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Durchsage am 13. Januar 2011 beim öffentlichen Gruppen-Channeling:
Polverschiebung, Frequenzerhöhung, geistige Verwirrung, Unfallgefahr
„Es sind hauptsächlich die älteren Menschen, die feststellen müssen, dass ihre Kräfte jetzt
schwinden, und zwar schneller schwinden als zuvor. … So ist es bei vielen älteren Menschen, dass sie
diese Empfindung haben, dass sie sich müde, matt, und kraftlos fühlen. Und das hat damit zu tun,
warum es auch so schnell geht, dass ja, und das wisst ihr selbst, die älteren Menschen nicht mehr so
viel Lebensenergie besitzen, wie es die jüngeren noch in sich haben. Und dazu kommt dann
gleichzeitig noch die Frequenzerhöhung, von der ihr ja schon gesprochen habt, nämlich dass sich die
Magnetfelder eures Erdenplaneten so stark verändern, nicht nur in ihrer Ausrichtung, nicht nur in
ihrer Linienführung, sondern auch in der Intensität. Es lässt ja das Erdmagnetfeld, das wisst ihr, in
seiner Intensität immer mehr nach und es geht bereits an manchen Punkten sogar auf null. Und das
ist die Problematik, denn ihr seid in dieser Weise sehr angewiesen auf euer Erdmagnetfeld. Das ist
das, was die Spannung in euch erhält und was euch auch dann mit der nötigen Energie versorgt.
Wenn ihr also jetzt in einem immer schwächer werdenden, ja geradezu in sich aufgelösten
Erdmagnetfeld euch bewegt, so mangelt es euch auch immer mehr an der Spannung und immer
mehr an der Energie. Auch euer Gedächtnis lässt nach, weil dies eine unmittelbare Folge dieser
Verschiebung der Erdmagnetfelder ist. … Es gibt viele Menschen jetzt in dieser Zeit, die über diese
Erscheinungen klagen.
…
Das gilt … zeitweise für euch alle, dass gewisse Zeiten der Verwirrung, der Irritation stattfinden
können. Sie sind zeitlich begrenzt und deshalb solltet ihr nicht wirklich an euch zweifeln, ob ihr noch
recht bei Troste seid, sondern es hat mit der Frequenzerhöhung zu tun. Und wir haben euch schon
seit längerem immer wieder darauf hingewiesen. Und es wird sich verstärken in den nächsten Zeiten,
dass ihr den Eindruck habt, ihr leidet zeitweise unter einer gewissen Ungeschicklichkeit, ihr leidet
zeitweise an einer gewissen Verwirrung, dass euch immer wieder die Gedanken entgleiten, dass ihr
in euren Gedanken Dinge verwechselt, Gedankenvorgänge verwechselt, dass ihr nicht mehr wirklich
einen klaren Gedanken fassen könnt. Diese Erscheinungen sind von zeitlich begrenzter Dauer. Dann
solltet ihr, um es einmal so zu sagen, in die Ruhe gehen, und zwar, soweit es euch möglich ist,
schlafen. Wenn ihr diese Augenblicke der Verwirrung spürt, legt euch schlafen! Schlaft euch gut aus!
Und in dieser Zeit des Schlafes können sich eure Gehirnströme wieder einordnen, kann, auch wenn
es seltsam klingt für euch, euer gesamtes System wieder herunterfahren, um sich dann, wie bei
euren Maschinen, wieder neu zu ordnen, damit Ihr wieder neu starten könnt. Es ist wie ein – verzeiht
den Vergleich – wie ein Programm, das in euch läuft und in Unordnung geraten ist aus verschiedenen
Gründen, wie nun eben die Zeit es jetzt mit sich bringt für euch. Und so rate ich euch, wenn ihr diese

Momente der Verwirrung, als würde euer System aussetzen, verspürt, legt euch schlafen! Und euer
System, eure Energien, eure Gedanken, eure Kräfte dürfen sich wieder neu ordnen.
…
Ihr werdet gereinigt. Um es einmal so zu sagen, ihr werdet wirklich gereinigt. Eure Energiefelder
werden gereinigt oder ihr könnt es auch nennen „bereinigt“. Und auch all eure Gedankenfelder, eure
alten Muster, eure Erinnerungen, all eure Systeme, die ihr euch im Laufe dieses und eurer letzten
Leben angeeignet habt, eure Werte, all das wird jetzt gereinigt, bereinigt und ihr werdet sozusagen,
um bei der technischen Ausdrucksweise zu bleiben, auf Null gesetzt. Es ist wie ein Reset. Das ist der
Reinigungsprozess, der jetzt stattfindet und der euch auch so verwirrt einerseits, völlig zu Recht,
andererseits aber auch eine bisher nicht bekannte Klarheit in euch entstehen lässt und ein neues
Bewusstsein wachsen kann.
…
Ihr solltet auf alle Fälle achtsam sein jetzt in diesen Zeiten der Frequenzerhöhung und
Polverschiebung, dass ihr vorsichtig Auto fahrt. Ich bitte euch um erhöhte Aufmerksamkeit! Wenn Ihr
merkt, dass ihr nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit beim Fahren am Steuer haben könnt, dann
haltet an, und zwar sofort! Wenn ihr auch nur den kleinsten Anflug von Verwirrung, von
Ungeschicklichkeit spürt, haltet an! Und wenn es nur für ein paar Minuten ist, haltet an, steigt aus,
sammelt euch und wenn ihr euch wieder besser fühlt, dann fahrt weiter. Diese kurze Zeit solltet ihr
euch nehmen. Und es wird euch gut tun. Auch das wird euch wieder neu ordnen.

