werden will, was nicht euer innerstes Streben und Wollen ist, was nicht
eure eigene innere Kraft ist, die sich entfalten will. Wenn ihr etwas tut, nur um etwas zu
tun, könntet ihr genauso gut und viel leichter in irgendeinem bezahlten Job euer Geld
verdienen, um dann dieses Geld dafür zu benutzen, in eurer Freizeit das zu machen, was
euch gefällt. Tut das, was euch Spaß macht.
In dem Moment, wo ihr mit Freude an etwas herangeht, ist es richtig - vollkommen
gleichgültig, ob ihr damit Geld verdient oder nicht. Solange ihr in dieser materiellen Welt
seid, müsst ihr eben schauen, dass ihr für diese materielle Welt eine Ebene habt, die ihr
bedient - so leicht und so einfach wie möglich, damit es in dieser Welt passt. Wenn dann
der Wechsel vollzogen ist und sich alles gewandelt hat, wird euch diese materielle
dreidimensionale Ebene auch nicht mehr hindern. Je mehr ihr danach lebt, was ihr
tatsächlich fühlt und wollt, was in eurem Inneren so angelegt ist, dass ihr gar nicht anders
könnt, desto leichter wird auch alles andere an euch herankommen. Dann werden die
Ängste weggehen und die inneren Zwänge aufhören. Ihr werdet euch auch in einer
Freiheit fühlen, nicht nur sein, sondern euch in einer Freiheit fühlen, in der ihr alles tun
könnt, was ihr wirklich wollt.
Darum geht es im Grunde genommen. Es geht darum, alle Ebenen eurer Körperlichkeit so
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zusammenzuführen, dass sie ein Willen, ein Wollen sind: das Denken, das Mitgefühl und
auch das eigene innere Fühlen, nicht nur das Fühlen für die anderen über das Mitgefühl,
sondern auch das Fühlen in dir selbst: „Was ist da, was ich tatsächlich entwickeln will und
wie fühlt es sich für mich an? Was fühle ich in mir? Welche Energiequalität hat es im
Fühlen?“ Darauf kommt es an. Wenn ihr Verstand und Gefühl zusammengebracht habt,
seid ihr auch in euren Energiesystemen so einig, dass ihr euch auf andere ausrichten
könnt. Mit dem, was ihr dann seid, wie ihr euch darstellt, wie ihr euch im Äußeren gebt, so
müsst ihr euch im Inneren fühlen.
Wenn ihr nach außen eine Fassade, eine Show aufzieht, die mit eurem eigenen Inneren
nicht kompatibel ist, nicht im Einklang ist, nicht in Resonanz ist, dann verliert ihr ein Stück
Ehrlichkeit, ein Stück Authentizität. Dann seid ihr nach außen nicht mehr diejenigen, die
ihr im Inneren seid. Dann spielt ihr nur eine Rolle für die anderen. In dem Moment, wo ihr
das tut, könnt ihr nicht fünfdimensional handeln. Es geht einfach nicht, weil hier die Ebene
fehlt, die ihr wirklich in euch spürt. Nur wenn ihr das, was ihr im Inneren habt, nach
außen tragt und umsetzt, dann seid ihr vollständig in der Neuen Energie, nur dann. Und
wenn ihr die materiellen Seiten für euer Leben braucht, wie Essen, Trinken und die
anderen schönen Sachen des Daseins, dann müsst ihr in dieser Dreidimensionalität eben
dafür arbeiten, wenn es nötig ist. Wie ihr wollt.
Denn das ist etwas, was alle Lichtarbeiter treffen wird und wo sie immer wieder geprüft
werden. Das ist im Grunde genommen die Prüfung: „Bin ich in mir selbst so sicher, dass
ich wirklich meins, was ich in mir trage, nach außen bringe? Bin ich wirklich derjenige, der
sich da darstellt? Oder ist es eine Rolle, die ich spiele?“ Erst wenn ihr vor euch selbst
vollkommen entblößt seid, vollkommen nackt dasteht, ohne alle schützenden Mäntelchen,
die ihr euch umgehängt habt, damit niemand euer wahres Inneres erkennt, erst wenn ihr
das alles abgelegt habt und euer eigenes Sein offenlegen könnt, so, wie es im Moment ist,
dann könnt ihr auch in der Öffentlichkeit ihr selbst sein. Vorher nicht.
Es erfordert viel Mut und eine große Überwindung, alles das zu zeigen, was ihr seid, weil
ihr über Jahrhunderte und Jahrtausende gelernt habt, alles das zu verbergen, was ihr
wirklich denkt und fühlt und seid, um in dieser Gesellschaft eine Rolle zu spielen, nicht
aufzufallen, euch so einzupassen, wie es in den verschiedenen Rollen eben erforderlich
war. Nun geschieht genau das Gegenteil von dem, was ihr über die ganzen Jahrtausende
getan habt.
Es ist ein völliger Wechsel eurer normalen Verhaltensmuster, die bisher vorhanden waren.
Das macht es selbst Menschen schwer, die sich mit diesem Thema schon länger
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beschäftigen. Und es macht allen anderen, die um euch herum sind und die noch nicht so
tief in diese Ebenen eingestiegen sind, noch viel mehr Probleme. Immer, wenn ihr
tatsächlich eure Ehrlichkeit zeigt, eure Blöße offenlegt, dann bekommen die anderen
Angst, weil sie sehen: „Hoppla! Wenn ich das jetzt machen müsste, wie ginge es mir denn
dann?“
Ihr seht also, dass ihr mit euren eigenen Prozessen und der eigenen Offenheit nicht nur in
euch selbst etwas bewirkt, sondern auch bei allen anderen. Darum darf das Ganze auch
ruhig ein wenig langsamer vorangehen, damit die Menschen mitgenommen und abgeholt
werden, wo sie sind.
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