
Kristallfamilie

________________________________________________________________________________

Channeling durch Gerold Voß vom 09.02.2009

Herzensöffnung von Sanat Kumara

Ich bin Sanat Kumara.

Ich grüße euch im Namen der Einheit, der Quelle, aus der alles kommt und zu der alles 

geht. 

Wandlung geschieht unaufhörlich, da ihr in einem ständigen natürlichen 

Veränderungsprozess seid . Alles in eurer Umgebung verändert sich fortwährend, -- 

Veränderung erleben, Neues anfangen, etwas beginnen, altes zurück lassen. All dies 

gehört zum Prozess und ist für euch alltäglich. Wenn ihr es aber alltäglich erlebt, habt ihr 

gar nicht so sehr das Gefühl, das sich etwas ändert. Es sind ja auch mehr die kleinen 

Veränderungen, die ihr gar nicht so sehr bemerkt und die an euch vorbeiziehen, ohne 

dass ihr das Gefühl habt, das sich das Leben verändert. Es ist vielleicht der Gedanke über 

manche Dinge , der sich wandelt,  --  und ihr merkt es kaum. Es ist  vielleicht die 

Einstellung zu euren Nachbarn, euren nächsten Verwandten, Partnern oder Kindern, die 

sich fast unmerklich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche ein wenig verändert. Diese 

Veränderung geschieht durch neue  Erkenntnisse, weil ihr in Kommunikation mit den 

Menschen in eurer Umgebung seid. 

Diese beständige Kommunikation, dieser fortwährende Austausch, lässt euch die Dinge 

immer wieder anders sehen, weil ständig wieder ein neuer Blickwinkel dazu kommt. 

Manchmal erkennt ihr es erst dann, wenn ihr vielleicht  5, 10 oder  20 Jahre zurückschaut 

und darüber nachdenkt, wie ihr damals über bestimmte Dinge gedacht habt und wie heute 

euer Weltbild ist. Es gibt auch Veränderungen im Leben, die wesentlich einschneidender 

sind. Diese sind für euch wie eine Zäsur  -- wenn ihr den Tod eines geliebten Menschen 

erlebt, euren Arbeitsplatz aufgebt, verliert oder in Rente geht, einen Umzug durchführt, der 
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euch in eine ganz neue Umgebung bringt und sich dadurch euer soziales Umfeld ändert. 

Dann sind Veränderungen für euch immer etwas sehr viel größeres  --  etwas mit dem ihr 

euch in eurem Leben noch lange beschäftigt. 

Aber auch dies sind nur kleine Veränderungen in Bezug auf das, was jetzt mit der Erde 

geschieht und in Bezug auf das, was ihr in dieser spannenden Zeit erleben werdet und 

mitgestalten wollt   --  eine Veränderung hin zu einer anderen Erde.   

Es ist eine Erde, auf der das Zusammenleben der Menschen und aller anderen 

Lebensbereiche eine Qualität bekommt, die ich Herzensqualität nennen möchte. Es wird 

ein gemeinsames Leben von Herz zu Herz entstehen, ein Leben in dem Gefühl, alles zu 

haben, das ihr braucht und gleichzeitig alles zu geben, was eure Mitmenschen brauchen. 

In diesem Geben und Nehmen werdet ihr einen Ausgleich schaffen, der  Zufriedenheit und 

Glück bei allen Menschen entstehen lässt, die an diesem Prozess beteiligt sind  -- ein 

Leben aufbauen,  - Lebensgemeinschaften aufbauen und entwickeln, in denen ihr eurem 

Glück und der Zufriedenheit nicht nachjagen müsst. Der Zustand des Glückes und der 

Freude ist dann normal, ja selbstverständlich. 

Das ist der Weg der Herzen, wenn ihr anfangt eure Entscheidungen in diesem Leben aus 

euren Herzen zu treffen,  -- aus der Liebe eures Herzen heraus. Das gilt für alle 

Entscheidungen, die ihr für euch selbst und auch für alle anderen trefft, die mit euch leben.

Wenn ihr alle diese Entscheidungen tatsächlich aus eurem Herzen trefft, werdet ihr der 

Keim einer neuen Gesellschaft sein, einer neuen Gesellschaft, in der  sich jeder selbst und 

andere von ganzen Herzen annimmt und liebt. 

Viele von euch glauben, dass dies sehr schwer ist. Einige denken sogar, dass es 

unmöglich ist, weil ja nicht alle mitmachen werden. Es ist aber so, das die Eckpunkte, die 

Grunddaten auf dieser Erde dafür schon vor zwanzig Jahren festgelegt worden sind. So ist 

die Möglichkeit einer Gesellschaft, die diese Herzqualitäten hat, sehr sehr hoch.  -- 

So hoch, wie ihr Menschen es euch im Augenblick noch gar nicht vorstellen könnt. 

ihr selbst habt dem in einer höheren Ebene eures Bewusstseins zugestimmt. Was jetzt 

dazu kommen soll und von eurer Seite her benötigt wird, ist, dass ihr die Ziele und Pläne 

aus eurem hohen Selbst und aus eurer Seele in euer Tagesbewusstsein herunter holt und 

in eure Körper hinein transformiert. Eure Seele ist nur zu bereit, den Zustand eines 

rundum glücklichen Lebens mit herzustellen, eines zufriedenen Lebens für alle,   --  des 

Friedens auf Erden  -- . In vielen heiligen Schriften ist euch der Friede auf Erden 
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prophezeit worden. Dies ist die Zeit und die Gelegenheit für euch, damit bei dir selbst 

anzufangen. 

Immer wenn ihr spürt, dass ihr nicht aus eurem Herzen heraus handelt und entscheidet, 

seid ihr ein wenig vom Weg abgewichen. Aber wenn ihr das bemerkt, ist es gut. Das 

Gespür dafür, vom Weg des Herzens abgewichen zu sein, ist ein guter Anlass, wieder 

zurückzufinden, zum Weg des Herzens. Wenn euch ein Muster eures Selbst überrascht 

und ihr nicht im Einklang seid, mit euren Mitmenschen oder mit euch selbst, dann 

überprüft euer Verhalten, überprüft dieses Muster, das ihr an den Tag gelegt habt und 

schaut nach, warum es euch so gegangen ist und was euch aus eurer Mitte hat fallen 

lassen,   --  was eure Herzensqualität sozusagen unterwandert hat. 

Wenn ihr das herausgefunden habt, -- manchmal schafft ihr das nicht allein, -- dann dürft 

ihr euch gerne beraten -- mit euren Freunden, Nachbarn, Verwandten oder mit 

Spezialisten, wie Heilern oder spirituellen Beratern. Danach könnt ihr beginnen dieses 

Muster in euch zu verändern, indem ihr es von eurem Herzen aus betrachtet. Somit seid 

ihr auf eurem persönlichen Weg,  die Gesellschaft von innen heraus zu verändern, indem 

ihr euch selbst verändert. Alles was nötig ist, ist ein wenig Aufmerksamkeit und 

Achtsamkeit in Richtung Selbstbeobachtung und einer objektiven, ehrlichen Innenschau.

Die Innenschau ist ein nach Innen gehen, um zu fühlen, wo der wirkliche Grund für das ist, 

was  ihr sagt oder tut. Sobald ihr von dem oberflächlichen Sein eures Lebens in die 

tieferen Sphären schaut, wo die Gründe für eure Reden und euer Verhalten liegen, ist eine 

objektive, ehrliche Innenschau erforderlich. Ein genaues Anschauen der Wirrungen und 

Irrungen, die noch da sind; -- der Narben, die noch weh tun; -- der Dinge aus euren 

verschiedenen Leben, die noch Verletzungen hinterlassen haben. Da sind die Anteile in 

euch, die in Resonanz geraten, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, von den 

Menschen, die  um euch herum sind, euren Nachbarn, eurem Partner, euren Kindern, 

euren Vorgesetzten oder auch „Zufallsbegegnungen“. Wer auch immer euer Spiegel ist, er 

spiegelt nur das, was in euch tatsächlich Resonanz erzeugt. ihr seid nur dann in Resonanz 

zu einer Sache die von außen auf euch zukommt, wenn ihr im Inneren einen Anteil davon 

habt. Schaut diese Anteile in euch an und verändert sie dann in Liebe zu euch selbst. 

Nehmt alles vollständig an und schätzt es als eine Erfahrung , die euch geschenkt ist. Es 

ist eine geschenkte Erfahrung, die ihr auch gewollt habt, auf einer ganz tiefen Ebene, die 

euer Tagesbewusstsein nicht erkennt. 
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Wenn ihr diesen Weg geht und damit eure Herzqualitäten mehr und mehr steigert, wird es 

nach und nach immer weniger nicht ausbalancierte Augenblicke geben. Es wird immer 

weniger Ungleichgewichte in eurem Fühlen, Denken und Sein geben. ihr werdet immer 

seltener Resonanzen erleben, die euch aus der Mitte fallen lassen. Somit werdet ihr ein 

immer herzlicheres Leben führen und mit vielen anderen zusammen die Keimzelle einer 

neuen Art und Weise des Zusammenlebens miteinander finden und pflegen. ihr werdet 

aus dem Herzen heraus miteinander umgehen. ihr werdet euch auf einer Ebene schätzen 

und lieben, die tiefer geht, als dass, was ihr bisher an oberflächlichen Gefühlen und 

Gedanken mit euren Nachbarn, Freunden und Bekannten hattet. ihr werdet jeden und jede 

anerkennen und lieben, wie er /sie ist. 

Beginnen werdet ihr damit bei euch selbst. ihr selbst seid euer erstes und wichtigstes 

Experiment auf dieser Ebene. ihr selbst wollt zutiefst angenommen und geliebt  werden. 

Öffnet euer Herz für das Leben, das ihr jetzt führt. Öffnet euer Herz und liebt diese 

Erfahrung. Schätzt und ehrt dieses Leben. Wenn ihr damit noch Schwierigkeiten habt, 

dann fragt eure Seelen, euer höheres Bewusstsein, warum ihr in diesen Weg eingewilligt 

habt, den ihr bis hierher gegangen seid.  Fühlt tief in eurer Seele, welche Veränderungen, 

Erkenntnisse und Weisheiten euch diese manchmal  unangenehmen Erfahrungen 

schenken. Seht den Weg und das Wirken eurer euch innewohnenden göttlichen Weisheit, 

die euch mit jeder Erfahrung zeigt, wie die Öffnung der Herzen in Liebe zu euch selbst auf 

eurem Weg möglich wird. 

Fühlt in euer Herz hinein.  

Spürt wie der Raum sich weitet. 

Nehmt war, wie mit jedem Atemzug das Herz in eurem Körper 

nach oben und nach unten Verbindung aufnimmt. 

Nach unten zum Solarplexus und nach oben zum Halschakra. 

Fühle, wie es sich weiter ausdehnt. 

Nach unten zum Beziehungschakra und nach oben zum dritten Auge. 

Schon bei der nächste Einatmung entsteht vom Wurzelchakra bis zum Scheitelchakra ein 

einziges Feld der Herzensliebe. 

Dieses Feld der Liebe schließt alle eure Energiezentren ein. 
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Ein strahlendes elektrisches Feld der Liebe. 

Fühlt, wie euer Herz ganz weit und groß ist und den ganzen Körper umfängt. 

Fühlt dieses Feld der Liebe, das ihr seid. 

Fühlt, dass ihr vollständig in dieses Feld der Liebe eingebunden seid. 

ihr seid diese Liebe,die jetzt Verstärkung von der Venus bekommt. 

Meine Partnerin, Lady Venus und ich senden euch die unpolare Liebe, 

allumfassende Liebe, die nicht aufgeteilt werden kann in männlich und weiblich, 

die aus einer Ebene kommt, wo Verschmelzung schon stattgefunden hat. 

Lasst euch durchströmen und nehmt diese Liebe mit allen euren Energiefeldern auf. 

Spürt die Verbindung.  

Erinnert euch immer daran, wenn ihr sie für euch braucht.

Wir sind in tiefer Liebe mit euch und helfen und unterstützen euch gern, 

wann immer ihr uns ruft. 

Lasst die Energie noch eine Zeit lang wirken 

Lady Venus und ich verabschieden uns jetzt 

und lassen euch mit unserer Liebe noch etwas 

ALL-EIN.

Ich bin Sanat Kumara - ich grüße euch im Namen der göttlichen Quelle aus der alles 

kommt und zu der alles geht.

________________________________________________________________________________

Gechannelt von Gerold Voß  | 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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