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"Wir nehmen Euch in unsere liebenden
Arme. Und seid versichert, dass wir
auch in dem neuen Jahr (2013) an Eurer Seite stehen und für Euch da sein
werden. Wir werden Euch begleiten in
großer Liebe, in unserer ganzen Kraft,
und wir werden Euch auf Euren Wegen
führen… Sorgt Euch nicht! Ihr werdet auch im kommenden Jahr viele
spannende Momente erleben dürfen, aber auch viele freudige Momente, auch viele erlösende und befreiende Momente.“
Rat der Zwölf, Channeling am 04.12.2012

Die vielen positiven Feedbacks auf die erste Ausgabe des LichtBlicks haben mich
überrascht, gefreut und gestärkt zugleich. Doch muss ich betonen, dass es die
Invocationen des Rates der Zwölf sind, die sich auf diesen Seiten widerspiegeln.
Die großen Weltenlehrer sind es, die mir einflüstern, was ich Euch mitteilen soll,
sie geben die Themen vor, denn sie wissen genau, was Euch in diesen Tagen
bewegt. Sie drängen mich, wie auch jetzt in diesem Moment, zum Computer, und
schon nach wenigen Augenblicken höre ich, was ich für Euch schreiben soll. Es
ist, als würden sie sagen: „Ida, zum Diktat bitte!“ Und ich folge ihnen gerne.
Folgendes hat der Rat Euch dieses Mal zu sagen:
Alles geht jetzt sehr schnell. Alle Menschen spüren das. Ungelöste Lebensthemen spitzen sich jetzt drastisch zu. Plötzliche Ereignisse erzwingen längst überfällige not-wendige Ent-Scheidungen, Kehrtwendungen, Lebenskorrekturen. Wir
nähern uns dem 21. Dezember 2012, dem Tag, an dem sich die Sternentore öffnen, an dem der Wechsel von der 3. in die 5. Dimension konkret wird. Von da ab
gibt es keine Ausreden mehr, kein Hinauszögern!
Was der Rat der Zwölf schon lange angekündigt hat, erfüllt sich jetzt: Enorm viele
Menschen bekommen jetzt gesundheitliche Probleme, die wiederum sehr plötzlich eintreten. Dabei häufen sich derzeit:
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Erkrankungen, wie Tumore, Myome und Wucherungen aller Art, die erfolgreich operiert werden können. In ihnen dürfen sich jetzt alte Traumata,
auch aus früheren Leben, lösen. Die Meisten wissen gar nicht, wie viele
Jahrtausende und Jahrhunderte alte Belastungen wir mit uns herumtragen.
Jetzt ist endlich die Er-Lösung möglich, auch, wenn dazu das chirurgische
Messer nötig ist. Also habt keine Angst! Wer schon weiter vorauszudenken
wagt, kann sich stattdessen in die Hände eines Aurachirurgen begeben.
Hier hört man phänomenale Heilungserfolge. Vielleicht ist das ja die Chirurgie der Zukunft…
Herzprobleme aller Art. Diese Symptome rufen die Menschen wieder zu
ihren Gefühlen, zu ihrer Liebe zurück. Ungelöste Herzensangelegenheiten
kommen hier zum Ausdruck, versteinerte Herzen sollen aufgebrochen und
gebrochene Herzen geheilt werden. Wer wirklich Heilung sucht, sollte sich
nicht nur um die körperliche Genesung bemühen, sondern auch intensive
Bewusstseinsarbeit leisten.
Gesundheitliche Probleme, für die trotz intensiver medizinischer Untersuchungen keine organische Ursache gefunden werden kann. Sie
werden jetzt ausgelöst durch das sich verändernde Magnetfeld, zeigen
längst überfällige Lebenskorrekturen an und zwingen zum Umdenken.
„Wie soll ich denn wissen, was ich in meinem Leben verändern soll“, werde ich oft
gefragt. Nun hat jeder Mensch sein eigenes, ganz individuelles Lebensthema.
Was der einzelne Mensch verändern darf, sagt ihm der Rat der Zwölf in den
Channelings. Was aber für alle Menschen gleichermaßen für das Neue Zeitalter
gilt, ist leicht zu sagen:
Höre auf zu denken und zu analysieren!
Lasse Deinen Verstand los! Denn er trennt Dich von Deinem Gefühl.
Lebe aus dem Herzen und aus dem Gefühl heraus! Sie sind Deine besten
und ehrlichsten Wegweiser!
Liebe Dich selbst, denn du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben!
Liebe alle Menschen, so, wie sie sind, denn Du kannst sie nicht ändern.
Was Du bei anderen Menschen ändern willst, ändere bei Dir selbst!
Tue alles mit Bewusstsein und Überzeugung, nur dann ist Kraft in Deinem
Handeln!
Der Wandel, der in 2012 für viele Menschen drastisch war, geht in 2013 weiter.
Im Jahr 2013 wird ganz entscheidend sein, dass die Menschen zur bedingungslosen Liebe finden. Und dass sie es sich wieder erlauben, Gefühle zu zeigen, was
in unserer „coolen“ Zeit oftmals als Schwäche ausgelegt wird. Ich freue mich über
jeden Mann, der weinen und seine Gefühle zeigen kann. Ein Herzinfarkt-Kandidat
weniger! Männer, die wirklich lieben und ihre Gefühle leben, können keine Kriege
mehr führen. Wäre das nicht wunderbar?
Alle Menschen sind auch in 2013 gefordert, an sich selbst zu arbeiten. Jetzt gibt
es keinen Aufschub, keine Ausreden mehr! Nun geht es darum, die neuen Strukturen zu integrieren, das Neue anzunehmen. Wir sollen unseren Platz in der neuen Welt finden und einnehmen, Visionen entwickeln, Ziele setzen, unsere FähigIda Schmid Channel-Medium Ennemoserstr. 1 D-83700 Rottach-Egern Tel. 08022/65447
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keiten und Gaben weiter entfalten und im Leben nutzen. Dies wird Menschen, die
in 2012 ihre Entwicklungsschritte gemacht haben, leichter fallen.
Unverzichtbar wird dabei Ehrlichkeit zu sich selbst und anderen sein. Lasst Eure
Masken fallen! Wenn Ihr die Knobelaufgaben, die Euch das Leben jetzt präsentiert, bereitwillig annehmt und nach Lösungen sucht, werdet Ihr Euren persönlichen Dimensionswechsel wie einen Befreiungsschlag empfinden.
Um den kommenden Herausforderungen und Aufgaben gewachsen zu sein, ist
es wichtig, dass wir gut mit uns selber sind, unseren Körper pflegen – äußerlich
z.B. mit feiner Naturkosmetik, innerlich mit gesunden Lebens-Mitteln. Wichtig wird
auch sein, das Leben zu genießen, freudig anzunehmen, was uns das Leben
Schönes zu bieten hat, für das eigene Glück zu sorgen!
Am 21. Dezember wird die Welt weiter bestehen. Was an diesem Tag sein wird,
wissen wir alle nicht. Lassen wir uns also überraschen und freuen wir uns auf alles Neue, das auf uns zukommt!
Im Namen des Rates der Zwölf wünsche ich Euch ein frohes Weihnachtsfest zum
Innehalten im Kreise Eurer Lieben. Nutzt die Feiertage, um Bilanz zu ziehen und
um neue Ziele setzen, damit 2013 für Euch zum Jahr des Durchbruchs in die
neue Zeit werden kann!!!
Die zwölf Weltenlehrer segnen Euch in ihrer ganzen unendlichen Liebe!
Seid gegrüßt im Zeichen des

Ibis, der altägyptischen Hieroglyphe für Thoth,

Eure
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