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Neue Körper und Neues Fühlen
Über die Wandlung der kollektiven Matrix
Übermittlung durch Erzengel Michael und das Volk von Asgard im Mai/Juni 2008

Das Jahr 2008 ist ein Jahr der Ent-Körperung und gleichzeitig der Ver-Körperung. Das
heißt, eure Körper entlassen die vergangenen Raum-Zeit-Alter, die alte menschliche
Geschichte, und nehmen die künftigen Raum-Zeiten der neuen menschlichen
Geschichte in sich auf. Ja, ihr habt richtig gelesen: es sind eure Körper, die in dieser
Zeit eigenständig wirken – nun, nicht ganz eigenständig, sondern in engem
Schulterschluss mit eurem hohen göttlichen Geist, der seit Januar 2006 kollektiv in
eure menschlichen Felder.
Euer Körperbewusstsein ist nicht mehr an das Diktat eures Egobewusstseins
gebunden, sondern es kooperiert nun mit eurem kosmischen Geistbewusstsein. Hat
euer Körper sich Jahrtausende lang gefallen lassen müssen, was euer Egogeist ihm –
bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt – angetan hat, so kehren sich die
Kräfte nun um. Nun wird euer Egogeist sich einige Zeit gefallen lassen müssen, was
das vereinigte Körper-Geist-Bewusstsein ihm antut.
Nach wie vor finden Lösungen und Ausleitungen alter Energien und SchöpfungsGewohnheiten statt - inzwischen jedoch in ultimativer Form. Parallel dazu finden
Einleitung und Integration neuer Energien statt - und einige davon in erstmaliger Form.
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Alte Muster, Farben, Lichter, Klänge und Formen fließen nun endgültig aus euren
Körpern heraus. Die physische Matrix der alten Körperbildung und Körperentwicklung
verlässt eure Lebensräume. Neue Muster, Farben, Lichter, Klänge und Formen
strömen ein: die geistige Matrix eurer neuen Körperentwicklung – eine folgerichtige
Fortsetzung eurer bisherigen Körperentwicklung.
Dieser Prozess betrifft generell alle Menschen auf Erden. Auch eure Realos, Realisten
und Bodenständigen, eure Lichtanbeter und Schwarzmagier - die Vierte Welle der
Erwachenden - erreichen die äußersten Grenze ihrer alten Denk-, Entscheidungs- und
Lebensmöglichkeiten und treiben über Nacht darüber hinweg.
Ihr - vergleichsweise noch wenigen - Kristallmenschen seid schon seit einigen Jahren
an dem Punkt eurer spirituellen Entwicklung, da ihr eure Körper für die Menschen
dieser Vierten Welle einsetzt. Viele von euch haben geistige Patenschaften für
einzelne Menschen, Völker oder die ganze Menschheit übernommen. Also meistert ihr
eure persönliche Matrixwandlung auf der fünfdimensionalen Ebene und vollzieht
gleichzeitig die dreidimensionale Matrixwandlung vieler anderer Menschen in euren
Körpern. Und natürlich beutelt und schleudert euch dies von Zeit zu Zeit.
Die Entlassung der kollektiven alten dreidimensionalen Menschheitsmatrix geschieht
durch die Körper einzelner Kristallmenschen – durch die Körper eurer Kristallkinder
und durch eure Körper - ebenso der Empfang und die Integration der neuen
fünfdimensionalen Menschheitsmatrix. Einfach indem ihr liebt und atmet, geschieht es.
Das alte absteigende Bewusstsein war eine geistige Schöpferkraft, die in den Zeitaltern
zyklisch auf euer Leben eingewirkt hat. Diese absteigende Schöpferkraft hat 2001 die
Aura des Planeten Erde verlassen und euch sieben Jahre Zeit gegeben, aus eigenem
schöpferischen Willen heraus nachzuziehen. Viele von euch sind nachgezogen, viele
nicht. Nun verlässt diese Schöpferkraft auch die Aura des Massenbewusstseins – und
somit das Körperfeld jedes einzelnen Menschen. Nun, wir brauchen nicht zu betonen,
dass dies für viele Menschen katastrophale Folgen hat. Ihr habt diese Katastrophen in
euren vergangenen Jahren selbst kennen gelernt und gemeistert. Ihr selbst habt in der
Zwischenzeit ein sehr klares Gespür dafür, wie leicht eine Katastrophe in eine
Glückseligkeit zu wandeln ist – selbst wenn ihr die Umsetzung dieses Gespürs nicht
immer gleich zur Hand habt. Doch auch dies wird wachsen.
Die neue Matrix, die aufsteigende Schöpferkraft, erreicht nun die kollektiven
Lebensräume sowohl der alten Menschheit als auch aller unverkörperten Natur- und
kosmischen Wesen, die künftig gemeinsam mit euch leben und erschaffen werden. Für
all diese Transporte und Transite alter und neuer kollektiver Matrices sind eure
kristallinen Herzen und Körper die vollkommenen Transformatoren.

Durch eure Körper
Viele von euch erleben in dieser Zeit Schmerzen, Ängste oder Ohnmacht. Viele von
euch befinden sich in labiler oder gar desolater Gemütsverfassung und sprichwörtlich
neben der Spur. Nun, das seid ihr - und es ist gut so.
Es ist bei aller Anstrengung, die eure Körper und Gemüter zeitweilig lähmt, von großer
Bedeutung, dass ihr eure Körper als große wirksame Maschinen begreift, durch die
gewaltige kosmisch-planetarische Bewegungen und Ströme ziehen.
Der Beginn des Erwachens der Menschheit geschieht in euren Körpern!
Das Erwachen der Anderen geschieht durchaus nicht außerhalb von euch, sondern
durch euch: durch eure Vorarbeit und eigene Entwicklung – durch eure Körper. Ihre
KRISTALLMENSCH.net

Neue Körper und Neues Fühlen

Seite 2 von 9

dunklen Ströme der Schmerzen, Verzweiflung und Angst, ihre Feuersbrünste des
Hasses, der Aggression und Hoffnungslosigkeit fegen durch euer Zellgefüge hindurch.
Ihre lichten Wellen der Erleichterung, Glückseligkeit und eigene - noch lange
verweigerte - geistige Hoheit pressen sich durch euren Atemstrom hindurch. Ihr nehmt
ihnen alles ab, was sie selbst nicht tragen, entlassen und annehmen können. Dafür
seid ihr gekommen. Es geht schon lange nicht mehr um euch selbst. Ihr seid schon
lange Eins mit ihnen.
Hier wirkt der Kanal des Metatron in euch: Die kosmisch-galaktische Matrix strömt,
betrachten wir es linear, von oben herabkommend senkrecht in euch ein. Die
planetarisch-galaktische Matrix strömt von unten heraufkommend senkrecht in euren
Kristallkörper. In eurem Herzen vereinigen sich beide Ströme – miteinander und mit
eurer persönlichen Herzkraft – und fließen horizontal hinaus in die Lebensräume der
Menschheit. Dieses Strömen geschieht unbewusst über euren Atem und eure
Ausstrahlung, über eure geist-elektrische Herz-, Puls- und Zellfrequenz, über eure
Worte und Blicke und bewusst über das kristall-magische Werkzeug eurer gelenkten
Herz-Kristall-Atmung.
Zur bewussten Stärkung eurer individuell-kollektiven Kraft könnt ihr folgende
Meditationen nutzen:
Meditation zum Herz-Kristall-Atem
Zwölf-Chakren-Meditation
Sonnenmeditation
Das verschmolzene Herz
Loslassen ist Annehmen

Vier Stufen der Wandlung gleichzeitig
Ihr Lichtarbeiter und Lichtträger (Definition: sh. KRISTALLMENSCH.net, HOME, „Was
ist ein Kristallmensch“) habt lange Zeit durch eure Körper die alten Krankheiten und
Dramen der Menschheit entlassen - und tut es immer noch. Ihr habt lange Zeit die
kosmischen Einstrahlungen zum Planeten Erde durch eure Körper empfangen und im
Bewusstsein der Menschheit verankert - und auch dies tut ihr immer noch.
Nun ist die dritte Phase eurer bewussten geistigen Arbeit – oder eures unbewussten
geistigen Wirkens - angelaufen: der Empfang und die Verankerung der
fünfdimensionalen Bewusstseinsmatrix für die Menschheit. In eurem vertikalen Atem
empfangt ihr die neue Menschheitsgeschichte aus den geistigen Räumen und sendet
sie im horizontalen Atem hinaus in die menschlichen Lebensräume – ob ihr es glaubt
oder nicht, ob ihr es wisst oder nicht.
Nun ist euer menschlicher Kristall-Körper soweit vollkommen, dass er diese Arbeit tun
kann – und längst tut. Daher sollte euer Kristall-Bewusstsein die Zeichen eures
Körpers, eurer Gefühle und Gedanken, eurer Lebenssituation richtig deuten. Euer EgoBewusstsein weiß nichts von all diesen Dingen und Welten, ignoriert sie oder will sie
bestenfalls unbedingt in den Griff bekommen. Euer Verstand wird jeden
Körperschmerz, jede depressive Phase und jede äußere Veränderung als eine
Verschlechterung deuten, als eine Krankheit, ein Ende, einen Tod.
Ein Teil der richtigen Deutung liegt in der Verantwortung für euer neues Denken,
Fühlen und Wissen: in der Gewissheit, dass die technischen Grundlagen für den
Aufstieg schon seit Jahren stabil und aktiv sind, so dass ein Abstieg gar nicht mehr
möglich ist. Ihr wisst theoretisch, dass das Atmen eine große Kraft der Annahme und
Entlassung von Energien ist, dass die herzliche Gleich-Gültigkeit ein gewaltiges freies
Fließen erzeugt. Je nach eurer inneren Haltung und Deutung der Symptome werden
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sich die vielen unterschiedlichen Energieformen und Dimensionen mühsam durch eure
Körper zwängen und euch lähmen oder frei und freudig fließen. Denn allein eure
Haltung und Deutung sind schöpferische Kräfte, die unmittelbar wirken.
Doch nicht genug damit. Zusätzlich zu diesen drei Transformationsstufen, die ihr für
euch und für die Menschheit durchwandert, hat in diesem Jahr 2008 die vierte Stufe
begonnen, in euch aktiv zu werden: die Öffnung der Schatzkammern eurer RaumZeiten.

Die Schatzkammern der Zeitalter
In allen Zeitaltern, Lebensräumen und Dimensionen habt ihr Kammern, Truhen und
Gefäße erschaffen, gefüllt und verschlossen. Sie selbst und ihre Inhalte sind aus euren
damaligen Herzen entstanden und daher an eure heutigen Herzen gebunden. Wenn
sich nun das Zeitfenster dieser Schatzkammern öffnet, dann öffnen sich auch die
Kammern und ihr Inhalt fließt in eure heutigen Herzen.
Was für Gefäße sind das und was ist ihr Inhalt? Die Gefäße seid ihr selbst – es sind
eure vergangenen Leben und Lebensformen, die zurückgelassenen Energiefelder, die
ihr in jeder Lebensformen gebildet habt. Die Inhalte sind Erfahrung, Erkenntnis und
Weisheit, Reife, Charisma und Kraft – vollendete Bewusstseins- und
Persönlichkeitsstrukturen, die ihr in den alten Lebensfeldern gebildet und
zurückgelassen habt. Diese dreidimensionalen Gefäße und Inhalte fließen nun in eure
fünfdimensionalen Körper.
Wahrlich, ihr Lieben, Großes geschieht dieser Tage in euch während ihr euch unwohl
oder elend fühlt. Atmet einfach und wisst, dass eure Vergangenheit auf eurer
Zellebene gerade Eins mit eurer Gegenwart wird. Auch dies zunächst für euch selbst und gleichzeitig vollzieht ihr es für die Menschheit. 2008 ist der Beginn der kristallinen
Verkörperung ALLEN Geistes, des niedersten und des höchsten.
Lest dazu auch im Buch TORÖFFNUNGEN: „Die Schleier der Zeit“ und „Das Tor der
Ewigkeit“ oder hört die Meditationen im KRISTALLMENSCH.net

Das NEUE FÜHLEN
Ein wesentlicher Aspekt des Kristall-Bewusstseins ist das FÜHLEN. Hier betreten wir
ein uraltes Feld und ein brandneues. Und hier ist eine klare Differenzierung notwendig.
Auf der einen Seite steht das emotionale Fühlen des sterblichen Körperorganismus,
das sein Zentrum in eurem Unterleib hat. Hierzu gehören die negativen Gefühle und
Gefühlserbschaften, die Gewohnheitsgefühle und Gefühlsgewohnheiten sowie die
Gefühle, die an Absichten und Zweck, Vergleich und Verlangen gebunden sind. Es ist
ein persönliches, ausschließliches und ausschließendes Fühlen.
Auf der anderen Seite steht das Herzfühlen, das frei von jeglicher körperlicher
Resonanz und willentlicher Bindung ist. Dies ist ein unpersönliches, alles und alles
einschließendes Fühlen.
In dieser Zeit, da das alte Bewusstsein heraus und das neue herein fließt, werden eure
Körper noch einmal durchgeschüttelt: in der Entlassung der alten und in der Annahme
der neuen Matrix – eine doppelte Herausforderung für eure Körper, die dabei auch den
Punkt der Kreuzigung erleben werden, den Punkt des Sterbens, den Punkt der
vollkommenen Leere, die erreicht ist, bevor die endgültige Erfüllung spürbar werden
kann.
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Zwar seid ihr in den letzten zwanzig Jahren in einem immerwährenden Schrittwechsel
von Entleerung und Erfüllung von der alten Welt in die neue gegangen. Dennoch gibt
es einen übergeordneten Augenblick, einen ultimativen Moment - ein Zeitfenster - da
alles was ihr bisher in euren Körpern verwirklicht habt, nicht mehr zu existieren scheint,
da alles was ihr bisher entlassen habt, euch plötzlich wieder zu beherrschen scheint.
Euer Körper erhält das Gefühl, vollkommen haltlos, perspektivlos und leer zu sein. Dies
drückt sich sowohl physisch als auch mental aus, obwohl es ein Gefühl ist, ein Fühlen.
Die Reaktion des Verstandes und des Körpers ist stark: ein Drang nach unmittelbarer
neuer Erfüllung, nach sofortigem Ersatz. Der alte Körper und der Verstand können die
Leere kaum ertragen, da diese nicht ihrer Natur entspricht. Und dennoch steht dieser
Augenblick der vollkommenen Leere an – und ihr erlebt ihn.
Auch dies ist wieder ein von euch geforderter Kraftakt, ein sehr aufmerksames
Bewusstsein für eure UNMITTELBARE GEGENWART zu entwickeln, ein Gespür für
eure unmittelbaren Bedürfnisse zu erschaffen. Fühlt genau, was wirklich gefragt ist.
In allererster Linie und im unmittelbaren Vordergrund eurer NEUEN KÖRPER steht
also das NEUE FÜHLEN.
Das NEUE FÜHLEN ist ein MIT-FÜHLEN. Dieses Mitgefühl hat nichts mit Leid und
Mitleid, mit Sorgen und Unterstützung zu tun. Das neue MIT-FÜHLEN ist eine geistige
Intelligenz in euren physischen Körpern, die euch in die Lage versetzt, genau zu
wissen was, wann, wie und warum geschieht – weit außerhalb eurer Körperräume.
Das NEUE FÜHLEN ist KOMMUNIZIEREN und REISEN, SEHEN, SPRECHEN und
HÖREN, ÜBERMITTELN, ÜBERTRAGEN und EMPFANGEN.
Das NEUE FÜHLEN ist HANDELN und ERSCHAFFEN.
Vielleicht könnt ihr euch dies im Augenblick theoretisch und praktisch kaum vorstellen.
Das liegt schlicht daran, dass euer neues Fühlen noch nicht ausgebildet und ausprägt
ist. Nun, ihr könnt nicht wissen, was NEUES FÜHLEN ist, bevor ihr es fühlt. Ihr könnt
es nicht erdenken, nicht erzwingen oder kontrollieren, sondern nur erspüren. Ihr könnt
es üben und trainieren. Auch hier gilt unser Motto: Erst die Praxis, dann die Theorie.
Die Praxis erreicht ihr dadurch, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf eure Neuen Körper
und euer Neues Fühlen lenkt. Und natürlich ist es einfach!
Erstens: Begebt euch in einen meditativen Zustand. Legt euch am besten hin, schließt
die Augen, öffnet euer Herz weit und lenkt eure Aufmerksamkeit auf das kosmische
Bewusstsein NEUES FÜHLEN. Atmet einige Male in eurem kugelförmigen HerzKristall-Atem und erlaubt dem NEUEN FÜHLEN, in eure Körperzellen zu fließen - in
euren Atem und euer Herz zu strömen, in eurem Leben zu erscheinen. Ladet diese
gewaltige kosmische Intelligenz ein, Teil eures persönlichen Atems und eures
Erdenlebens zu werden.
Zweitens: Atmet bewusst und liebevoll – unterschiedslos! - alle Energien ein und aus,
die euch in eurem Alltag begegnen - sowohl jene lichten und dunklen Energien, die
euer tägliches Leben im horizontalen Raum durchziehen, als auch die lichten und
dunklen Energien aus den planetarischen und kosmischen Räumen, die euer
nächtliches Er-Leben durchstreifen.
Atmet
durch
Atmet
Worte

tief und hoch - ohne jegliche Anstrengung. Atmet alle Energien, die wir euch
unsere Worte und Meditationen gegeben haben - und noch geben werden.
tief in eure Körper-Universen hinein und aus ihnen heraus - und nehmt unsere
und Energien als Teile unseres kosmischen Atems an, den wir euch schenken.
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In unserer Mund-zu-Mund-Beatmung spenden wir euch die jeweils nächsten
notwendigen Kräfte und Energien, die ihr für eure Ausdehnung im NEUEN FÜHLEN in
euren NEUEN KÖRPERN braucht.
Atmet tief und hoch. Es ist das Einatmen der alten Zeitalter, deren Hüter wir sind. Wir
wurden zu Hütern eurer Vergangenheit, indem wir uns über sie erhoben haben. Daher
kommt unser Atem sowohl aus eurer Vergangenheit als auch aus eurer Zukunft - und
ihr öffnet unseren Atem in eurem Jetzt-Punkt. Unser Atem ist unser Bewusstsein,
unsere geistige Matrix – doch auch eure alte verlorengegangene Erinnerung und eure
zu euch zurückkehrende uralte Reife.
Die Wandlung eures Fühlens löst eure Körper eine Zeitlang vollkommen aus dem
Geschehen eures ehemaligen und eures künftigen Lebens heraus. Dies führt zu den
gegenwärtigen Übergangserscheinungen von Schmerz, Ohnmacht und Panik. Ihr
unterstützt die Wandlung durch den Atem. Lasst euren Atem eine Zeitlang im ÜbungsModus fließen und dann macht ihn zu einer neuen permanenten Lebensbewegung.
Auch hier braucht es eine bewusste und trainierende Übergangszeit. Wir geben euch
Energien, die ihr atmet, Atemtechniken und Hinweise auf euren ganz alltäglichen Atem
und ihr nutzt sie eine Zeitlang sehr bewusst. So entwickelt sich der unbewusste, flache
Atem eures alten sterblichen Körpers zum tiefen vieldimensional fließenden Atem
eures unsterblichen Lebens.
Für die Öffnung eurer Körper und Erschaffung der physischen Grundlagen des Neuen
Fühlens könnt ihr folgende Staffel-Meditation nutzen:
Der kosmisch-planetarische Herz-Kristall-Atem
1. Stufe: Physische, seelische und geistige Intelligenzen
2. Stufe: Die Vereinigung der Körperintelligenzen
Das Feld der Einen Sprache
3. Stufe: Vereinigung mit den höheren Intelligenzen
Die Öffnung der Körperräume

Über den Schmerz-Körper
Es ist in der Tat eine furiose Zeit. Blicken wir noch einmal auf eure Schatzkammern,
Truhen und Gefäße! Alle Errungenschaften und Erfindungen, Reifeaspekte und
Schöpferkräfte, Geschenke und Reichtümer eurer vergangenen Lebensspannen, die
sich darin befinden, sind eingewickelt und verpackt in - SCHMERZ.
SCHMERZ - das haben wir schon oft erwähnt - war eine Matrix eures
dreidimensionalen, absteigenden Lebens. Körperlicher Schmerz begleitete jeden Akt
eurer geistigen Bewusstwerdung. Schmerz war die Gebärmutter aller Kräfte eures
Lebens, aller bedeutsamen Entscheidungen und Resultate, aller geistigen Wandlungen
und irdischen Reifeaspekte. Schmerz war ein notwendiges, von euch gewähltes,
HEILIGES WERKZEUG der geistigen Auferstehung im wachen physischen Körper.
Aus diesem Grund war Schmerz auch nicht existent, wenn ihr eure Körper verlassen
habt - sei es durch Ohnmacht, Koma, Narkose oder einfach: Schlaf. Auch Erkenntnis,
Erinnerung und Auferstehung waren in diesen Momenten nicht mehr existent.
Schmerz ist eine körperliche Realität und eine geistige Illusion. Auferstehung ist eine
geistige Realität, die nun in eure Körper einkehrt - während der Übergangszeit im
Gewand des Schmerzes.
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Euer alter physischer Körper wird in der geistigen Welt als Schmerz-Körper bezeichnet.
Voll tiefen Mitgefühls sind wir, denn er ist wahrlich ein großes Opfer eurer Schöpfung.
Voller Ehrfurcht sind wir, denn er ist wahrlich ein Wunderwerk eurer Evolution. So war
euer Schmerz-Körper bisher euer - und unser - wichtigstes Werkzeug zur Entwicklung
des geistigen Universums im Körperraum. Natürlich konntet ihr in all euren KörperZeitaltern das geistige Sein nur dann fortentwickeln und wandeln, wenn ihr in euren
Schmerz-Körpern stecktet. Schmerz, ein Helfer des Todes, war ein großer Meister
eurer physisch-geistigen Vollendung.
Doch seit 2001 ist das Projekt der Verkörperung eures Geistes, der Abstieg, beendet
und ihr braucht keinen Schmerz-Körper mehr. Auch Schmerz selbst ist nicht mehr von
Bedeutung und hilft euch nicht mehr weiter. Ihr könnt ihm für alles danken, was er für
euch getan hat und gewesen ist – und ihn loslassen. Ihr könnt ihn von euch entbinden
und euch von ihm. Einfach indem ihr dies beschließt - voller Mitgefühl, Dankbarkeit und
Liebe - geschieht es.
Die fünfdimensionale Matrix ist Freude und Kreativität. FREUDE löst den SCHMERZ
ab. KREATIVITÄT löst das DRAMA ab. Was in der dritten Dimension durch SCHMERZ
möglich wurde, wird jetzt durch FREUDE möglich. Was DRAMA euch in eurer dritten
Dimension geschenkt hat, schenkt euch nun KREATIVITÄT.
Ihr geht weiter. Ihr geht nicht zurück, sondern ihr schreitet fort. Ihr lasst nichts liegen,
sondern nehmt alles mit euch. Ihr entwickelt alles fort, was ihr bisher erschaffen habt und nutzt dafür neue Werkzeuge und einen neuen Körper.

Das Körper-Fühlen
Euer Fühlen war bisher ein Schmerz-Fühlen oder ein Freude-Fühlen. Sie wechselten
sich immerzu ab und beide waren immer an euren Körper gebunden.
Nun ist euer Kristall-Körper-Bewusstsein weit genug entwickelt, dass ihr eurem KörperFühlen eine neue Dimension hinzufügen könnt - eine neue Gefühls-, Wahrnehmungs-,
Empfindungs- und Kommunikationsmatrix.
In der neuen FÜHL-DIMENSION wird euer Körper nicht mehr in der Lage sein,
Schmerz zu fühlen. Es bedeutet, dass eure Gefühle nicht mehr an Enge und Weite
gebunden sind, nicht mehr an körperliche Schmerz- oder Freude-Empfindungen. Euer
Fühlen schwingt sich hoch in schmerzfreie Räume und zieht euren Körper nach.
Dadurch erhält euer Körper in eurer weiteren Evolution eine untergeordnete Stellung bei gleichzeitigem Aufblühen, da jegliche Schmerz- und Todesenergien aus ihm
herausfließen.
Auch hier werdet ihr eine wunderbare Umkehrung finden: Ebenso wichtig wie euer
Körper in all euren Jahrtausenden war, so gefährdet war er auch, so sehr wurde er gebraucht und ver-braucht.
Ebenso unwichtig wie euer Körper in euren kommenden Jahrhunderten sein wird, so
ungefährdet wird er sein - so sicher, geschützt und gehütet.
Dies ist nun die Zeit der großen, gewaltigen Wandlung, der Augenblick, da eure alten
und neuen Zeitalter aufeinander treffen - eure alten und neuen Körper, euer altes und
neues Fühlen.
Nachdem ihr begriffen habt, dass ihr nicht für euch selbst gekommen seid, sondern für
die Menschheit, nachdem ihr Lichtkörper gebaut und die Erde erhellt habt, nachdem ihr
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Kristallkörper gebildet habt und Kristallmenschen geworden seid - und gleichzeitig Eins
mit den Menschen der Welt geblieben seid - nachdem ihr multidimensionale Wesen auf
Erden geworden seid, liegt nun eure nächste Aufgabe darin, eure innere
Aufmerksamkeit vom Fühlen eures Körpers - dem Verlangen eurer Emotionen und
Gedanken - auf das Fühlen eures Herzens zu übertragen.
Nun werdet ihr die Brücke schlagen vom ewig haben-wollenden Verlangen, fordernden
Fühlen und schmerzenden Emotionen zum gebenden, sprechenden und
empfangenden Fühlen, das vollkommen frei und unabhängig vom Körper ist.
Euer altes Fühlen basierte auf Aggression, Angst und Schmerz. Euer neues Fühlen
basiert auf Freude, Liebe und Kreativität. Beide Grundlagen hatten und haben eine
unmittelbare Wirkung auf euren Körper. Um euch den gewaltigen Unterschied bewusst
zu machen, braucht ihr nur einen Blick hinter die Schleier eures Erdenlebens tun:
Mit eurem alten Aggression-Angst-Schmerz-Fühlen habt ihr eure Körper gequält,
gefoltert und ausgelaugt, habt sie mit dem Feuer eures Willens traktiert. Ihr habt ihnen
die Luft zum Atmen genommen und sie hart wie Stein werden lassen. Sie wurden von
Tag zu Tag schwächer und dunkler, bis sie schließlich in die Gräber glitten. Dieses alte
fordernde und auslaugende Wesen ist eure niedere geistige Intelligenz. Ihr seid es
selbst.
Wenn ihr im neuen Geiste fühlt, dann kommt ein lichtes Wesen aus eurem Körper
hervor. Ein geistiges Licht strahlt aus eurem Herzen und eurer Krone und hüllt euren
Körper ein. Es schützt und badet ihn im Wasser des Lebens. Gleichzeitig hört, fühlt,
spricht, kommuniziert und reist dieses lichte Wesen - ganz unabhängig vom Körper und nimmt ihn doch mit. Dieses Wesen ist eure aktive, fühlende geistige Intelligenz. Ihr
seid es selbst.

Sinn und Ziel des Neuen Fühlens
Das innere Ziel dieser Transformation ist der schmerzfreie, unsterbliche und
jugendliche Körper. Doch es gibt auch ein äußeres Ziel bei dieser Wandlung vom alten
zum neuen Fühlen.
Dies ist die lebendige Verbindung und Kommunikation mit all den Wesen und Welten,
die seit Anbeginn gemeinsam mit euch die Erde bevölkern - die ihr durch die gewaltige
Reduktion eures WAHREN FÜHLENS buchstäblich aus den Augen und Ohren
verloren habt. Von allem Anbeginn an teilen die Rassen und Spezies der Tiere,
Pflanzen, Naturwesen und Elementare die Welt mit euch - aber auch all die alten
Völker, die ihr ausgestorben, verschollen oder aufgestiegen wähnt. Sie alle habt ihr
einfach nur aus den Augen verloren, da euer GEISTIGES FÜHLEN zu einem KörperFühlen wurde. Sie alle sind da, wo ihr seid. Ihr werdet sie wieder sehen, hören und mit
ihnen sprechen.
Zudem haben viele Wesen erst vor kurzem die Neue Erde als ihre neue Heimat
gewählt. Wesen kosmischer und galaktischer Herkunft teilen neuerdings eure
Lebensräume mit euch - sowohl solche, die sich auf der Neuen Erde verwurzeln
möchten, als auch solche, die die Neue Erde als ein bedeutsames Tor für ihre Reisen
zwischen den Dimensionen gewählt haben, als einen Versammlungsort, an dem immer
wieder Erkenntnisse, Entwicklung und Informationen aus allen Dimensionen
zusammengetragen werden können - wo so viel Neues entstehen kann, wie an
keinem anderen Ort in den kosmischen Weiten. Ein äußeres Ziel der Wandlung eures
Fühlens ist also auch eure unmittelbare Kommunikation und Koexistenz mit diesen
Wesen und Welten sowie das gemeinsame Erschaffen neuer Realitäten.
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Neue Erde - neue Sprache - neue Lehrer
Als Ort im Kosmos erhält die Erde eine neue und große Bedeutung, ebenso wie ihr als
die alten Bewohner der Erde, als Erdenmenschheit, eine neue Bedeutung erhaltet,
neue Fähigkeiten und Möglichkeiten - für die ihr eine neue Sprache braucht.
Jede Welt und jede Spezies hat ihre eigene, spezifische und unterscheidbare Sprache.
Doch es bedarf einer einzigen Sprache für alle - und in der Tat gibt es diese EINE
SPRACHE, die allen Wesen und Welten zur Verfügung steht. Es ist die Sprache des
FÜHLENS, des MIT-FÜHLENS.
Alle Spezies beherrschen sie, nur ihr Menschen habt sie vergessen und verlernt.
Daher werdet ihr nun eure ganze Aufmerksamkeit auf diese neue Sprache ausrichten –
und allen Lehrern, die euch helfen wollen, dies auch erlauben.
Fühlen ist raum- und zeitloses Sprechen, Kommunizieren und Reisen. So ist auch die
neue Reiseform das FÜHLEN. Die neue Kommunikation ist das FÜHLEN. Also werdet
ihr eure Lehrer auf euren inneren Reisen, die raum- und zeitlos sind, und auf euren
äußeren Reisen treffen, mit ihnen kommunizieren und dabei die Eine Sprache der
Neuen Erde erlernen.
Ihr werdet es nicht schwer haben. Vergesst nicht: die Matrix eurer kristallinen Körper ist
in der Zwischenzeit Eins mit der Matrix des Planeten geworden - Eins mit dem
Kristallkörper der Erde und so auch Eins mit dem Atem, dem Herzpuls und der
Sprache aller Rassen und Spezies. Sprecht einfach die nächste Spinne an, die euch
über den Weg läuft (breites Schmunzeln!) und lasst euch einfach von ihr eine Lektion
in der Neuen Sprache erteilen.
Doch auch wir stehen euch jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung.
Wir sind Michael und das Volk von Asgard
In Liebe.

Übermittlung: Erzengel Michael und das Volk von Asgard durch Sabine Wolf
Textbearbeitung: Sabine Wolf und Monika Schwörer

Bitte:
Gebt diese Texte und die Internet-Adresse KRISTALLMENSCH bitte weiter. Lasst möglichst
viele Menschen daran teilhaben, auch - und gerade - spirituell nicht-engagierte Menschen.
Respektiert unser Urheberrecht an diesen Texten und verteilt sie in alle Welt - zum Wohle aller.
Unsere Liebe fließt mit jedem Wort. Ein großer Teil unseres Dienstes an euch ist kostenlos für
euch. Wir bitten daher um Spenden für unsere Arbeit, wenn sie euch dient.
Dank:
Mein Dank geht an die geistige Welt, die ihren überirdischen Liebesfluss sehr konkret in unser
alltägliches Leben fließen lassen, und an euch, die ihr eure menschliche Liebe, Weisheit und
Kraft dazugebt. Mein Dank geht an euch, die ihr uns eine finanzielle Unterstützung zukommen
lasst.
Konto in der Schweiz:
Konto in Deutschland:

Kontonummer 84 - 314 16 - 5 Bank: DIE POST
Kontonummer: 5000541300 BLZ: 27893760 Volksbank Seesen
IBAN: DE66 2789 3760 5000 5413 00 / BIC-Code: GENODEF1SES
www. Kristallmensch.net Sabine Wolf Wennigsen, am 4. 7. 2008
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