Die Welt hat sich verändert - Wir leben in einer
Welt OHNE GEHEIMNISSE
Grüße von Zuhause meine Lieben, ich bin der Hüter der Zeit.
Erwartet eine Realität der 3. Dimension innerhalb der 5. Dimension.
Es ist Zeit einiges von dem was vor uns liegt für alle, die freiwillig und fröhlich auf dem
Weg in die Zukunft sind, sichtbar zu machen. Ihr habt die unvorstellbarsten
Möglichkeiten erwartet und ihr habt alle Herausforderungen erlebt die notwendig sind,
um die Energie zu reinigen, um diesen Schritt zu machen. Jetzt blickt ihr um euch, um
eure Spiegelung zu finden und es ist sehr schwierig. Die Welt hat sich verändert. Ihr habt
euch auch selbst verändert, und ihr könnt das erkennen. Ihr seid gerade dabei eure
Energie neu in euch zu verankern. Es macht keinen Unterschied welche Qualitäten ihr
verkörpert, denn die Dinge für welche ihr euch früher begeistert habt, haben sich auch
verändert. Sie geben euch nicht mehr jene Energie zurück die ihr gewohnt wart, denn die
Welt hat sich – wortwörtlich – verändert. Die einfachste Erklärung dafür ist, zu
akzeptieren, dass ihr vollständig in die fünfte Dimension über gewechselt seid. Jedoch
versucht ihr immer noch mit den beschränkten Mitteln der dritten Dimension in der
Realität der fünften Dimension zu funktionieren. Ihr wacht am Morgen auf und
betrachtet alles genau so wie es am Abend vorher gewesen ist, und ihr sucht nach eurer
Passion und eurem Platz im Universum. Aber ihr findet das nicht. Was da passiert
erzeugt Panik auf dem Planeten Erde. Es ist eine sehr unauffällige Panik, welche die
Titelseiten der Zeitungen noch nicht erreicht hat, aber sie verursacht, dass jeder sich
selbst ein wenig in Zweifel zieht.
Nun, so soll es tatsächlich sein, denn was ihr da im Stillen erkennt ist, dass sich die Welt
verändert hat. Sie hat sich sehr drastisch verändert und ihr habt jetzt eine neue Sicht auf
euch selbst. Jedoch, genau wie in der alten dreidimensionalen Welt, habt ihr nur einen
beschränkten Gesichtskreis. Betrachtet den sehr einfachen Ausdruck von Höhe, Breite
und Tiefe welcher der Ausdruck der dreidimensionalen Realität ist. Plötzlich habt ihr die
zusätzliche Dimension von Zeit und Raum, welche es euch ermöglichen zum ersten Mal
einen Überblick über alles zu haben. Das ist es was tatsächlich passiert, wenn sich Wesen
zwischen den Dimensionen bewegen, aber ihr müsst auch verstehen, dass dies sehr selten
irgendwo im Universum passiert ist. Das ist nicht die Norm; die Norm wäre es, dass 99
% aller Lebensformen ausgelöscht würden, und es über einen langen Zeitraum einen
Neubeginn geben würde.
Jetzt seid ihr aus dem Traum erwacht. In diesem Augenblick seht ihr euch um, und ihr
erkennt, dass sich etwas verändert hat. Einige von euch mögen diese wunderbare
menschliche Panik erleben, die wir so gerne sehen, denn oft bringt euch diese plötzliche
Energie nach Hause. Ihr beginnt nach Antworten zu suchen, was wir immer sehr
neugierig beobachten und sehr lieben. Was passiert ist, dass ihr euch in neuer Weise
beginnt euch in dieser neuen Welt zu verankern. In der Vergangenheit beruhte eure
Verankerung zumeist auf eurem physischen Körper, denn dieser ist ein Teil der Erde,

welche der Staub ist, dem ihr mit eurem Geist Leben eingehaucht habt.
Das Leben in der Zeit OHNE GEHEIMNISSE!
Die Welt hat sich verändert und ihr akklimatisiert euch auf der individuellen und auch
auf der kollektiven Ebene. Alle eure Kollektive, ob ihr sie als eine Gruppe von Freunden,
eine kommerzielle Gesellschaft, eine Religion oder eine Regierung seht, müssen durch
diese Veränderung hindurch. Die Art und Weise wie sich Kollektive auf der neuen Seite
anpassen, wird entscheiden was in der weiteren Entwicklung passieren wird, denn viele
werden nicht fähig sein sich vollständig anzupassen. Wenn es Integritätsprobleme mit
der inneren Schwingung gibt, dann werden diese sehr schnell an die Oberfläche kommen.
Herausforderungen welche sich in einem Kollektiv früher in Jahren entwickelt haben,
werden sich jetzt sehr schnell an der Oberfläche zeigen. Es wird fast so aussehen, als ob
es sehr wenig Zeit gäbe sich anzupassen. Ja, bestimmte Kollektive werden zerbrechen, sie
werden die Anpassung nicht schaffen, aber andere werden es sehr wohl. Alle von euch
werden es lernen sich selbst auf eine neue Weise zu betrachten, denn das ist einer der
Aspekte durch die ihr jetzt durch geht und die ihr zu meistern lernt. In einer Zeit mit
„keinen Geheimnissen“ zu leben wird für viele sehr herausfordernd sein.
Nun warum hat sich alles so drastisch verändert? Welche Aspekte fühlt man nicht mehr
in gleicher Weise wie früher? Es gab eine Energie auf der Erde in der ihr alle euer Herz
verankert hattet, und das ist der Teil der nicht mehr existiert. Ihr habt das getan! Es
wurde nicht für euch gemacht, es wurde von EUCH gemacht. Es geschah mit eurer
Erlaubnis und weil ihr darum gebeten habt. Was geschehen ist, ist, dass jetzt alle Dinge
denen ihr Macht gegeben habt, diese eure Macht nicht in der gleichen Weise reflektieren
wird wie vorher. Einige davon mögen Glaubenssysteme oder Beziehungen sein, oder wie
ihr euch selbst in der Welt ausgedrückt seht in eurer Arbeit oder in dem was immer ihr in
dieser Welt tut. All diese Passionen müssen an diesem Punkt neu bewertet werden. Ihr
habt eure Macht an zu viele Dinge abgegeben. Ihr seid schöpferische Wesen, aber ihr
könnt das nicht sehen, weil das ein Teil des Schleiers ist, der euch davon abhält alles zu
sehen. Diese schöpferische Energie hat sich in allen von euch vertieft, aber ihr wart nicht
in der Lage das bislang vollständig zu verankern, es schaut alles noch wie vorher aus. Ihr
versteht, dass ihr nur fünf Minuten davon entfernt seid, diese Umstellung zu machen,
durch die ihr gegangen seid. Denn ihr passt euch noch an all die Dinge an, die um euch
herum existieren, um euren Platz in dieser sich veränderten Zeit zu finden, und das ist
sehr herausfordernd. Und daher bitten wir euch, euch miteinander zwecks Unterstützung
zu verbinden. Wir werden damit auch einige Zeit beschäftigt sein.
Es gab eine Reihe von Energiefeldern welche in allen Epochen auf der Erde aktiviert
wurden und viele davon wurden ursprünglich durch die Pyramiden erzeugt. Pyramiden
sind Generatoren, aber nicht in der Art „aktiv“ wie ihr euch das vorstellen würdet, indem
sie Elektrizität erzeugen, sondern mit, wie ihr es nennen würdet, sehr einfachen
Methoden. Energie findet sich in jedem Moment um euch herum und sie muss einfach nur
in verwendbare Form umgewandelt werden. Das ist es, was Pyramiden über einen sehr
langen Zeitraum hinweg gemacht haben, denn ihr einziger Zweck war es ein
Energiegitter zu erzeugen, welches die Erde und die Menschen mit Lebenskraftenergie
unterstützen sollte. Es wurde eine aktive, pulsierende Energie erzeugt, und alles und
jeder wurde damit unterstützt. Zusätzlich hat dieses Gitter die Erde über einen viel
längeren Zeitraum als ihr wisst, vor Kometen und Asteroiden geschützt, und hat es
dadurch ermöglicht, dass sich das Leben zu seinem heutigen Stand entwickelt hat. Viel
Orte an denen ihr heute Pyramiden findet, mögen verlassen und öde wirken. Aber wenn
der Generator in vollem Umfang tätig war, brachte er Lebensenergie von der Erde und
verteilte sie in ein wunderschönes Netzwerk, welches es jedem auf der Erde erlaubte es
anzuzapfen. Und ja, die Energie war am stärksten um ihre Basis herum, was

üblicherweise ein guter Grund war dort zu pflanzen. Obwohl sich viele verjüngt fühlten
und viele nur aus diesem Grund in ihre Nähe kamen, lebten sehr wenige in unmittelbarer
Umgebung, da die Energie zu hoch war, um dort dauern zu leben. Diese Energie war so
wunderbar, dass sie ihre Essenz auch an die Erde abgab. Und obwohl diese Energie zu
einem gewissen Grad abgeschaltet wurde, ist das Netzwerk immer noch aktiv und das ist
das Schöne an der Sache. Gemeinsam werden wir daran arbeiten unsere Herzen durch
das gleiche Netzwerk miteinander zu verbinden, welches mitgeholfen hat die Erde zu
schützen. Es ist die Energie welche sich verändert hat; das Netzwerk auf der Erde wurde
vor einiger Zeit abgeschaltet und übrig blieb nur ein schwaches aber sehr effektives
Schutzgitter, welches bis vor kurzer Zeit noch aktiv war. Heute ist die Menschheit an
einem Punkt angekommen, an dem sie dieses Schutzgitter nicht mehr länger benötigt,
daher hat es sich nicht mehr verbunden nachdem ihr durch das Portal gegangen wart.
Durch das abgeschaltete Schutzgitter ist es nun auch möglich die Erde mit neuen
Lebensformen zu versorgen.
Der Lemurische Energiespeicher
Sehr bald werden wir euch zeigen, wie ihr dieses losgelöste Gitter für eure Herzenergie
nützen könnt. Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten die ihr nutzen könnt. Wir werden
euch eine Geschichte erzählen, die wir bereits vor langer Zeit erzählt haben. Sie war
bekannt als der lemurische Energiespeicher. Es ist ein sehr einfaches Konzept und jeder
von euch kann das an jedem Tag seines Lebens nutzen, wenn ihr es nur wollt. Das war
ein sehr geheiligter Ort und obwohl er nicht innerhalb eurer Dimension existiert,
bewahrt er Energie sehr effizient auf. Viele von euch kennen das Prinzip wie man
Elektrizität in einer Batterie speichert. Das ganze ist dem sehr ähnlich, aber er ist sehr
groß und er wurde von vielen Wesen im gesamten Universum verwendet. Die einzige
Zeit, da er auf Erden genutzt wurde, war zur Zeit Lemuriens, damals verstanden sie, wie
sie ihn verankern und bewusst benutzen konnten. Heute bewegt sich die Menschheit auf
eine Zeit ohne Geheimnisse zu, und das ist ein sich selbst korrigierendes System, welches
in das Zeitalter der Ermächtigung führen wird.
Das ist ein Ort wo alle und jeder von euch seine individuelle Energie ausbalancieren
kann, wenn ihr mit ihm während eurer Meditationen Kontakt herstellt. Ihr werdet
heraus finden, dass es in eurer physischen Welt Orte gibt, die dem entsprechen. Mit
anderen Worten ausgedrückt ist das ein Ort der sich angenehm und hilfreich für euch
anfühlt. Es spielt keine Rolle, wo er ist – es könnte ein Kraftplatz sein, eine kleine Ecke
eures Zimmers, oder auch ein WC – wenn er euch nur verjüngt. Findet jene Orte die das
für euch repräsentieren. Hier ist der Schlüssel: alle Menschen haben eine unterschiedliche Energie und dies ist für euch sehr schwer zu kontrollieren. Jeden Moment
wird diese Energie auf euch einströmen und ihr seid vielleicht nicht in der Lage diese zu
verankern, denn Energie muss einfach durch euch hindurch zu einem anderen Ziel
fließen. So, das ist es, war ihr in solchen Momenten, wenn ihr mit Energie aufgeladen –
praktisch glühend seid – fast so als ob Funken aus euren Augen sprühen würden, tun
könnt. Nehmt euch einen Augenblick Zeit und denkt an euren geheiligten Platz und sendet
dann diese Energie in den lemurischen Energiespeicher, und sie wird dort für euch und
für jeden der dort Energie speichert, aufbewahrt. Und natürlich gibt es im menschlichen
Leben Zeiten die euch bewusst sind. Diese Zeiten wenn euch eure Energie ausgeht, oder
wenn ihr das habt, was ihr als einen schlechten Tag bezeichnet. Oh ja, wir haben euch
beobachtet. Mögt ihr all die schlechten Tage haben die ihr euch vorstellen könnt unsere
Lieben, denn aus unserer Sicht ist das eine wunderbare menschliche Erfahrung. Wir
beurteilen diese nicht als gut oder böse, es ist einfach eine wunderbare menschliche
Erfahrung. Versteht bitte, dass ihr in diesen Momenten, wenn ihr euch in eurem
physischen Körper aufgrund eines Energiemangels unwohl fühlt, euch von diesem
Energiespeicher aufladen könnt. Kehrt, wenn das hilfreich ist, an euren geheiligten Platz

zurück oder visualisiert ihn und zieht Energie aus dem Energiespeicher. Es funktioniert
ähnlich wie mit der Elektrizität, welche für einige Zeit in einer Batterie gespeichert ist.
Ihr könnt das gleiche auf verschiedene Weise mit physischer Energie machen. Während
der nächsten Monate, werden wir ein Energienetzwerk aufbauen indem wird das
Netzwerk nützen, welches bereits existiert.
Unsere Lieben, dieses Energienetzwerk hat die Erde über einen langen Zeitraum
beschützt. Das ist einer der Gründe warum ihr eine so lange Entwicklung hattet. Es gibt
viele Meteore und Kometen welche auf die Erde gestürzt wären und einen Neustart
verursacht hätten. Dann kam eine Zeit, wo ihr durch die Pyramiden beschützt werden
konntet. Ursprünglich war das ein Energienetzwerk, aber naturgemäß entstand das
nicht in einem Augenblick, sondern es wurde über viele lange Zeitperioden aufgebaut.
Und obwohl die ursprünglichen Anweisungen verloren gegangen sind, kamen die
Pyramiden dem Ganzen sehr nahe und einige von ihnen waren in der Lage Kontakt mit
dem ursprünglichen Netzwerk aufzubauen. Daher gab es für tausende Jahre nachdem
die Pyramiden errichtet worden waren, ein Netzwerk, welches euch beschützte und es
der Erde und dem Leben auf ihr ermöglichte, sich auf die verschiedensten Arten zu
entwickeln. Und dann kam die Zeit als jene Wesen die euch geholfen hatten das Netzwerk
aufzubauen die Erde verließen. Versteht bitte, dass sie es aus tiefster Liebe getan haben.
Offensichtlich ist diese Technologie außerhalb dessen was ihr auf Erden erfahren habt.
Wir lieben es, dass ihr Menschen immer denkt, ihr seid an der Spitze der evolutionären
Spirale. Es ist eine wunderbare Illusion, dass sich die Menschen immer weiter
entwickeln, und wir lieben es weil es so perfekt zu euch passt. Es ist sozusagen stimmig.
Durch das Portal
Es ist offensichtlich, überall im Universum gibt es Leben. Und es gibt Wesen auf eurer
Erde über die ihr nichts wisst, in Dimensionen von Zeit und Raum, die auch existieren. Es
gibt mikroskopische Einheiten, die ihr noch nicht gefunden habt und sie alle werden auf
unterschiedliche Weise auf die Erde gelangen. Der wichtigste Teil davon seid ihr, denn
ihr habt den größten Teil des Geistes von Zuhause in euch. Ihr könnt in das Gesicht eines
Hundes, einer Katze oder irgend eines anderen Tieres blicken und den Geist darin
erkennen, denn dieses Bewusstsein ist in allen Lebensformen gegenwärtig – selbst in
Kakerlaken die am Boden umher kriechen. Oh, das hat euch nicht gefallen, nicht wahr?
Wir haben euch mit den Kakerlaken auf die gleiche Ebene gestellt und darüber seid ihr
nicht glücklich. Aber wir werden auch lernen. Aber die Idee dahinter ist: Evolution. Ihr
habt es geschafft. Dieses Mal musstet ihr nicht sterben und ihr seid auch nicht jene 1% die
überlebt haben, denn ihr alle habt es geschafft und ihr seid bewusst einen Schritt nach
vorne gegangen. Erwartet nicht, dass es gleich abläuft wie in den früheren evolutionären
Umbrüchen. Natürlich wird es direkter sein. Ihr habt mit offenen Augen eine neue
Dimension betreten. Ihr könnt es noch nicht gut erkennen was eure Augen sehen, aber ihr
seid schon sehr nahe daran. Wir bitten euch nur offen für alles zu sein, denn der
menschliche Geist neigt dazu in Fallen zu tappen. Er liebt es Dinge aufzunehmen und sie
in kleine benannte Schachteln mit einem Datum darauf zu verpacken und sie dann in eine
Zeitschiene einzuordnen und das ganze in eurem wunderbaren Gehirn zu speichern. Wir
bitten euch damit geduldig zu sein, denn vieles von dem was ihr zu verstehen beginnt ist
nur eine evolutionäre Entwicklungsstufe. Nur ein paar Tage später mögt ihr das Ganze
ein wenig unterschiedlich als heute sehen. Das ist die Zeit der Veränderung, die alle von
euch gleichzeitig gefürchtet und herbeigesehnt haben. Ihr habt es geschafft, aber was
macht ihr jetzt? Das ist die Frage. Wie verankert ihr euren Geist in dem Hier und Jetzt?
Jeder von euch wird einen anderen Weg finden, das zu tun. Ihr werdet Führung erhalten
und herausfinden, dass euer Herz das ganze Leben in unterschiedlichen Bereichen eine
Passion in sich getragen hat, aber mehr für uns, denn für euch selbst. Das ist euer

direkter Zweck auf der Erde und das was ihr zu erfahren zugestimmt habt. Also, wenn
einige von euch sich dieser Passion annähern und sagen: „Oh, das ist zu viel Spaß. Ich
muss etwas arbeiten und nicht Spaß haben.“ Dann sagen wir, es war all diese Energie
notwendig, um dich zu dieser Passion zu bringen und jetzt möchtest du etwas anderen
machen. Umarmt es unsere Lieben. Ihr müsst eure Arbeitsenergie nicht länger von eurer
Passion getrennt halten. Ihr seid großartige Wesen, die in der fünften Dimension leben.
Ihr könnt alles haben, und ihr könnt alles jetzt haben. Ja, wir wissen, dass einige von
euch vor Herausforderungen stehen. Ihr habt euch Ziele gesetzt und ihr geht Schritt für
Schritt voran, um diese Ziele zu erreichen. Dann ändert sich plötzlich alles und eure Ziele
sind in einer Richtung und eure Bewegung geht in die andere. Die Kraft lag niemals im
Ziel, sondern die Kraft lag in jedem Schritt, den ihr in seine Richtung gemacht habt. Ihr
könnt die Richtung jederzeit ändern, in jedem Moment zu jeder Zeit. Das ist der Planet
der freien Wahl und das wird euch niemals genommen werden unsere Lieben. Ihr könnt
sogar wählen das Spiel nicht mehr zu spielen wenn ihr das wünscht, es liegt ganz bei
euch. Aber wenn ihr vorwärts geht, dann werden wir euch ernst nehmen und den Wind
auf euren Rücken richten, damit ihr das erreichen könnt, wozu ihr gekommen seid. Jetzt
ist die Zeit: die Welt hat sich verändert und ihr erwacht aus dem Traum.
Ich werde jetzt einen Schritt zurück treten, um meinen verrückten Bruder vortreten zu
lassen. Er wird es nicht zulassen, dass wir das beenden ohne dass er zu Wort kommt,
daher mache ich das jetzt.
Ich

bin

der

Hüter

der

Zeit.

Hier seid ihr ja (er reibt sich die Augen). Ich bin Elrah und ihr kennt mich. Ich musste
hier auftreten, um euch eines meiner großartigen Lächeln zu zeigen. Hier ist es. Nicht
gut? Das ist ziemlich gut. Die meisten von euch haben zurück gelächelt und das ist das
wichtigste daran. Es ist nicht notwendig, dass ich irgend etwas zu dieser Botschaft
hinzufüge, die ihr gerade erhalten habt, außer einer einzigen wichtigen Sache. Wann
immer ihr euch verloren fühlt und ihr euch nicht gut erinnern könnt wer ihr seid, dann
lächelt einfach euren Weg nach Hause. Euer Herz kennt den Weg und es wird euch
immer beschützen. Ihr spielt ein wunderbares Spiel. Es ist fast so, als ob ihr euch im
Hinterhof austoben würdet, und ihr dort nicht verletzt werden könnt – es wird für alles
was ihr braucht Sorge getragen, daher geht ihr einfach hinaus und spielt. Sicherlich gibt
es Dinge von denen wir euch abraten würden. Aber wir wissen dass ihr Menschen seid
und es ohnehin trotzdem machen würdet, daher – lasst euch nicht aufhalten. Das einzige
was wir euch bitten nicht zu tun, ist es euch selbst zu verurteilen, dann das ist als ob ihr
Gott ins Gesicht schlagen würdet. Denkt darüber nach. Denkt intensiv darüber nach. Ihr
erhaltet all diese Botschaften und im nächsten Moment sagt ihr: „Ich glaube nicht, dass
ich das tun kann. Ich glaube nicht, dass ich gut genug bin.“ Dann ist all die Energie die es
gekostet hat, euch zu dieser wunderbaren Botschaft zu bringen umsonst gewesen, und es
dauert eine ganze Weile sie wieder aufzubauen. Ihr möchtet über die dunklen Energien
und das Negative auf dem Planeten Erde sprechen? Entscheidet euch nicht dafür es zu
tun, denn es ist genau so schädlich wie Selbstzweifel. Alles was wir zu tun versuchen ist
euch ein wenig spirituelles Selbstvertrauen zu geben, damit ihr es in euer Leben
mitnehmen könnt und es euch erlaubt auch Fehler zu machen. Ihr müsst nicht
vollkommen sein, denn ihr seid auf dem Planeten! Ihr könnt perfekt sein, wenn ihr nach
Hause zurück kommt, daher macht euch jetzt darum keine Sorgen. Geht hinaus und
macht jetzt viele gute Fehler, denn wir werden euch später einholen, damit ihr uns von
ihnen erzählen könnt, in Ordnung?
Es ist uns die größte Ehre, das wir mit euch auf diese Weise kommunizieren. Wir bitte
euch einander mit dem größten Respekt zu behandeln, denn ihr blickt in die Augen

Gottes. Und darüber hinaus er-innert euch, das ist ein ganz neues Spiel, welche ihr spielt.
Ihr könnt daraus machen was immer ihr wollt. Spielt gut miteinander.
Ich bin Elrah vom rhythmischen Dienst.
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