
Channeling AC : Corona 15.03.2020 
 
Das, was jetzt geschieht in eurem Raum ist lange vorbereitet und erwartet.  
Seid getrost und seid gesegnet 
Und seid in Ruhe.  
 
Ihr, die dieses hört, seid vorbereitet! Ihr habt euch lange vorbereitet. Und es ist nur eine 
Teiletappe. Eure Welt ist im Wandel…und gerade ihr wisst es doch schon seit langem. 
Wozu seid ihr diesen Weg gegangen…durch Krisen, durch Erschütterungen?  
Weil IHR diese Situationen erfahren wolltet, und weil IHR dazu ja gesagt habt, euch bereit zu 
stellen als die, die diesen Wandel mittragen… 
 
Wofür seid IHR durch diese Zeiten gegangen…? 
Alles, was ihr tun müsst ist, bei euch bleiben ! 
Wie steht es mit euren Ängsten, wir steht es mit dem Vertrauen, wie ist es mit dem Vertrauen 
ins Sein, in die Welt, mit dem Vertrauen in Euch? 
Wofür seid ihr diesen Weg gegangen…? 
Und jetzt habt Vertrauen! 
Macht euch keine Gedanken darüber, wozu dies Alles geschieht.  
Warum dies alles geschieht….  
Woher diese ganze Energie auf einmal kommt.  
Ob es etwas Böses ist, ob es etwas Gutes ist. 
Macht euch keine Gedanken darüber. 
Seid im Vertrauen… und geht noch stärker in Kontakt mit UNS. 
Alles woran ihr glaubtet, all die Jahre…wird jetzt von euch erwartet, das ihr diese Energie 
haltet.  
 
Haltet diese Energie des Friedens und der Liebe.  
Und ist es nicht Zeit, eurer Angst die Stirn zu bieten?  
 
Nicht in Form von Kampf, sondern in liebevoller Annahme, wie eine Mutter ihr Kind in den 
Arm nimmt und tröstet, wenn es sich ängstigt.  
Jetzt ist eine Zeit, in der ihr vereinzelt seid und lernt jetzt eure Energie in die Welt zu geben. 
Ihr habt euch lange vorbereitet, ihr habt lange geübt, ihr habt lange gelernt, und jetzt ist 
einfach eine Zeit, in der ihr gebraucht werdet. 
 
Ein Gipfel ist erreicht und es gibt viele viele Menschen, die diesen Weg noch nicht gegangen 
sind - und IHR haltet die Fackel.  
Haltet euer Licht! 
Ihr seid nicht alleine und es geschieht nichts, was nicht dem göttlichen Plan entspricht. 
Und - geht es nicht darum, um zu EUCH zu finden?  
Zu EUCH selbst? Wer seid IHR?  
 
Und geht es nicht um die Selbstermächtigung ?  
Bei jedem Einzelnen?  
 
Um die Selbstermächtigung! Es liegt an EUCH, diese Macht in eure Hände zu nehmen und zu 
entscheiden: geht ihr den Weg der Angst oder geht ihr den Weg des Vertrauens?   



 
So ist es wichtig die Regeln zu befolgen. Ordnet euch ein, aber geht nicht den Weg der Angst. 
Betrachtet es einmal so: so lange habt ihr gelernt und jetzt steht ihr bildlich gesprochen, wie 
vor einer Abschlussprüfung. Haltet eure Fackel. Ihr habt lange geübt. Und geht es nicht um 
die Hingabe? Um die Hingabe ans Leben?  
 
Wie könnt ihr vertrauen, wenn ihr nicht vertraut? 
Wie könnt ihr lieben, wenn ihr nicht liebt? 
Da gibt es NICHTS zu lernen.  
 
Schließt euch energetisch zusammen und gebt denen Mut, Hoffnung und Kraft in Ruhe zu 
sein, das diejenigen, die in Angst sind, sich beruhigen können. 
Nimmt sie in eure Arme - dazu braucht ihr nichts zu tun. Ihr braucht es euch nur vorzustellen.  
 
Schickt denjenigen Licht, die in Dunkelheit sind. Nutzt eure Medien der neuen Zeit und 
vergesst nicht die, die diese Medien nicht beherrschen.  
 
Die Gruppe der Übergangsarbeiter und all diejenigen, die sich angesprochen fühlen, wissen, 
wer jetzt gemeint ist. Die Gruppe der Übergangsarbeiter hat gute Dienste getan - für 
diejenigen, die bereits in der neuen Zeit geboren sind: ihr habt den Gipfel erreicht.  
Und gab es nicht immer ein Auf und ein Ab ? In jedem Leben, eines jeden einzelnen - und gab 
es nicht auch ein Auf und ein Ab in jeglicher Gesellschaftsform,  also kollektiv?  
Habt keine Angst vor dem, was geschieht. alles kommt aus dem Licht und alles kommt von 
Gott und alles kommt zurück. 
 
Diejenigen, die in tiefe Dunkelheit gefallen sind, werden AUCH zurückkehren. Sie MÜSSEN 
zurückkehren.  
 
Und IHR - bietet keine Fläche für Dunkelheit, indem ihr dagegen kämpft. Kämpft nicht gegen 
eure Angst! Betrachtet sie liebevoll und ladet sie ein. Nutzt diese Emotion, nutzt diese Energie 
zur Transformation.  
 
Das ist das, worauf wir euch vorbereitet haben. Und ihr seid nicht allein, es sind viele um euch 
herum. Und ihr seid gesegnet für eure Arbeit. Versucht nicht zu verstehen, was geschieht. 
Steigt höher. Wenn ihr es einen Augenblick lassen könnt zu versuchen zu verstehen… 
 
in dem Moment ist die Hingabe da -  die Hingabe an das, was geschieht.  
 
Und in dem Augenblick öffnen sich eure Herzen. Und in dem Augenblick wird soviel Energie 
frei. Im „nicht wollen“. 
 
Wo wollt ihr hin?  
Nutzt diese Zeit, seid DA. 
Es gibt NICHTS zu tun. NIEMAND gibt es zu retten, NICHTS gibt es zu retten, lasst geschehen, 
was geschieht. 
Das heißt nicht, das ihr euch nicht einander helfen sollt, euch die Hände reichen sollt, euch 
versorgen sollt, euch schützen sollt. Aber es ist eine Möglichkeit, den Kampf aufzugeben, den 



Kampf, ETWAS sein zu wollen, JEMAND sein zu wollen, IRGENDWO hinzuwollen, etwas 
MACHEN zu wollen, etwas ERREICHEN zu wollen, etwas HEILEN zu wollen.  
Lasst das los! Und in dem Moment ist Annahme da. 
Das ANNEHMEN was IST-.... von ganz alleine.  
Ihr braucht nichts zu tun. Ihr braucht nirgendwo hin.  
Ihr braucht nichts zu lernen - JETZT einfach SEIN .  
Im Grunde, gibt es nichts zu entwickeln, es ist alles da.  
Es gibt nur etwas zu entdecken. 
Hört auf, euch entwickeln zu wollen.  
In dem Moment, ist das Entdecken da . Die Erkenntnis im Erkennen. 
Dafür ist die beste Zeit JETZT .  
 
Ihr glaubt, die Welt steht still?  
Eure UNRUHE steht still, euer TREIBEN steht still, eure ABLENKUNGEN stehen still. Gut so!  
 
Jetzt ist der Ton der Welt hörbar. In der Stille .  
Es spielt keine Rolle, warum es so ist, wie es ist.  
Warum diese Krankheit euch Angst macht, warum das Alles da ist, woher das Alles kommt. 
Das ist nicht wichtig. Seid im Vertrauen und schaut jetzt dahin, was WIR euch geben. Dafür 
habt ihr den Boden bereitet. Eure Erde dreht sich weiter. Nur,... IHR hört auf zu rennen und 
euren Verrücktheiten nachzugehen und nachzugeben.  
 
Viele von euch haben Probleme, noch einen Sinn zu empfinden und in dem , was sie tun. Und 
jetzt steht euer Treiben still.  
  
Euer System kann sich beruhigen. Es kann sich verlangsamen.  
Und in dieser Ruhe und in dieser Langsamkeit ist es viel besser, eure eigene innere Stimme zu 
hören und zu vernehmen.  
 
Jetzt, da ihr aufhört euch abzulenken - durch Arbeit, durch Gruppen durch Seminare, durch 
Reisen durch Fahrereien - NIRGENDWO braucht ihr hinzugehen, NIRGENDWO braucht ihr 
hinzureisen , um euch zu sehen, um euch zu finden, um euch zu entdecken, um das zu sehen 
und zu entdecken, was in EUCH ist. 
 
Seit Anbeginn der Zeit und jetzt ist die Zeit gekommen, so ihr die Erlaubnis gebt, so ihr bereit 
seid, aufzuwachen, um zu erkennen das etwas Neues entstehen will. Was nicht bedeutet, 
dass das Alte nicht gut ist, nicht gut war. Es war einfach eine Etappe ,und nicht die Welt hält 
den Atem an - ihr haltet kurz den Atem an.  
 
Und jetzt atmet… atmet weiter… es ist nur wie ein kleiner Schock… wie wenn ihr lange 
geschlafen habt und es rüttelt euch jemand wach.  
 
Und jetzt macht die Augen auf! Geht mit dieser Zeit! Macht euch keine Gedanken, diese Zeit 
ist sehr wichtig für euch. Und es ist sehr wichtig, das dies kollektiv geschieht. Dadurch ist für 
euch ALLE gesorgt. Jetzt seid ihr verbunden. Jetzt ist niemand allein. Jetzt spürt ihr, ihr seid 
zusammen, ihr seid verbunden. Und ihr habt die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. Jetzt, wo 
bei vielen die Augen offen sind, habt ihr neue Möglichkeiten. Wichtig ist, das ihr im Vertrauen 
bleibt!  



Geht nicht in die Angst- dafür gibt es keinen Grund. Es werden sich neue Wege entwickeln -so 
ihr wollt.  
Seid tapfer, geht durch diese Zeit und schickt denjenigen Licht, die dieses Licht benötigen. es 
ist eine Zeit, die lange vorbereitet wurde, und IHR WOLLTET dabei sein!  
 
Es geht um die Selbstermächtigung.  
Wir lieben euch und wir danken euch für eure Arbeit, für euer Tun. 
Seid gesegnet und getröstet! 
 
Und vieles ist bereits entschieden auf Seelenebene.  
Übernehmt Verantwortung für das, was geschieht. 
 
Und mit dieser Verantwortung seid ihr selbst ermächtigt. 
Wir segnen euch und wir grüßen euch 
 
und vergesst nicht, ihr seid Gottes Kinder 
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