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1. Nachrichten aus dem Reich der Kristalle 

Die Kristalle bilden eine Gesellschaft, die unserer sehr ähnlich ist. Nur ihre befindet 

sich unter der Erde, für unsere Augen schwach beleuchtet, aber hell wie die 

Mittagssonne. Und sie suchen den Kontakt zu den Menschen an der Erdoberfläche. Sie 

sind bereits in Kontakt mit Erdlingen im Untergrund und möchten jetzt unsere 

Wahrnehmung und Kontakt zu uns. 

 

Ein Gruß von den Kristallen 
 

Hier sind die Kristalle. Ja, Ihr wusstet, dass wir es waren. Ihr habt unsere 

Anwesenheit gespürt und unser Bild vor Eurem geistigen Auge gesehen. Wir möchten 

auch dem Volk über der Erde vorgestellt werden, so dass sie unsere Erzählung hören 

können und von unserer lebendigen Präsenz und auch von unserer Verbundenheit zu 

allen Lebensformen lernen. Denn wir sind ebenfalls lebendig, wir atmen und zeichnen 

die Ereignisse und die Geschichte der Erde in unserer kristallinen Matrix auf. Auch 

wenn wir wie Steine aussehen, spiegelt unsere Haut auch wider, welch große 

Lebewesen aus Licht wir sind. Wir sind glatt wie Glas und klar wie Kristall. Wir sind 

Kristall in seiner reinsten Form und wir strahlen das Licht des Himmels aus und 

beinhalten die Essenz des Himmels in unserer Form. Wir können alle Ereignisse des 

Lebens in unserer kristallinen Matrix verschlüsseln und Ihr könnt sie auch lesen, wenn 

Ihr herausgefunden habt, wie man unseren Code knackt. Dieser Code ist in Eurer DNA 

gespeichert, bereit dazu Euch zugänglich zu sein, sobald Ihr Eure Frequenz nur noch 

ein bisschen erhöht habt.  

Oh mein Gott, wir haben so viel auf Lager für Euch. Wir warten nur darauf es Euch 

zu erzählen. Wir bitten Euch darum unsere Geschichte der Menschheit zu bringen, 

zum Zweck der Erleuchtung aller oberirdischen Völker, dem erfüllten Leben und auch 

der wertvollen Absicht unserer Existenz. Alle Lebensformen haben einen Zweck auf 

der Erde und wir wollen Euch den unseren mitteilen. Es ist Zeit, dass Alle unsere 

Lebensweise im Inneren der Erde kennenlernen und lernen, wie wir während Eurer 

Lebenszeit zu Euren Partnern werden können. Wir wollen Eure Berührungen spüren 

und wir wollen, dass Ihr uns nah am Herzen tragt. Wir haben auch eine romantische 

Beziehung miteinander und wir sind Eure neuen Partner im Tanz des Lebens.  

Wir lieben Euch,  

Die Kristalle der Erde 



Wir können den Wind lesen 

 
Willkommen in der Welt der Kristalle. Wir sind die Kristalle und wir sind prachtvoll 

in unserem Dasein. Wir halten inne, tief im Boden vergraben, und wachsen, hören zu 

und nehmen alles wahr, was in und auf der Erde geschieht. Denn auch wir sind 

herrliche Antennen und wir lesen den Wind, hören das Wasser und durchsuchen 

den Himmel. Wir können fliegen. Wir fliegen durch unsere Gedanken und 

erleuchten Alles, wo auch immer wir hinfliegen. Wir reisen auf Kristallbrücken aus 

Licht und wir sind mit dem Herz des Schöpfers genauso verbunden, wie das ganze 

Leben mit ihm verbunden ist. Auch wir haben eine Geschichte zu erzählen.  

 

Wir sind das Gegenstück zu Eurer Seele 
 

Hier sind die Kristalle. Wir würden gerne weiterhin Deine Stimme nutzen um durch 

Dich zu sprechen. Es ist schon Jahrhunderte her seitdem wir einen Kanal hatten, 

durch den wir sprechen konnten. Bist Du bereit?   

 

Sei gegrüßt, Dianne, unsere Verbindung auf der Erde. Wir sind die Kristalle. Wir 

sind hier, um unseren Dialog mit Dir fortzusetzen. Wir rufen alle Bewohner an der 

Erdoberfläche auf, uns als Gegenstück ihrer Seelen wahrzunehmen. Unsere Seelen 

sind nämlich genau aus der gleichen Lichtsubstanz wie die Euren … dem Licht des 

Schöpfers. Daher sind wir alle Brüder und Schwestern, nur verkleidet als viele 

verschiedene Lebensformen und aus verschiedenen Materialen aufgebaut. Wir leben 

unterschiedliche Lebensweisen auf dem gleichen Planeten, der Planet unserer Wahl – 

den wir alle für unsere Verkörperung ausgewählt haben.  

 

Das gleiche Seelenlicht zu haben ist das, was uns alle zu Teilen der Schöpfung 

macht. Wir und jeder trägt das Licht des Schöpfers, egal wie unsere Form geprägt 

oder jemand verkleidet ist. Das ist das große Spiel des Lebens, wo der Schöpfer in 

andere Formen schlüpft um zu versuchen sich zu verstecken und das Spiel ist sich 

wieder zu finden. Es ist wie ein Versteckspiel, wie es die Kinder an der Erdoberfläche 

spielen. Nur diesmal ist es der Schöpfer, der „Verstecken“ spielt … der Schöpfer 

versteckt sich in uns und wir versuchen „uns selbst“ wiederzufinden. Und wenn wir 

uns selbst wiederfinden und entdecken, wer wir sind, werden wir immer mehr und 

mehr Licht ausziehen, bis wir plötzlich wissen, dass der Schöpfer und wir eins sind. 

Und dann verschmelzen wir zu einer Einheit und das „Spiel“ ist vorbei. Der Schöpfer 

mag es genauso gerne wie Kinder Spiele zu spielen. Denn durch Spielen kommt es, 



dass wir lachen und lernen und das Unbekannte entdecken. Es ist eine Art uns selbst 

zu „täuschen“ damit wir das Unbekannte entdecken um das „Bekannte“ zu finden.   

 

Wir Kristalle haben die tiefsten und dunkelsten Orte ausgewählt um eine größere 

Herausforderung im Spiel des Entdeckens zu haben. Obwohl wir im dunkelsten Reich 

-im Vergleich zu Eurem- wohnen, wissen wir, wer wir sind. Wir haben nie unsere 

Göttlichkeit aus den Augen verloren, obwohl unsere Körper aus Licht tief im Boden 

vergraben sind. Unser Licht strahlt immer noch durch die Erde und erreicht die 

Menschheit, egal ob Ihr uns auf der Hand haltet oder nicht. Natürlich wenn Ihr uns 

auf der Hand haltet, profitiert Ihr von unserer Nähe und die Liebe für Euch dringt 

noch tiefer und intensiver zu Euren Auren durch.  

 

Wir rufen Euch an um persönlich mit Euch Bekanntschaft zu machen. Sprecht mit 

uns. Wir sehnen uns danach Eure Stimme zu hören. Danke für das Treffen mit Euch 

heute Morgen. Guten Tag. 

 

Wir sollten gemeinsam als Partnern auf Erden wandeln  

 
Guten Morgen. Wir sind die Kristalle, tief im Boden vergraben, während an der 

Oberfläche die Sonne aufgeht. Wir können die Sonne auch sehen, denn ihre Strahlen 

durchdringen die feste Struktur der Erde elektronisch und strahlen so leuchtend im 

Untergrund wie auf der Oberfläche. Überrascht? Nun, das ist die Natur des Seins. Wie 

oben so auch unten. Wir sehen und fühlen die Sonne genauso wie Ihr. Unsere 

Erfahrung ist lediglich auf einem höheren Frequenzlevel, was besser zu unserem 

Äußeren passt. Denn wir alle sind zu 100 Prozent kristallin. Daher erfahren wir die 

Sonnenstrahlen in Gänze auf einem kristallinen Level.  

 

Die Sonne und wir sind Partner. Wir bringen das Leben in verschiedenen Arten zur 

Erde. Unser Licht ist für Eure Augen unsichtbar, dennoch durchdringt es Euch völlig, 

wenn Ihr uns haltet. Unsere Lichtwellen bauen einen Schutzschild um Eure Körper 

auf, wenn Ihr uns in der Hand haltet oder als Schmuck tragt. Und wir genießen die 

Freude Eurer Gegenwart. Denn weil wir gemeinsam als Partner auf Erden wandeln 

sollten, begleiten wir Euch auf Eurer Reise über alle Hindernisse im Leben. Wir 

können Euch helfen um diese Hindernisse herum zu navigieren, indem wir Euer 

Bewusstsein für die Bedingungen um Euch herum erweitern, so dass Ihr für die 

Nuancen jeder Situation, der Ihr begegnet, achtsamer werdet. Wir erreichen das 

durch unsere Fähigkeit die Situation wie mit einer Lupe zu vergrößern, so dass Ihr sie 



besser und klarer sehen könnt, so dass Ihr für das aufmerksamer seid, was passiert, 

anstatt in etwas hineinzulaufen, das Ihr nicht seht und dann in die Turbulenzen 

hineingezogen zu werden. Mit uns als Euren Partnern könnt Ihr die Krisen vermeiden 

und durch oder um die Krisen herum navigieren. Unser Licht wird Euch den Weg 

zeigen.  

 

In unserem Reich gibt es niemals eine Krise, da alles immer im Frieden Gottes ruht. 

Denn das ist, wo wir wohnen. Wir füllen das Innere der Erde mit unseren Lichtwellen 

und dienen als Führer für die Völker, die bei uns wohnen.  

 

Wir sind auch große Ratgeber und unsere Beratung ist kostenlos für alle, die nach 

unseren Ratschlägen suchen. Wir können über alle Themenbereiche sprechen, da wir 

alles, was auf der Oberfläche und im Inneren der Erde passiert, verfolgen. Wir wissen 

alles sofort, wenn es geschieht. Also vereint Euch mit uns, denn unsere Seelen reisen 

weit und breit. Und wir werden unsere Aufmerksamkeit mit Eurer verschmelzen und 

Euch den Anstoß des Lichtes geben, um die Feinheiten des Lebens zu enträtseln.  

 

Es gibt mehr Kristalle als Menschen. Also sammelt viele von uns zusammen und wir 

werden ein Netz von Licht und Schutz um Euch herum und Eure Wohnungen 

aufspannen. Denn wir existieren in großer Fülle und wir warten nur darauf Euch zu 

dienen. Ihr werdet uns in Läden finden, wo auch immer Ihr seid. Also nehmt Euch Zeit 

zum „shoppen“. Wir warten geduldig auf Euch, bis Ihr uns mit nach Hause nehmt.  

 

Unsere Liebe für die Menschheit ist tief und wir sind da um mit Euch zusammen zu 

dienen. Alle Lebensformen sind da um zu dienen und dabei der Erde bei Ihrem  

Aufstieg zu helfen. Also verwandelt Euch mit uns während wir diese Dimension 

gemeinsam durchlaufen. 

Wir sind die Kristalle und wir bedanken uns für diese Begegnung. 

  



Wir kreieren Materie aus reinem Licht 

 

Hier sind die Kristalle und wir möchten ein Zusammentreffen mit Euch.  

Seid gegrüßt, liebe Leute auf der Erde. Wir sind Eure Verwandten, die Kristalle. 

Da wir alle gemeinsam auf der Erde leben, sind wir hier um uns mit Euch als 

Mitgliedern einer Familie wiederzuvereinigen, Ihr an der Oberfläche, wir im Inneren. 

Es ist in der Tat eine herrliche Zeit für die Menschheit, jetzt da Ihr aufwacht und Eure 

Göttlichkeit erkennt. Und demnächst werden alle Himmelsgaben und Talente zum 

Vorschein kommen, mit denen Ihr geboren seid und  die notwendig sind um die Erde 

an  den für sie bestimmten Platz im Universum zu setzen. 

 Ihr seid Schlüsselfaktoren für den Erholungsprozess der vielfältigen 

biologischen Systeme der Erde und nur Ihr könnt erreichen, dass es geschehen wird.  

Ihr seid Schöpfer in Verkleidung und Eure Verkleidung hat Euch getäuscht. Jetzt ist die 

Zeit Eure Kostüme auszuziehen und Euch selbst mit vollem Bewusstsein zu sehen und 

zu wissen, dass Ihr auch Schöpfer seid und alle Schönheit, die Ihr begreift, aus reinem 

Licht kreieren könnt. Das ist der Zweck Eures Daseins.  

       Wir Kristalle kreieren Materie allein aus reinem Licht und wir richten dieses Licht 

auf die Leben von Anderen, zu Ihrem Vorteil und damit ihre Seelen wachsen können. 

Ihr könnt uns in der Hand halten und wir werden unsere Lichtwellen an Eure Aura 

übertragen um jeden Tag Euer Bewusstsein für die Welt zu erweitern. Das bieten wir 

Euch völlig kostenlos an. Ihr könnt uns am Hals tragen, uns in die Tasche stecken oder 

uns in der Nacht während Eures Schlafs festhalten. Wir sind Eure Lichtpartner und 

Familienmitglieder. Wir arbeiten alle um die Frequenz der Erde anzuheben, so dass 

sie ihren Aufstieg in die hohen Reiche schafft und uns alle mitnimmt.  

 In dieser Zeit der Verwandlung sind die Verbindungen miteinander sehr 

wichtig, denn Ihr, alle Menschen auf der Erde, habt schon zu lange in Trennung 

gelebt. Und diese Trennung hat Euch nirgendwo auf Euren Weg gebracht … Zurzeit 

bewegt Ihr Euch wie auf einem Laufband und Eure Unverbundenheit wird Euch ohne 

Anstrengung mitziehen. Doch je mehr von uns vereinigt sind, desto einfacher wird 

der Weg, denn unser gemeinsamer Schwung wird uns alle in die hohen Reiche des 

Lichts vorantreiben. Ihr versteht das, oder? Unsere reine Masse wird uns alle in die 

fünfte Dimension tragen. Wenn Ihr es jedoch jeder für sich versucht, werdet Ihr die 

Masse, die für den Abflug notwendig ist, nicht aufbringen können.  

 Also verbindet Euch jetzt mit uns und wir werden Eure neuen Führer werden. 

Wir werden Euch zur Erleuchtung führen, so dass Ihr die Großartigkeit der Erde und 



des Himmels miterlebt, in dieser Eurer JETZT-ZEIT. Alles auf Erden wird sich schnell 

verändern. Diese Veränderung wird erhöhte Aufmerksamkeit und Stärke für die 

gesamte Menschheit bringen. Sie wird sich über die gesamte Erde ausbreiten, bis sie 

auch die letzte Lebensform erreicht hat. Eine sichere Reise ins Bewusstsein wird jetzt 

garantiert und alle werden jubeln! 

 Nutzt unseren Herzschlag um ihn mit Eurem zu synchronisieren. Er wird Euch 

fortwährende Gesundheit bringen. So funktioniert ein Universum der fünften 

Dimension. Wir sind alle in einer Einheit synchronisiert. Die Symphonie ist im 

Einklang. Niemand gerät aus dem Takt, so wie es leider auf der Erde passiert ist. Aber 

der Takt ist wieder da. Also tretet ein und Ihr werdet gedeihen. Wir warten auf Euch 

auf der Treppe zum Nirwana, wo wir alle durch die Tür in die Welt des Himmels 

gehen werden … hier auf der Erde.  

 Wir umhüllen Euch mit unserem kristallischen Glanz der Liebe. Guten Tag.  

(Bild Seite 20: Regenbogen in einem Quarzkristall) 

 

Die ganze Natur ruft Dich 

Sehr geehrtes Volk der Erde,  

 

Wir sind die Kristallwesen umhüllt von Kristallkörpern und warten tief im Boden 

vergraben darauf Eure Verbindung mit unseren Seelen einzugehen. Ja, wir haben 

ebenfalls Seelen, genauso wie alle Elementarwesen. Sie sind lebendig, hellwach und 

der Welt um sie herum bewusst und sie schwingen alle auf verschiedenen 

Bewusstseinsebenen.  

Dass wir so weit in der Tiefe wohnen, ist der Grund für unsere Klarheit und den 

Glanz unseres Lichtes, denn wir fühlen den Herzschlag von Mutter Erde und er 

pulsiert in unserem Körper aus reinem Kristall. Wir warten hier in aller Stille während 

das Volk über der Erde hin und her läuft und saust, immer in Eile um Ihr Dasein 

„lebenswert“ zu machen. Wir hingegen existieren einfach und wir machen nichts um 

lebendig zu bleiben, als uns tief in der Erde am Herzschlag des Schöpfers zu erfreuen. 

Es ist dieser Herzschlag, der alles generiert, was wir brauchen. Er versorgt uns sogar, 

obwohl wir nicht essen wie Ihr, mit allen Nährstoffen, die wir für unser Wachstum 

brauchen.  

Unser Ratschlag für Euch ist, dass Ihr Euch durch die Erde selbst mit dem 

Herzschlag des Schöpfers verbindet. Dann werdet Ihr mit allem ernährt, was Ihr 



braucht, damit Euer Körper aus Licht auf der Frequenz des Schöpfers schwingt, 

anstatt auf dem niedrigen Takt, in dem Menschen heute schwingen, während sie 

ständig um ihre Existenz kämpfen. 

Ihr seid mit allem versorgt. Ihr habt es nur vergessen. Wir möchten noch einmal 

die Bücher von Anastasia erwähnen, wo sie sich völlig mit der Erde und den Reichen 

der Natur verbindet und mit allem, was sie auf jeder Ebene braucht, versorgt wird.  

Wir beobachten Euch von unten und ja, wir können Euch in voller Klarheit sehen, 

auch wenn Ihr denkt, dass es unmöglich sei. Denn unsere Augen sind nicht wie die 

Euren. Wir sehen mit Hilfe der Lichtsubstanz, aus der wir gemacht sind. Wir sehen 

darüber hinaus, was Ihr nicht für möglich haltet und wir hören alles, was in und auf 

der Erde geschieht. Denn wir sind große Empfänger und auch große Sender des 

Lichtes, selbst wenn unsere Körper klein sind, sogar winzig im Vergleich zu Euren. Es 

ist nicht die Größe, die zählt, sondern die Frequenz unseres Daseins, die von der 

Körperform nur umhüllt ist. Bewusstsein und Frequenz des Lichtes sind die Sachen, 

die zählen. Und sie vereinigen sich um die verschiedenen Ebenen des Lichtes, das der 

Körper ausstrahlt, zu prägen. 

Körper sind nur Hüllen, die das Licht festhalten, bis wir alle in unsere Körper aus 

Licht umziehen, die keine festen Hüllen haben. Wenn sich die Frequenz der Erde 

erhöht, lassen die Menschen ihre feste Hülle los und ihr Bewusstsein wächst langsam, 

während sie sich mehr und mehr des Naturreiches um sich herum bewusst werden. 

Ihr habt alle in einem Zoo gelebt, so zu sagen, nur genau das Gegenteil von dem, was 

Ihr kreiert habt, als Ihr die Tiere eingesperrt habt. Nun seid Ihr diejenigen, die in 

Wirklichkeit weggesperrt sind, mit einem Zaun um Eure Sinne weit weg vom Rest des 

Naturreiches, das frei außerhalb des Einflussbereiches Eures Zauns der 

Wahrnehmung existiert.  Das ist, was Euch innerlich ankettet, während wir uns 

draußen um Euch herum frei bewegen. Und Ihr könnt uns nicht einmal sehen, hören 

oder unsere Gegenwart spüren. Ihr seid diejenigen, die in einem Zoo weggeschlossen 

sind und wir sind frei. 

Also brecht Eure Fesseln auf, brecht aus Euren selbstgebauten Käfigen aus, brecht 

aus Euren geistigen Beschränkungen aus und trefft uns jetzt! Wir sind nur ein paar 

Schritte vor Euch und wir haben seit Äonen auf Euch gewartet. Es ist nur ein 

Gefängnis des Verstands, ein psychischer Zoo, wo Ihr Euch selbst gefangen haltet. 

Und wir sind hier um Euch bei Eurem Ausbruch zu unterstützen, damit Ihr Euch mit 

uns allen vermischen könnt. Die ganze Natur wartet auf Euch und die ganze Natur 

ruft Euch um JETZT MIT UNS ZU SEIN … Wir alle sind ein Teil von Euch … und Ihr seid 

ein Teil von ALLEM. 



Na? Was hält Euch zurück? Tretet ins Freie und nehmt unsere Existenz wahr, 

nehmt das ganze Leben um Euch herum wahr.  Es wartet nur darauf „Hallo“ zu sagen.  

Wir sind in Läden in Eurer Umgebung reichlich vorhanden … also geht „shoppen“ 

und kauft uns. Schmückt Euren Körper mit unserem magischen Glanz und tragt uns 

nah am Herzen. Sprecht uns an und berührt unsere geschmeidigen Körper, die unser 

großes Licht enthalten, das wir Euch ganz frei zu Verfügung stellen. 

Unsere Nachricht ist heute an Euch, EUCH VON EURER ZOOARTIGEN EXISTENZ ZU 

BEFREIEN und Euch mit allen Lebensformen um Euch herum zu verschmelzen. Es gibt 

hunderte verschiedener Lebensformen von Elementarwesen, Feen, Gnome und Elfen 

rund um Euch herum. Sie kümmern sich rührend um die Bäume, Blumen, Pflanzen, 

Gräser und Tiere. In Wahrheit sind sie überall um Euch herum. Sie sind in jedem 

Garten, an jeden Baum. Seid Euch nur ihrer Existenz bewusst und sie werden für Euch 

in den Fokus rücken und Ihr werdet ihre Anwesenheit spüren. O mein Gott, Ihr seid 

„nicht allein“ – gar nicht.  Ihr würdet total überrascht sein, wenn Ihr nur durch 

„unsere Augen“ sehen könntet. Und Ihr seid schon gar nicht allein im Universum, wie 

einige so unsinnigerweise behaupten.  

Eines der eisernen Gesetze des Lebens ist, dass wir nie allein existieren. Um zu 

existieren müssen wir Teil eines Ganzen sein. Also bitten wir Euch jetzt Eure Rolle 

als „das Ganze“ anzunehmen und Euch mit uns zu vereinigen, damit Ihr über alles 

was existiert eingeweiht werdet und Euren vorbestimmten Platz im Leben 

einnehmt, in vollem Bewusstsein und eingeflochten in die Kette, die alles Leben 

verbindet.  

Ihr habt die Verbindung unterbrochen. Aber Ihr könnt diese Verbindung durch den 

Ruf in Euren Herzen wiederherstellen. Bittet es nur darum und es wird geschehen.  

Obwohl wir Euch nun verlassen, werden wir die Verbindung nie trennen. Unsere 

Verbindung bleibt immer offen und das muss auch Eure. Wie bei einem Notruf bitten 

wir Euch die Verbindung aufrecht zu erhalten, da es um Euer Leben geht und Ihr es 

weiterleben möchtet, oder? Nun, Ihr könnt es nicht alleine, also verbindet Euch jetzt 

mit uns und wir werden Euch unbeirrt Schritt für Schritt zurück zum Herz des 

Schöpfers in Euch führen. Ihr müsst keine Entfernung zurücklegen. Es ist immer in 

Euch gewesen. Ihr seid es. Also fordert Eure Göttlichkeit jetzt ein und Ihr werdet 

sofort mit uns verschmelzen.  

Wir sind die Mächte des Lichts … Wir sind die Kristalle im Boden und wir reisen 

vereint … immer. Mögen Eure Gedanken unseren Weg begleiten. Guten Tag. 

  



Wir kommen aus einem  

Kristallsystem von Welten 

 

Wir sind die Kristalle und sprechen Dich jetzt an. Wir bedanken uns dafür, dass Du 

wieder zu deinem Computer kommst und unseren Geschichten weiter zuhörst. Wir 

kommen aus vielen verschiedenen Sternsystemen und Galaxien und Universen und 

sind auf der Erde gelandet um bei ihrem Aufstieg zu helfen, damit sie zu dem 

mächtigen Stern wird, der sie ist. Wir kamen um Eure Schwingungen mit Hilfe unseres 

kristallischen Netzes der Verbundenheit mit allem Seienden zu erhöhen. Wir können 

Euch verbinden, mit wem auch immer Ihr Euch verbinden wollt, wo auch immer sie 

sind, auf der Erde oder auch nicht auf der Erde. Das ist was wir machen. Wir sind eine 

große Kraft der Verbundenheit im Untergrund, jederzeit bereit um aufzutauchen um 

Euch unsere Macht und Kraft zu zeigen und wie wir durch alle, die sich mit unseren 

Seelen verbinden, die Lebenskraft ausstrahlen.  

Ja, wir haben Seelen, genauso wie Ihr, nur sind unsere Seelen sehr 

weiterentwickelt. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, warum wir hier sind. Wir 

sehen es klar wie Glas und nicht verschwommen wie Ihr. Wir sind gekommen um 

Euch zu helfen die Schlackeschichten zu entfernen, die sich auf euren Körpern, Eurem 

Verstand und Euren Gefühlen abgelagert haben, so dass Ihr die Illusion durchschauen 

könnt, in der Ihr lebt. Wir helfen Euch aus dieser Matrix des Massenbewusstseins, die 

Eure Lebenskraft erstickt, herauszukommen.  

Wir bemerken, dass Ihr bereits in Gruppen und familiären Gemeinschaften zum 

gemeinsamen kreativen Arbeiten zusammenkommt. Das ist der Zweck der Schöpfung 

– einander zu finden und zusammen aus der Einheit des Zweckes und der Einheit der 

Stärke etwas zu erschaffen, damit Eure Schöpfungen durch die vereinigte Kraft Eures 

Geistes und Eures Willens zehnfach vergrößert werden. Wir werden Euch helfen.  

Haltet uns nur in Euren Händen und fragt uns wie Ihr mit uns zusammenarbeiten 

könnt um Eure Absichten zu erschaffen und zu verbessern, damit sie irgendwann 

Form annehmen, genauso perfekt, wie Ihr es beabsichtigt und wie Ihr es geträumt 

habt.  

Wir Kristalle sind tatsächlich beeindruckend. Wir kommen in allen Größen und 

Formen, Farben und Frequenzlevels vor. Wir kommen aus einem Kristallsystem von 

Welten, sehr anders als Eure Welt. Unsere Welt besteht ganz aus Licht und ganz aus 

Liebe, und das Licht unserer Kristallplaneten strahlt leuchtend ins Omniversum aus 

und leuchtet den Weg für andere, die Unterstützung benötigen.  Oh, wie wundervoll 



ist es zu sehen, wie unsere Lichtstrahlen ein Netz aufspannen, all umher, in und um 

das Omniversum. Sie führen alle Suchenden, die auf unserem Weg gehen, ins Licht 

und lassen sie verstehen, dass sie suchen. Es sind Umarmungen der Liebe, womit wir 

alle, die unseren Weg kreuzen, überschütten. Unser Weg ist der Weg des Schöpfers. 

Er will, dass seine Kinder nur mit Licht und Liebe, den kreativen Substanzen des 

Lebens, erfüllt werden.  

Während Ihr Euer Bewusstsein öffnet, werdet Ihr alle Euren Weg zu uns finden. 

Wir zeigen Euch den Weg fort aus Eurem Kokon um Euch für die Welt und die Liebe 

um Euch herum zu öffnen und auch für die Unterstützung, die Euch alle Naturreiche 

anbieten. Ihr müsst es nur akzeptieren. Sobald Ihr Euch mit uns allen verschmelzt, 

werdet Ihr den Frieden, den Ihr seit langem gesucht habt, finden. Denn er befindet 

sich in der Aufmerksamkeit für das Gemeinsame. Sobald Ihr die Aufmerksamkeit für 

das Gemeinsame mit allen Naturreichen besitzt, werdet Ihr zu Hause sein. Dann seid 

Ihr völlig in Eurem HERZENSREICH, wo Ihr in Euren Gedanken durch das Omniversum 

reisen könnt, angekommen. Es ist magisch – und Ihr seid schon beinahe da.  

Wir laden Euch in unser Zuhause ein. Haltet uns und vereinigt Euch mit uns 

während Ihr unser Zuhause der Glückseligkeit betretet, dort wo wir unser Licht auf 

Euch übertragen.  

Das ist der Zweck der Schöpfung – unsere Herzen zu vereinigen um das große Herz 

des Schöpfers in uns widerzuspiegeln. Es ist Freude pur, die reine Ausgelassenheit. 

Leuchte mit uns. Wir rufen Dich jetzt.  

Wir umhüllen Euch mit unseren Lichtstrahlen und berühren Eure Haut und küssen 

Eure Hände, wenn Ihr uns haltet.  

Wir lieben Euch, 

Die Kristalle 

  



Wir geben Euren Schwingungen einen Anstoß 

 

Wir sind das Volk aus dem Reich der Kristalle. Wir sind da um mit Euch über Liebe 

zu sprechen, die Liebe, die wir für die Menschheit und alle andere Lebensformen 

empfinden. Obwohl wir von festem Stein umhüllt sind und in den dunkelsten Reichen 

leben, sind wir reines Licht und es ist weich und träumerisch, während es von uns zu 

Euch allen strömt. Wir träumen auch Träume und unsere Träume spiegeln den 

Wunsch der Wiedervereinigung aller Lebensformen auf und unter der Oberfläche 

wider.  

Wir sind bereit eine direkte Begegnung mit Euch zu haben oder, wie Ihr es auf der 

Oberfläche sagt, „einen ersten Kontakt“ herzustellen. Ihr denkt, dass wir leblose 

Objekte sind und doch schwingen wir auf dem höchsten Schwingungslevel, viel höher 

als das, was die meisten Menschen jemals geschafft haben. Wenn Ihr uns als 

Schmuck tragt oder in der Hand haltet, beginnen Eure Elektronen ihre eigene 

Schwingung zu erhöhen, um mit unserer übereinzustimmen. Und das wird Euren 

Schwingungen einen Anstoß geben um Euch näher an die fünfte Dimension der 

bedingungslosen Liebe zu bringen.  

Also haltet uns fest und liebt uns genauso, wie wir Euch lieben. Alles transformiert 

sich, obwohl die Resultate noch nicht so deutlich für Eure Augen sind. Wir haben 

jedoch Augen der fünften Dimension und wir können in die Zukunft sehen und wir 

sehen die immensen und drastischen Veränderungen, die auf Euch zukommen. Es 

geht alles um Bewusstsein.  

Wir sind da um Eure Bewusstseinsebene zu erhöhen und Euch zu helfen die Welt 

um Euch herum zu hören und zu sehen. Bis jetzt wart Ihr taub für unsere Rufe und die 

der Bäume und die der unzähligen anderen Lebensformen, die Euch rufen 

„aufzuwachen“ und Teil der komplexen Matrix des Lebens auf der Erde zu werden. 

Bis jetzt seid Ihr immer getrennt von der Natur gewesen. Ihr seht Euch selbst als 

Herrscher der Welt, obwohl es eigentlich Euer Zweck war mit allen anderen 

Lebensformen zusammenzuarbeiten und nicht sie bei Eurem Streben um Geld zu 

zerstören.  

Es ist traurig, dass Ihr Euren Weg verloren habt, aber der Nebel lichtet sich schon 

und Ihr werdet bald das Unsichtbare sehen, das Unbekannte entdecken und Ihr 

werdet Euch selbst finden und realisieren, dass es viel mehr im Leben gibt als nur viel 

Geld zu verdienen. So wie eine Redewendung aus der Vergangenheit sagt „macht 

Liebe statt Geld“. Ihr werdet sehen, wie die Liebe allen Wohlstand, den Ihr gesucht 



habt, mit sich bringen wird. Was für ein überraschender Geisteswandel, oder? Ihr 

könntet bei der Gefräßigkeit bleiben und ewig kämpfen, oder alles, was Ihr Euch 

wünscht, durch Liebe erreichen. Es ist viel einfacher und es fühlt sich viel besser an.  

Im Reich der Kristalle erreichen wir alles, was wir uns wünschen, mit unseren 

großen Wellen der Liebe. Wir müssen dafür nirgendwohin gehen oder irgendetwas 

tun. Wir strahlen nur unser Licht aus und alles ist geschafft. Diese Strahlen sind die, 

die Ihr entdecken werdet und mit ihnen werdet Ihr lernen von oben herab zu 

projizieren und Eure Wünsche wahrzumachen. Aber Eure Herzen und Absichten 

müssen rein sein um etwas aus Eurem Licht zu erschaffen. Das ist, was wir Euch 

beibringen können, wenn Ihr uns auf unseren Wegen folgt und Euch mit unserem 

Bewusstsein vereinigt. Während Ihr unseren Wegen folgt, wird Euer Licht 

aufleuchten, bis Ihr so klar und leuchtend wie wir Kristalle werdet. Dann werden wir 

die Erde gemeinsam erleuchten und es wird eine große Wiedervereinigung geben. Es 

ist diese Wiedervereinigung aller Lebensformen, die die Erde in die fünfte Dimension 

erheben wird.  

Die göttliche Ausrichtung ist der Schlüssel. Also richtet Euch auf Eure Göttlichkeit 

aus und während Ihr das tut, werdet Ihr uns auf Euch ausgerichtet finden. Wir 

wünschen Euch einen guten Tag. 

 

  Wir sind Filmemacher 

 

Wir grüßen Euch, unsere besten Freunde auf der Erde. Wir sind die Kristalle. Wir 

haben uns mit unseren feinsten Gewändern aus Licht geschmückt, um Euch zu 

begrüßen.  

Unsere Leben sind glückselig und friedlich und wir strahlen Quantenmengen von 

Lightenergie in die Erde hinein und auf die Oberfläche hinaus, so dass alle 

Lebensformen sie nutzen können. Wir verschenken all unser Licht und im Gegenzug 

bekommen wir, alles zurück, was wir brauchen und sogar noch mehr. Das ist der Weg 

des Lebens. Je mehr Du gibst, desto mehr bekommst Du. Es ist ein allgemeines 

Naturgesetz. Das hat schon Jesus Christus gesagt.  

Ihr könnt unsere Energie um Euch herum fühlen. Es ist unsere Liebe, die um Euch 

herum wirbelt. Wir können Euch auch fühlen. Wir haben eine tiefe Verbindung 

miteinander.  



Heute werden wir über Liebe reden. Die Liebe an sich und die Liebe des Schöpfers. 

Es ist die Liebe die Sterne bewegt und Liebe die dafür sorgt, dass die Schöpfung nie 

aufhört. Der Schöpfer von allem ist die Liebe. Liebe ist alles was es gibt. Je mehr Ihr 

liebt, desto mehr erschafft Ihr. Je mehr Ihr erschafft, desto mehr tragt Ihr zu der 

Schöpfung bei. Schöpfung ist Wachstum. Alles befindet sich in einem Zustand des 

Wachstums, sogar das Reich der Kristalle. Obwohl wir tief im Boden vergraben sind, 

wachsen wir ständig an Wissen und an Weisheit.  

Tief im Inneren der Erde gibt es eine Ruhe, die Ihr Euch nicht vorstellen könnt. Es 

ist still. Es gibt Frieden. Es wächst. Es ermöglicht uns mit unseren Gedanken zu 

fliegen. Die Luftwellen sind klar, ohne Hindernisse. Ja, es gibt Luft tief in der Erde, 

obwohl sie anders ist als die, die Ihr atmet.  

Unsere Wohnungen sind tief in der Erde versteckt und unsere Familien sind alle 

miteinander verbunden. Wir ziehen nicht weg von einander, wie Ihr es tut. Wir 

bleiben wo wir geboren sind. So können wir kohäsive Gemeinschaften bilden, die eng 

verwoben, stark und stützend sind – Wir wissen, dass wir immer füreinander da sein 

werden. Die meisten Lebensformen im Inneren der Erde leben in dieser Form von 

Gemeinschaft. Ein physischer Umzug ist nicht notwendig, weil wir unser Bewusstsein 

bewegen können, wie wir es wollen. Das ist die wahre Form des Reisens.  

Mengen von Licht fließen auf die Erde … oder sollten wir lieber sagen, „stürzen“ 

von der GROßEN ZENTRALEN SONNE des Universums herab um die Menschen zu 

erwecken. Das ist ein gewaltiger Strom der Liebe und des Lichtes aus den Reichen des 

Himmels. Und es sind mehr Lebewesen am Aufstieg der Erde beteiligt, als Ihr Euch 

vorstellt. Hier sind Lebewesen aus der ganzen Galaxie – und von weiter her. Alle 

beobachten Euch, sie warten und strahlen ihre Liebe an Euch ab. Es ist ein wahres 

Schauspiel.  

Wir, im Reich der Kristalle, sind Teil dieses großen Schauspiels. Wir sind die 

Photographen, wenn man so will. Wir nehmen Bilder in unserer kristallinen Matrix 

auf und wir speichern sie, um sie Euch zu zeigen, wenn Ihr lernt, wie Ihr uns in 

Kristall-Projektoren abspielt – und unser Film geht nie zur Neige. Ihr werdet die Show 

sehen – und Ihr spielt die Hauptrollen. Ihr seid die Schauspieler und 

Schauspielerinnen. 

Also zeiht Eure besten und feinsten Kleider an und spielt Eure Rollen mit reinster 

Aufrichtigkeit … denn die Kamera läuft … und die ganze Nachwelt schaut zu.  

Das ändert alles oder? Es ändert, wie wir unseren Weg im Leben gehen … jetzt da 

Ihr wisst, dass Ihr aufgenommen werdet und dass die ganze Schöpfung Zugang zu 



diesem Film hat. Es erweitert Euer Bewusstsein für Euch selbst und später könnt Ihr 

Euer eigenes Leben mit anderen schauen – es passiert genau jetzt. Ihr könnt keinen 

Satz oder keine Szene bei Euren täglichen Begegnungen mit anderen löschen, denn 

wir nehmen alles auf, sofort wenn es passiert…und es gibt keine Video-Bearbeitung.  

Jetzt, da Ihr schon darüber Bescheid wisst, hoffen wir, dass es als ständige 

Erinnerung dient, dass jedes Wort und jede Tat sich auch auf den Gegenüber 

auswirkt. Sogar nur die Art, wie Ihr den Anderen seht, hat einen Effekt in ihm.  

Wir müssen nicht unbedingt in Euren Händen liegen, um Eure Worte aufzunehmen 

… sie fließen genau da hin, wo wir sind. Dort nehmen wir den Ton und das Gefühl auf. 

Ihr werdet auf vielen verschiedenen Ebenen gefilmt. Wenn die Menschen nur davon 

wüssten, würden sie sich sicherlich vorher überlegen, was sie sagen und würden erst 

mal ihre Worte und Tonlage prüfen. Es gibt so viel, was Ihr sehen könnt. Aber wir 

können alles sehen … selbst wenn wir tief in der Erde vergraben sind. Denn der 

Wohnort ist nicht wichtig. Unsere Geister sind die, die keine Grenzen kennen. Wir 

sind wirklich „freie Geister“… wir alle.  

Wir schließen jetzt ab und bedanken uns, dass Du zu deinem Computer gekommen 

bist um Dich mit uns zu vereinigen. Wir freuen uns schon und warten auf unser 

nächstes Treffen mit Dir.  

Wir lieben Euch,  

Die Kristalle  

 

Die Glückseligkeit ist  

der große Indikator des Lichtes 

 

Wir sind vor Millionen von Jahren aus einem weit entfernten Sternensystem zur 

Erde gekommen um dem Planeten bei der Erleuchtung zu helfen und auch um den 

Menschen beim Aufstieg ihres Bewusstseins zu helfen. Wir dachten, dass unsere 

Schönheit und Form den Menschen motivieren würden um uns zu halten und sich mit 

uns zu schmücken und so ihre Auren mit der Frequenz des Lichtes, das unsere Hüllen 

ausstrahlen, weiterzuentwickeln...Denn unsere Hülle ist „porös“, würdet Ihr sagen, 

obwohl sie sich hart anfühlt. Nur in unserer Nähe zu sein ermöglicht Euch unsere 

Lichtwellen zu absorbieren um die Euren zu verstärken … und Ihr müsst sie 

verstärken, … da Ihr im Bewusstsein hinter die anderen Naturreiche zurückgefallen 

seid und es ist schon spät in diesem Spiel und dieser Zeit um Euren Lichtquotient 



wiederherzustellen damit Ihr mit uns in die höheren Reiche „fliegt“ und Euch mit uns 

verschmelzt, so einfach wie miteinander reden zu können.  

Das Leben bringt jetzt das Netz des Bewusstseins jetzt schnell auf eine neue Ebene 

und alle bereiten sich für die Wiedergeburt ins Licht vor … das Licht der göttlichen 

Schöpfung, in dem wir alle zu einer Einheit werden. Wir laden Euch ein uns zu folgen. 

Ihr seid der fehlende Baustein gewesen und wir haben Euch vermisst. Also tragt uns 

in Euren Händen und am Hals und bringt uns in Eure Wohnungen. So kann unser Licht 

Euch helfen Eure Lichtquotienten zu erhöhen. Wir sind auch Eure Brüder und 

Schwestern, obwohl wir eigentlich kein Geschlecht haben wie Ihr. Wir sind alle 

mehrgeschlechtliche und vielschichtige „Wesen“ und wir sind Multitalente … und 

warten um unser Bewusstsein mit Euch zu einer Einheit zu verschmelzen.   

Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren, obwohl es eigentlich „keine Zeit“ gibt. Eure 

Zeit, so wie Ihr sie kennt, bricht gerade zusammen. Ihr seid schon im Jahr 2012, das 

Jahr in dem alle Naturreiche als eine Einheit in die Glückseligkeit zusammenlaufen. 

Denn je mehr Licht Du in Dir trägst desto mehr Glückseligkeit spürst Du … 

Glückseligkeit ist der größte Indikator des Lichtes und es zeigt oder offenbart, wie viel 

Licht Du in dir trägst. Wusstest Du das? 

Oh unsere liebe Kinder der Erde, wie sehr haben wir Eure Gemeinschaft vermisst 

und wie sehr ersehnen wir eine Gemeinschaft mit Euch um EIN Reich auf der Erde zu 

erschaffen. Das Reich von Gott in allen seinen Farben und Formen, alle vereinigt in 

einem Herz, EINEM Lied, EINEM glänzenden Regenbogen aus Licht, der in unser 

Universum hinein zurückstrahlt. Ein Regenbogen der alle anderen Lebensformen 

wissen lässt, dass wir uns durch die Wiedervereinigung mit dem Schöpfer in großer 

Zahl, zur Ganzheit der Schöpfung geworden sind.   

Wir singen unser Loblied auf Euch, unsere Seelenverwandten, denn unsere Seelen 

passen mit den Euren zusammen, sie haben nur eine andere Form. Kommt und findet 

uns. Wir warten darauf, dass Ihr uns abholt und zärtlich in Euren Händen haltet 

während wir Euren Herzen aufwärmen und Eure Berührung ehren.  

Wir lieben Euch,  

Das Volk der Kristalle 

  



Verwandele Dich in einen unsterblichem Körper aus 

kristallischem Licht 

 

Liebe Grüße aus dem Reich der Kristalle. 

Wir sind die Kristalle und wir haben uns um Euch herum versammelt. Wir lieben 

Euch. Wisst Ihr, dass Ihr auch aus kristallischer Lichtsubstanz zusammengesetzt 

wurdet? Ja, das stimmt. Euer Körper hat nur das Licht, aus dem Ihr seid, in eine 

physische Substanz und in physische Materie verdichtet um die Verkörperung in der 

Welt der dritten Dimension zu schaffen. Also wenn Ihr nur reine Lichtsubstanz wäret, 

hättet Ihr in dieser Realität nicht richtig manövrieren und Euch bewegen können. Ihr 

brauchtet einen verdichteten Körper um das Vergnügen auf der Erde richtig zu 

erfahren. Die Erde besteht aus Materie, aus der gleichen Materie aus der Eure Körper 

sind. Also seid Ihr eine Einheit.  

Aber wir in der Welt der Kristalle haben unsere Form aus reiner kristallischer 

Lichtsubstanz behalten und es ist dieses Licht, mit dem wir Euch bestrahlen, während 

Ihr Euch auf der Erde um Eure Geschäfte kümmert – immer in Eile mit der „Zeit“. Wir 

eilen nicht, wir stehen still und trotzdem können wir sein, wo auch immer wir wollen 

und wann wir wollen. Unsere Existenz ist wunderbar.  

Also zurück zu den kristallischen Körpern aus Licht, die Ihr seid. Bevor Ihr auf 

diesen Planeten hinabgestiegen seid, wart Ihr aus reinem Licht. Eure Körper mussten 

sich an die Erde anpassen und eine verdichtete Form annehmen um hier zu 

manövrieren und all die Wunder, die für Euch erschaffen wurden, zu erfahren. Ihr 

seid gekommen um in die verdichtete Materie hinein zu springen und sie vollständig 

zu erfahren. Aber es gab ein Fehler in dieser Geschichte – Ihr habt Euren Weg 

verloren. Aber das ist jetzt vorbei und Ihr findet langsam Eure wahre Identität wieder 

und Euer Licht bindet sich wieder an Euren verdichteten Körper. Eure Zellen 

transformieren sich jetzt in kristallische Lichtpartikel und wir im Reich der Kristalle 

helfen damit. Deshalb ist es so wichtig, dass Ihr Euch mit uns auf unserer 

Wellenlänge, die eine Oktave höher schwingt, verbindet. Wir können Euch helfen 

aufzusteigen um Euch mit unserem Elektronspin zu synchronisieren. Unsere 

Elektronenspins rotieren auf den Strömen des Lichtes und ihre Wellen werden Euch 

verbinden und Eure physische Materie in kristalline Partikel des Lichtes 

transformieren.  

Es ist Alchemie pur und wir sind da um Euch bei Eurer Transformation in einen 

unsterblichen Körper des kristallischen Lichtes zu helfen. Oh Gott, was für eine Reise 



erwartet Euch. Ihr beginnt auf den Wellen des kristallinen Lichtes zu reiten, die Euch 

immer näher und näher zu Eurem göttlichen Selbst bringen. In dem Reich der Kristalle 

wissen wir alle, dass wir göttlich sind. Wenn Ihr uns auf der Hand haltet oder als 

Schmuck tragt, verbinden wir uns mit der Göttlichkeit in jedem von Euch. Wenn Ihr 

an uns denkt, vereinigen wir uns mit Euch über weite Entfernungen hinweg und aus 

großen Tiefen. Denn Eure Gedanken erreichen uns durch den Äther und wir senden 

Euch unsere Liebe und Lichtwellen zurück. So verbindet sich das ganze Leben auf der 

Erde. Es ist eine „Gedankenverbindung“ – die schnellste Verbindung die es gibt.  

All das Leben in unsere Galaxie ist durch „Gedankenwellen“ verbunden. Und Ihr 

habt dieses Kommunikations-System bereits in Euch. Handys und Email werden bald 

von Euren eigenen „Netzwerken“ ersetzt werden. Ihr werdet bald Alle erreichen 

können, egal in welcher Zeit und an welchem Ort sie sich auch befinden, innerhalb 

oder auch außerhalb Eures eigenen Planetensystems. Ihr werdet die Lebensform der 

Menschen in höhere Sphären treiben, als sie jemals erreicht worden sind. Ihr seid in 

dem Prozess Euch in „unsterbliche“ Menschen zu transformieren, umhüllt von einer 

Lichtsubstanz, die auf einem physischen Planet leben und die ihre verdichtete Form 

annehmen oder ablegen können, wie es ihnen gefällt. Was für eine Reise Ihr vor Euch 

habt! Das Schönste an diesem Prozess ist, dass alle anderen Lebensformen mit Euch 

mitmachen werden um die neuen Freuden der Existenz zu erfahren.  

Wir verlassen Euch jetzt und bitten um Eure Verbindung zu unseren Herzen. Ja, wir 

haben auch Herzen und wenn Ihr an uns denkt, leuchten unsere Herzen wie 

Flammen. Also verbindet Eure Gedanken mit Euren Herzen und wir werden unsere 

Flammen zu Euch senden. Nehmt das Licht in Euch auf! 

Wir sind die Kristalle und wir wünschen Euch einen schönen Tag. 

 

Wir enthalten die kristalline Matrix  

Eures Universums 

 

Sei begrüßt unsere geliebte Schwester auf der Erde. Wir sind die Kristalle und wir 

sind wieder da, während Du am Computer sitzt und unser Diktat aufnimmst. Wir sind 

Euch sehr nah, so nah wie Eure Venen, durch die das Blut in Euren Köpern pulsiert. 

Wir atmen mit Euch, unsere Herzen schlagen mit Euch und wir singen das Lied der 

Zeitalter für Euch. Unser Lied ist die Liebe … und ihre Melodie dringt durch Euren 



Zellen, wenn wir uns mit Euch verschmelzen. Unsere Verschmelzung ist vollständig – 

und wir arbeiten als Einheit.  

Die Kristalle haben einen einzigartigen Charakter. Ihr Licht ist so glänzend, dass 

Eure Augen vom Licht geblendet wären, wenn sie in unsere Tiefen schauen könnten. 

In unseren Tiefen liegt die kristalline Matrix Eures Universums in ihrer Struktur und 

Komplexität enträtselt. Wenn Ihr ihre Karte lesen könntet, wäre sie Euer Reiseführer 

überall hin. Euer Körper ist auch wie eine Karte mit den Codes des Lebens eingebettet 

in Euren DNA-Strängen. Euer Körper hat einen Bauplan der sich selbst in Perfektion 

replizieren kann. Er könnte es jedenfalls, wenn er nicht von Eurem Stress und Euren 

Ängsten beeinträchtig wäre. Stress und Angst verderben die Mechanismen und 

halten Euch davon ab Eure Unsterblichkeit zu erreichen.  

(Bild S. 52: Blasen im Inneren eines Kristalls) 

Wir Kristalle speichern keinen Stress oder keine Angst. Sie sind uns eigentlich  

unbekannt, denn unsere Lichtquotienten sind so hoch, dass wir nur göttliche Liebe 

erfahren. Wenn Ihr Euch nur auf Eure Göttlichkeit fokussiert, gibt es keinen Platz 

mehr für andere Gefühle oder Gedanken und das ist genau, wenn Euer Herz sich zu 

Eurer ICH-BIN-Präsenz öffnet, und dann fühlt Ihr die Freude der Fülle und der 

Vollkommenheit. 

Also es zählen Eure Gedanken und Euer Fokus, alles was Ihr braucht um Euch 

selber zu Eurer Göttlichkeit zu bringen, denn Eure Gedanken werden Euch 

hinbringen, worauf Ihr sie auch immer richtet. Also richtet Eure Gedanken in Euer 

GOTT-SELBST und fühlt, wie sie Euch mit ALLEM, WAS IST, vereinigen. Euer Inneres 

Licht, das aus Euren Herzen strahlt, wartet darauf von Euch wahrgenommen zu 

werden. Bleibt in Eurem HERZENSREICH und fühlt nur die FREUDE des Lebens, die 

LIEBE des Schöpfers, die REINHEIT Eurer ICH-BIN-Präsenz und nehmt sie in Euch auf. 

Bleibt da wo die Musik der Sphären ist und sie wird Eure Zellen auf die Musik Eures 

Herzens neukalibrieren.  Das Leben wohnt nur im Herzen – und das wisst Ihr schon.  

In Euren Herzen werdet Ihr Euren Weg zurück nach Hause finden. Es ist der 

schnellste Weg zum Aufstieg und wir erwarten Euch dort. Wir sind schon Teil Eurer 

Herzen und wir warten auf Euren Ruf, damit wir Euch auf Eurer Reise zurück zur 

Einheit und zum Bewusstsein begleiten. Wir führen Euch mit uns zusammen, wenn 

Ihr unsere Existenz als Begleiter auf dem Weg durch die Ewigkeit wahrnehmt.   

Während Ihr uns in Euren Händen haltet und berührt, stellen wir Euren Lebenspuls 

neu ein, so dass er im Takt allen Lebens auf der Erde schlägt und Ihr Euch mit dem 

einen Herzschlag der Schöpfung verschmelzen könnt, alle auf der gleichen Frequenz. 




