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Die neue Erde
ICH BIN Sanat Kumara.
Ich grüße euch im Namen des Lichts und der Liebe, die unablässig als
immerwährende Energie aus der Quelle strömen. Diese Energie lasse ich jetzt
in euren Raum hinein fließen und unterstütze euch damit in allen Prozessen,
durch die ihr gerade geht und mit denen ihr beschäftigt seid. Mit dieser
Energie, die ich durch mich fließen lasse, halte ich alle Energien, die auf der
Erde benötigt werden. Ich bin als der Hüter und Logos der Erde da, um jetzt in
diesem Moment, in dieser Übergangsphase, in dieser Zeit der Veränderung, die
Energien zu halten und zu fördern, die ihr alle braucht und die die Erde selbst
braucht, um die Veränderungen, die jetzt anstehen, in einen guten Wandel zu
bringen.
Dieser gute Wandel, der auf der Erde geschehen wird, ist nicht mehr
aufzuhalten. Der Wandel war schon vor Jahrtausenden beschlossen, nur war es
nicht klar, dass dieser Wandel tatsächlich ein Wandel in Harmonie und Frieden
hinein werden wird. Es sah lange, lange Zeit so aus, als ob die Erde sozusagen
außer Dienst gestellt wird, als ob die Erde ihren Teil dazu beigetragen hat, um
als Spielfeld für die polaren Energien zu dienen, um dann aus diesem Spiel
heraus genommen zu werden, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt hatte. Dies war
lange, lange Zeit ein Szenarium, auf das alles zulief. Nun hat sich aber auf
dieser Erde, auf der ihr lebt, auf diesem Spielfeld Erde, auf dem ihr alle spielt,
das Bewusstsein von euch und auch vom Planeten Erde so sehr verändert,
dass es in eine neue Runde gehen kann. Es kann in eine neue Runde mit dem
Spielfeld Erde auf einer höheren Ebene hineingehen. 1987 ist sozusagen der
Startschuss gefallen, um diese neue Energie immer mehr umzusetzen und
alles vorzubereiten, damit dieses neue Spielfeld etabliert und aufgestellt wird.
Bis Ende 2012 wird alles so vorzubereitet, dass es in diese neue Runde in
Harmonie und in Frieden in einer Art und Weise hinein gehen kann, wie ihr
euch persönlich euer Glück und euren Frieden, eure Freundschaften, eure
Beziehungen, all euer Leben vorstellt. Leben in seinen schönsten
Ausprägungen wird entstehen. Es soll so entstehen, dass ihr miteinander aus
dem Herzen heraus agiert und handelt. Die Erde wird alles dafür vorbereiten,
dass ihr harmonisch auf ihr und mit ihr leben könnt.
Es wird also nicht nur eine Herz zu Herz Beziehung unter euch Menschen
werden, sondern es wird auch eine Beziehung von eurem Herzen zum Herzen
der Erde werden, von eurem Herzen zum Herzen der verschiedenen Tiere, von
eurem Herzen zum Herzen der Pflanzen. Ihr werdet eure liebevollen
Herzensbeziehungen immer mehr ausbauen und eure gesamte Umgebung,
alles, was euch umgibt, mit einbeziehen. Das ist der Grundbauplan für die
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Neue Erde und für die Beziehungen auf ihr, die alle vom Herzen ausgehen
werden. Die Beziehungen, die aus dem Kalkül heraus, aus der
Berechenbarkeit, aus dem sich- Vorteile- verschaffen- wollen gegenüber
anderen entstehen wollen, diese Energien werden in Zukunft nicht mehr
unterstützt. Es wird nur noch das unterstützt, was zum Wohle aller geschehen
kann.
Ihr werdet die veränderten Bedingungen nach und nach selbst erleben. Je
nachdem, wie ihr euch einstellt, je nachdem wie euer Fokus auf diese Neue
Zeit ausgerichtet ist, auf diese neue Welt, auf diese Neue Erde, so werdet ihr
sie auch erleben. Wenn ihr es schafft, aus eurem Herzen heraus alles neu zu
sehen, einen Überblick aus eurem Herzgefühl heraus über die Beziehungen zu
eurer Familie, zu euren Nachbarn, zu euren Arbeitskollegen, zu euren Freunden
und anderen Verwandten zu entwickeln, dann werdet ihr spüren, dass sich hier
etwas verändert, dass hier ein Qualitätsunterschied bemerkbar wird, der eure
Beziehungen verändert, wo ihr ein anderes Gefühl zu dieser Beziehung habt.
Wenn ihr das tut und aus eurem Herzen heraus in diese Beziehungen neu
hinein schaut, dann werdet ihr merken, dass ihr euch verändert und damit
auch alles, was euch umgibt. Es wird nämlich so zu euch zurückstrahlen, wie
ihr es an Energien hinaus gebt.
Ihr werdet merken, dass ihr auch zu den Pflanzen und Tieren und zur Erde
selbst eine ganz andere Beziehung aufbauen könnt, wenn ihr nicht nur darüber
nachdenkt, ob es für euch eine sinnvolle Eigenschaft ist, die diese Pflanze und
dieses Tier in der Welt für euch trägt, oder ob es auch einfach von Schönheit
und Anmut geprägt ist, diese Pflanze oder dieses Tier einfach nur anzuschauen
und Schönheit wirken zu lassen. Schönheit, Liebe, alles das, was euch in
eurem Gefühl im Herzen berührt, kann euch dazu verhelfen, eine ganz andere
innere Beziehung zu allem, was euch umgibt, so aufzubauen, dass ihr euch
dabei herzlich angenommen fühlt und in eurem eigenen Inneren ein Gefühl des
vollkommenen Einverstandenseins mit allem, was ist, entsteht.
Diese Neue Erde, die sich aus der alten Erde heraus entwickelt, wird auch
von außen von allen Seiten wunderbar unterstützt. Schon in der
Vorbereitungszeit in den letzten Jahren seit 1987 gab es viele, viele
Einstrahlungen von außerhalb der Erde, die hier nach und nach das
Energieniveau so angehoben haben, dass ihr jetzt in einer Zeit lebt, in der ihr
es mehr und mehr selbst umsetzen könnt. Ihr habt eine lange Zeit gehabt, in
denen die Sonnenaktivitäten sehr viel größer waren, als zu anderen Zeiten.
Diese Energien, die dort entstanden sind, haben das gesamte Umfeld der
Sonne, also auch die Erde, mitverändert, mit zusätzlichen Energien aufgeladen
und Möglichkeiten geschaffen, zusätzliche Energien aufzunehmen.
Diese Einstrahlungen, die von der Sonne gekommen sind, sind durch
Strahlungen aktiviert worden, die aus dem Zentrum der Galaxis gekommen
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sind, die aus der Quelle selbst als ein Gedanke entstanden sind, als ein Impuls,
der sich dann dort auf der Zentralsonne in einen anderen Impuls umgesetzt
hat, der dann wieder die Sonne bei euch getroffen hat, die dann wiederum ihre
eigene Strahlung verändert hat und dadurch ihre eigenen Aktivitäten verändert
worden sind. Es ist sozusagen aus der Quelle selbst heraus eine
Umprogrammierung geschehen, eine Programmänderung eingeleitet worden,
die sich daraus entwickelt hat, dass die Erde und ihr als die Bewusstseinsträger
auf ihr euch mit eurem Bewusstsein so angehoben habt, dass in der Galaxis
und in den Hohen Räten, die die Entwicklung der Planeten begleiten,
festgestellt worden ist, dass ihr es selbst schaffen könnt, mit der Erde
aufzusteigen.
Dann ist man auf diesen Ebenen aufmerksamer auf euch geworden und
hat euch sozusagen genauer unter die Lupe genommen, hat Beobachtungen
und Messungen angestellt, die euch nicht immer bewusst waren, die wir euch
aber in einzelnen Channelings durch die verschiedenen Medien durchgegeben
haben. Dann ist es geschehen, dass über die Wesenheit Kryon das
Erdmagnetgitter so verändert wurde, dass ihr euch mit eurem Herzen an das
Liebesgitter der Erde anschließen könnt. Nach und nach sind alle
Veränderungen so um die Erde herum umgebaut worden, um den Planeten,
auf dem ihr lebt, dass hier der Aufstieg möglich ist, und zwar der Aufstieg ohne
Zerstörung. Bis 1987 war die Möglichkeit der Zerstörung der Erde immer noch
gegeben und es war eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Erde zwischen
2000 und 2012 ihren Dienst aufgibt.
Nun geht es in einer anderen Dimension, auf einer anderen Seinsebene,
auf einer anderen Beziehungsebene mit allen Spielpartnern weiter. Die Erde
steigt auf und nimmt alle, die mitwollen, mit. Ihr werdet ein neues Spielfeld
entdecken. Ihr werdet neue Möglichkeiten finden, ihr werdet andere Formen
des Zusammenseins schaffen, ihr werdet euch selbst die Möglichkeit geben, zu
erwachen. Ihr werdet eine erwachte Gesellschaft werden, eine erwachte
Gemeinschaft von Menschen auf der ganzen Erde mit den unterschiedlichsten
Wurzeln, den unterschiedlichsten Grundbedingungen, in denen ihr lebt, je
nachdem auf welchem Kontinent und in welcher Region der Erde, aber ihr
werdet jeder auf seine Art und jeder in seinem Land auf seinem Kontinent, in
seiner Sprache, in seiner Religion spüren, wie ihr den Aufstieg tatsächlich
gehen könnt. Ihr werdet nach und nach immer mehr Handwerkszeug in die
Hand bekommen, immer mehr Möglichkeiten sehen, wie ihr es für euch selbst
umsetzt.
Euer wichtigstes Werkzeug ist die Ebene eures Herzens. Hier, von der
Ebene eures Herzens ausgehend, habt ihr liebevolles Verständnis für die
Menschen, die Wesen, die Tiere, die Pflanzen und auch alles andere, was euch
umgibt. Hier könnt ihr bedingungslos annehmen, was euch begegnet. Hier wird
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nicht bewertet, sondern einfach nur angeschaut und angenommen, was ist.
Einige von euch werden mit ihrem Verstand zu kämpfen haben, weil er nämlich
die Bewertungen nicht loslassen möchte. Bei manchen von euch wird der
Verstand versuchen, den alten Status so lange wie möglich beizubehalten,
damit er selbst in seiner Kraft und seiner Macht, die ihr ihm gegeben habt,
nicht nachlassen muss.
Das wird ein Feld werden, das einige von euch sehr leicht bearbeiten
können und andere wiederum mit ein wenig mehr Intensität daran gehen
sollten, je nachdem wieviel Macht und wieviel Kraft ihr eurem Verstand für
dieses Leben gegeben habt. Danach wird es sich richten, wie leicht oder wie
schwer es für euch persönlich ist, eine Umkehr einzuleiten, eine Umkehr dahin,
dass ihr den Verstand weiterhin nutzen könnt und ihn natürlich als ein
Werkzeug in dieser Welt benutzt, das aber nicht den letzten Ausschlag gibt.
Einige von euch können schon sehr gut aus dem Herzen heraus
Entscheidungen treffen, auch wenn der Verstand dagegen Sturm läuft. Bei
anderen ist es immer wieder so, dass der Verstand sich durchsetzt und die
Herzensebene unterdrückt wird. Je länger ihr die Herzensebene unterdrückt
und euch so von euren Gefühlen, von den inneren Liebesschwingungen eures
Seins abschneidet, desto härter werdet ihr euch im Außen fühlen, desto stärker
werdet ihr Verknöcherungen in eurem Körper haben und desto mehr werdet ihr
ab und zu auch schmerzhafte Veränderungen in euren Körpern spüren.
Je mehr ihr euch auf der Herzebene öffnet und den Verstand als ein
Werkzeug des Herzens benutzt, das dem Herzen Ratgeber sein darf, aber keine
Entscheidungen mehr selbständig trifft, desto leichter und weicher werdet ihr
im Außen werden. Ihr werdet durchlässiger sein. Ihr werdet fließender agieren
können. Ihr werdet auf weniger Widerstand in der Welt um euch herum stoßen
und werdet euch somit viel wohler und angenommener von allen fühlen, die
euch umgeben. Ihr könnt sie dann auch so sein lassen, wie sie sind und sie
werden euch so sein lassen, wie ihr seid. Denn dieses Gesetz der Resonanz gilt
immer noch, auch wenn es in eine neue Zeit hinein geht. Je durchlässiger,
weicher und liebevoller ihr euer Sein in die Welt hinein tragt, desto liebevoller,
freundlicher und einfühlsamer kommt euch die Welt entgegen.
Nach und nach werdet ihr euch auf diese Art und Weise mit Menschen
zusammentun, die ähnlich fühlen und ähnliche Empfindungen haben. Ihr
werdet nach und nach neue Gemeinschaften bilden, die sich wie Seelenfamilien
anfühlen werden. Es werden Gruppen von Menschen sein, die sich einander
zugehörig fühlen, die sich in kleinen Gemeinschaften oder Dörfern
zusammentun, die sich auf vielerlei Ebenen treffen: auf sozialen Ebenen, auf
spirituellen Ebenen, auf Ebenen des gemeinsamen Wirtschaftens und Agierens,
auf Ebenen der gemeinsamen Ernährung, auf Ebenen der gemeinsamen
Kinder... - jetzt hätte ich beinahe Kindererziehung gesagt. Es wird eine Sache
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sein, wo es darum geht, Kinder einfach nur zu unterstützen, ihr eigenes Leben
leben zu können und sie auf dieser Welt in ein Leben hinein zu begleiten. Es
wird nicht so sehr ein Erziehen sein, wie es bisher immer war, sondern es wird
ein Begleiten sein. Es wird Kinderbegleiter geben, die Kinder dabei begleiten, in
diese Welt hinein zu gehen. Es werden oft die eigenen Eltern sein, aber es wird
auch manchmal so sein, dass sich das verschiebt und diese Begleitung an
Menschen abgegeben wird, die sich darauf spezialisiert haben.
Genauso wird es auch auf der anderen Seite Begleiter geben, die aus
diesem Leben heraus begleiten. Es wird nicht in der Art und Weise sein, wie es
jetzt noch häufig ist, dass es mit Krankheit und Schmerz verbunden ist,
sondern es wird eine andere Art des Übergangs gefunden werden, eine andere
Art des in-diese-Welt-Hineingehens und aus-dieser-Welt-Hinausgehens. Ihr
werdet also viele neue Möglichkeiten haben, viele neue Varianten bilden
können und auf eine Art und Weise Gemeinschaften bilden, wie ihr es euch
jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen könnt.
Auf allen diesen Ebenen wird ein besonderes Merkmal immer vorhanden
sein: Es wird niemanden geben, der sich auf Kosten anderer besonders
bereichert oder hervortut. Es wird immer so sein, dass alles für alle da ist und
dass es derjenige, der es braucht, auch bekommt. Ihr werdet euch
untereinander von Herzen aus einig sein, dass es so geschieht, wie es benötigt
wird. Niemand wird da bevorzugt oder benachteiligt. Alle wissen das und
niemand wird sich bevorzugt oder benachteiligt fühlen. Es wird also eine Zeit
und eine Welt sein, die sich schon deutlich von dem unterscheidet, was jetzt
ist.
Ihr werdet in dieser Übergangszeit, die jetzt kommt, sehr viele
Veränderungen erleben, die euch auch Angst machen können. Es wird auf der
Erde weiterhin beben. Es werden weiterhin Überflutungen kommen, die Erde
selbst wird sich zum Teil rütteln und schütteln und ihr werdet ab und zu eure
Hilfsorganisationen in manche Gebiete der Erde senden müssen, um die Not
dort zu lindern. Das sind Übergangsszenarien, die für die Erde absolut
notwendig sind. Genauso, wie ihr euch von altem Ballast und inneren
Prozessen befreien müsst, die euch im Moment noch belasten, genauso muss
sich auch die Erde im Inneren ausrichten und sich für die neue Zeit zurecht
rücken. Ihr werdet also, je nachdem wo ihr auf dieser Erde lebt, in einer relativ
gemäßigten Zone sein oder auch in Gebieten, die mehr durchgeschüttelt
werden. Ihr selbst wisst, wo besonders gefährdete Zonen auf dieser Erde sind,
das ist allen bekannt. Ihr könnt also entscheiden, ob ihr in solche Gebiete geht,
um dort euren Urlaub zu verbringen oder nicht. Und ihr könnt euch dafür
entscheiden, in gemäßigten Zonen zu sein, die nicht so gefährdet sind.
Aber ihr werdet euch trotz all dieser Maßnahmen nicht davor schützen
können, euren Weg zu gehen. Ihr werdet euch nicht davon abhalten können,
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das zu erleben, was ihr euch für dieses Leben vorgenommen habt. Ihr werdet
in dieser Welle des Aufstiegs euren Part so erfüllen, wie ihr es euch
vorgenommen habt, als ihr auf diese Erde gekommen seid. Ihr werdet zum Teil
mithelfen, den Menschen, die sich dafür öffnen wollen, neue Wege zu zeigen,
ihr eigenes Herz zu öffnen, um diesen Übergang leichter mitmachen zu
können. Ihr werdet auf der anderen Seite auch für diejenigen Verständnis
haben, die diesen Weg nicht mitgehen wollen und lieber noch einmal von vorne
in neuen Körpern mit einem frischen Ausgangspunkt beginnen möchten.
All das darf geschehen. All das ist aus der geistigen Welt heraus erlaubt.
Jeder hat die freie Entscheidungsmöglichkeit. Es gibt keine festen
Vorbedingungen. Jeder hat die freie Entscheidung, sein Leben so zu führen,
wie er oder sie es will. Und wenn entschieden wird, noch einmal von vorne zu
beginnen und das Leben hier, wie ihr es jetzt lebt, zu beenden, dann ist es
genauso in Ordnung, als wenn ihr sagt: „Gut, ich gehe durch diesen Prozess,
durch diesen Prozess des Aufstiegs, um mit diesem Körper in die nächste
Dimension zu gehen.“ Jeder von euch und auch jeder andere, der nicht hier,
sondern draußen in der Welt ist, hat diese freie Entscheidung. Das macht das
Besondere an diesem Planeten aus. Dies ist der Planet, auf dem jeder frei
entscheidet, auf dem es so wenig Vorbedingungen gibt, wie nur irgend
möglich. Ihr habt alle in dieses Spielfeld eingewilligt. Ihr wolltet alle dieses
wundervolle freie Spiel spielen, in dem ihr euch von einer Sekunde auf die
andere umentscheiden könnt, wenn ihr wollt, so dass ihr jederzeit die
Möglichkeit habt, umzukehren oder weiter zu gehen, wie immer ihr es euch
vorgestellt habt.
Seid also gewiss: Ihr seid diejenigen, die es für sich selbst entscheiden,
wie es tatsächlich für euch persönlich weitergeht. Niemand zwingt euch seinen
Willen auf, es gibt nur Hinweise aus der geistigen Welt, Hinweise aus dieser
Region, aus der ich jetzt spreche, Hinweise aus der Welt der Erzengel, der
Aufgestiegenen Meister und auch der anderen Engelwesen, die rund um die
Erde dabei mithelfen, diese Übergänge so übergangslos wie möglich zu
gestalten, diese neue Erde in ein neues Sonnenjahr hinein aufsteigen zu
lassen, in ein neues Jahr, das von einem fried- und freudvollen Sein auf dieser
Erde erfüllt sein wird, das von vielfältigen Möglichkeiten des miteinander Seins
und des miteinander Spielens auf dieser Erde erfüllt sein wird.
Ihr seid an der Schwelle eines völlig neuen Zeitalters, das so anders sein
wird, dass selbst Menschen, die mit ihrem Bewusstsein noch in der alten
Energie stecken, langsam merken, dass sich hier etwas tut. Einige von ihnen
spielen noch eine Zeit lang mit den Ängsten der Menschen und bauen über die
Medien, die Presse, das Fernsehen, die Filmindustrie usw. Zukunftsszenarien
auf, die sich unheilvoll anfühlen. Ihr entscheidet selber, ob ihr in die
Untergangsszenarien für diese Erde mit eurem eigenen Bewusstsein und
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eurem eigenen Gefühl mit einsteigt und euch von diesen angstbesetzten
Dingen einfangen lasst oder ob ihr aus eurem Herzen heraus euer eigenes
Licht scheinen lasst, euch an die geistige Welt anbindet und euch über diese
Ängste und diese Untergangsszenarien erhebt, die dort aufgebaut werden.
Diese Angst möchte euch natürlich auch einfangen. Sie ist ein Feld, zu
dem viele von euch auch Resonanz haben. Ihr könnt euch trotzdem dafür
entscheiden, aus diesem Feld der Resonanz heraus zu gehen, euer eigenes
Feld zu kreieren und in die Felder der frohen Zukunft zu gehen, in die Felder
der Liebe und der Herzensbindungen. Wenn ihr euch in diese Felder hinein
begebt, dann werdet ihr das Feld der Angst nur so am Rande spüren, während
andere, die sich von diesen Feldern der Angst einfangen lassen, große
Befürchtungen haben werden. Lasst es für euch nicht so weit kommen. Es gibt
natürlich noch einige Dinge, die auf der Erde nicht ganz ohne
Übergangsschwierigkeiten verändert werden können, aber sie werden nicht der
Weltuntergang sein. Sie werden sozusagen die Geburtswehen einer neuen Welt
und einer neuen Zeit sein. Diese Geburtswehen sind manchmal eben mit
leichten Problemen und ein paar Rumpeleien und Schütteleien verbunden, die
sich dann aber wieder beruhigen und wo es auf der Erde wieder in eine ruhige
Zukunft hinein gehen wird.
Seid also gewiss: Die Erde wird sich wandeln. Sie wird sich in eine Welt
hinein wandeln, wie ihr sie erschaffen wollt. Ihr seid mit euren eigenen
Gedanken und Gefühlen die Mitinitiatoren dieser Neuen Erde. Ihr könnt mit
euren Gedanken und Gefühlen der Liebe und des Zusammenlebenwollens
einen großen Beitrag neben vielen anderen leisten, die mit euch zusammen
diese neue Welt kreieren wollen. Seid euch also eures eigenen bewussten
Handelns klar. Seid euch bewusst, dass ihr mit dem, was ihr in die Welt
ausstrahlt, ein Stück in der Welt mitentwickelt. Ihr seid Mitschöpfer dieser
neuen Zeit und dieser neuen Erde, mit allem, was ihr denkt und fühlt und tut.
In diesem Sinne möchte ich euch bitten, dass ihr bei allem, was ihr denkt,
tut und fühlt in euer Herzgefühl hinein geht. Spürt in euer Herz hinein und
lasst alle Entscheidungen noch einmal durch die Instanz eures Herzens
hindurchgehen, bevor ihr sie umsetzt und in die Tat umsetzt. Fühlt noch
einmal, was euer Herz zu den Dingen sagt, wenn ihr z. B. Dinge tut, die auch
andere betreffen und spürt immer, dass es auch bei euren eigenen
Entscheidungen, die für euch selbst wichtig sind, Herzensentscheidungen sein
sollen, die ihr aus Liebe zu euch selbst tut und nicht im Kampf gegen euch
selbst. Ihr seid diejenigen, die es selbst entscheiden. Bei allem, was rund
herum geschieht und an Hilfen da ist, seid ihr Mitschöpfer dessen, was jetzt
geschieht. Je bewusster ihr darin seid, desto mehr Einfluss habt ihr darauf.
Lasst also eure eigene Herzenskraft in alle Entscheidungen bewusst einfließen.
Ich wünsche euch, dass die Liebe und die Kraft eures Herzens wächst,
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dass sie erblüht und aufbricht, sich Bahn bricht und euren ganzen Körper
durchflutet, dass diese Liebe euch ganz durchströmt und alle eure Zellen
berührt und dann aus euch herausstrahlt und eure Umgebung liebevoll
beeinflusst, so dass ihr die Liebe eures Herzens hinaus strahlen lassen könnt.
Das ist euer Beitrag für eine neue Welt. Das kann euer Beitrag sein, um alle
Umgebung um euch herum liebevoller zu gestalten. Ich wünsche euch dazu die
Kraft eures Herzens und unterstütze euch mit der Energie aus der
Erzengelebene und der Ebene der aufgestiegenen Meister. Sie werden immer
für euch da sein, wenn ihr sie anruft. Lasst es uns wissen, wenn ihr uns
braucht. Wir werden euch gerne unterstützen.
ICH BIN Sanat Kumara und ich grüße euch mit dem Licht und der Liebe,
die unablässig aus der Quelle strömen und eure Herzen berühren, jetzt und in
aller Zukunft.
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