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Eröffnendes Gespräch
[00:00:13] Denny: Willkommen an alle, hier ist Denny mit meinem YouTube-Kanal Why
Is This True und wir setzen unsere Channeling-Serie mit Karl Mollison vom Team
Archangel.com (teamarchangel.com) fort. Und heute werden wir ein Folgechanneling
mit dem Schöpfer machen, das wir vor ein paar Episoden gemacht hatten und das sehr
beliebt war und wir ermutigten die Zuschauer zu Fragen und wir bekamen eine ziemlich
gute Resonanz darauf. Und darunter waren auch Fragen für den Schöpfer, die von
Zuschauern kamen, weil sie andere Channeling-Sitzungen anschauten, vor allem die,
die wir über Ann Robards gemacht haben. Sie war ein Lichtwesen, das mit ihrer Familie
entführt wurde und uns ihren Bericht gab über ihre Erfahrungen als Entführte, die in eine
Sklavenkolonie außerhalb des Planeten gebracht wurde. Und das war Ann Robards, falls ihr

das nachschauen wollt. Ich werde den Link zur Beschreibung hinzufügen. Und
ansonsten kamen die Fragen als Resultat der ersten Sitzung, die Karl und ich gemacht
haben, wo Karl den Schöpfer gechannelt hat. Und es war eine Idee, die Karl hatte, er
hatte das starke Gefühl, dass dies sehr produktiv sein würde. Ich tendiere dazu,
zuzustimmen. Die Fragen ... wir haben eine Menge Fragen, wir hatten eigentlich 16
Fragen, die ich gesammelt habe, eine habe ich gelöscht. Ich möchte erwähnen, dass
ich das deshalb gelöscht habe, weil es einen Namen speziell genannt hat und ... Wir
haben das in der Vergangenheit erklärt und vielleicht könnte Karl das noch ein wenig
weiter ausführen, aber wir haben es uns nicht zur Aufgabe gemacht, Menschen zu
überprüfen oder wie die Lichtwesen es wahrscheinlich konkreter sagten, haben es nicht
zur Aufgabe, Menschen zu überprüfen oder zusätzliche karmische Verstrickungen zu
kreieren. Ich lösche also durchaus Fragen. Ich bearbeite Fragen, um bestimmte Dinge
zu erfüllen, von denen man sagen kann, was die Anliegen der Lichtwesen angeht. Und
ich habe immer noch nicht ... es wird keine Perfektion von meiner Seite aus geben, es
ist ein Lernprozess. Ich bin immer noch dabei herauszufinden ... was funktionieren wird
und was nicht funktionieren wird. Es ist also noch sich am Entwickeln. Wie auch immer,
wir haben eine Menge Fragen, die wir durchgehen müssen und wir werden so schnell
wie möglich anfangen, aber ich möchte Karl noch einmal dafür danken, dass er dabei
ist und mit dieser Reihe weitermacht, die so lehrreich für mich war. Ich fühle mich, als
wäre ich wieder im College ... Ich fühle mich, als wäre ich wieder in der Schule, aber ich
habe auch einen Riesenspaß dabei, all diese neuen Sachen zu lernen, also vielen
Dank, Karl.
[00:03:02] Karl: Nun, danke Denny und ich freue mich, hier zu sein und ich bin mit dir
zusammen in der Schule. Wir müssen alle eine harte Schule durchmachen und lernen,
mit Negativität umzugehen und sie zu überwinden und das ist wahrscheinlich die beste
Beschreibung des traurigen Zustands, den die Erde abgibt und das schon seit
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längerem. Man muss nur ein beliebiges Geschichtsbuch aufschlagen und man sieht die
Beweise, dass dies eine ziemliche Rauferei war. Und ich freue mich, dass deine
Zuschauer mit Interesse auf dieses Material reagieren. Ich denke, es ist wichtig und das
ist das Dilemma im Moment, sehr wenige Menschen sind überhaupt in der Lage, die
Idee dessen, was wir hier tun, auch nur zu erwägen, weil so viele Köpfe dichtgemacht
haben. Sie sind verschlossen und werden absichtlich unterdrückt. Und jetzt haben wir
uns also schon in die Alufolienhut-Zone begeben und ich bin stolz darauf, selbst auf
dieser Plattform zu sein, weil ich weiß, wo die Wahrheit liegt und ich bin ziemlich
überzeugt, was das angeht. Aber es war ein langer Weg bis hierher und es ist nicht
einfach, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und der Gedanke, überhaupt
mit dem Schöpfer zu sprechen, ist etwas Neues für mich. Es hat Jahre gedauert, hier
hinzukommen. Und ich wurde von denselben Vorstellungen beeinflusst, die von den
spirituellen Leuten selbst vermittelt werden: „Oh, du kannst nicht wirklich mit dem
Schöpfer sprechen, da ist zu viel Energie, es würde dich überwältigen, wahrscheinlich
wäre es sogar tödlich, wenn du das versuchen würdest. Der Schöpfer verkehrt nicht mit
uns, dafür sind die Engel da, bla, bla, bla“ und so weiter.
[00:04:50] Karl: Und ich habe immer angenommen, dass das so ist. Und als ich
schließlich die Frage an die Lichtwesen stellte, sagten sie: „Nun, natürlich kannst du mit
dem Schöpfer sprechen, der Schöpfer ist in dir, der Schöpfer ist in jedem einzelnen
Menschen, das steht sogar in der Bibel.“ Was auch der Fall ist: „das Haus meines
Vaters ist im Inneren“, all diese Sprüche, darum geht es dabei. Der Schöpfer ist bei dir,
hört alles, was du tust, sieht alles, was du tust, teilt deine Erlebnisse mit dir und gibt dir
Ermutigung und hier und da einen kleinen Schub, wie es die Spielregeln zulassen. Man
gab mir also definitiv grünes Licht, einfach loszulegen und es sei nicht schwieriger als
ein Gespräch mit irgendjemand anderem und das erwies sich als richtig. Und eine der
kleinen Lektionen, die ich vom Schöpfer erhielt, als ich das erste Mal mit ihm sprach,
war, dass es gut wäre, dies zu veröffentlichen, damit anderen Channelern gezeigt wird,
dass es möglich ist und der Schöpfer offen und zugänglich ist. Ich erhebe also keinen
Anspruch auf Exklusivität und das ist auch nicht der Gedanke dabei oder das Ziel von
irgendjemandem, denn wir alle haben das Recht, den ganzen Tag lang mit Gott zu
sprechen und jeder sollte das tun, wenn auch nur in Gedanken, aber im Bestreben eine
Partnerschaft mit dem Göttlichen einzugehen. Und das ist es, was nötig ist, um die
Dinge voranzubringen und das ist es, was den Bewusstseinswandel ausmacht. Es geht
Stück für Stück, indem der Schöpfer mehr Liebe hineinbringt, wenn die Menschen
Einfälle wie diesen haben: „Ich frage mich, ob es einen Gott gibt.“ Bumm! kommt ein
bisschen Liebe rein, eine kleine Ermutigung „ja, mach weiter mit diesem Gedanken.“
Derjenige kann es tun oder auch nicht, er wird abgelenkt und geht irgendwann wieder
zu seinem Handy oder was auch immer zurück. Aber das ist die Art und Weise, wie der
Wandel stattfindet. Es sind diese kleinen Stupser, die wir bekommen, wenn wir es
zulassen. Warum also nicht anrufen? Warum sich nicht noch offener dafür einsetzen?
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Und das wirst du hier sehen können, wenn sich jetzt Menschen melden, die sich für
unsere Arbeit interessieren und weitere Informationen haben möchten. Also, wir werden
sehen, was der Schöpfer uns mitteilen kann.
[00:07:14] Denny: Okay. In Ordnung. Also hiermit ...
[00:07:19] Karl: Und lass mich noch etwas sagen, da ich bemüht bin, dies als Routine
und als Warnung zu bringen, auch wenn ich anderen Channelern nichts von ihrer
Botschaft wegnehmen will, müssen sich die Leute bewusst sein, dass dies einige
unsichere Aspekte hat, einige tückische Aspekte wohlgemerkt, wenn man sich an eine
externe Stimme wendet und ihr erlaubt, in einen selbst zu kommen. Denn es ist viel, viel
Bewusstsein da draußen unterwegs, das mit Menschen interagieren will. Und es gibt
viele finstere Geister, es gibt viele finstere Außerirdische, die es sich zur Aufgabe
machen, mit ihren intuitiven Kontaktversuchen und mit dem Channeling, spirituelle
Menschen einzuvernehmen. Und was mir schon seit Jahren gesagt wird, dass mehr als
90 % der Channeler betrogen werden. Sie channeln nicht wirklich ein göttliches Wesen.
Auf der einen Seite sagen wir also, dass es unser Geburtsrecht ist, dies zu tun, auf der
anderen Seite sagen wir, dass es wegen dieses anderen Faktors nicht einfach ist. Es ist
so, als hätte man ein Telefon, das man abnimmt und dann klingelt es an vielen Orten
gleichzeitig. Wer auch immer sich meldet, könnte vielleicht als Erster einer Reihe dran
kommen. Es muss also einen Weg geben, sich dem zu nähern, Schutzmechanismen zu
setzen und die richtige Absicht zu haben, aus dem Herzen heraus zu arbeiten, für ein
hohes Ziel zu arbeiten, nicht für den Dienst am Ego und nicht für irgendein anderes Ziel,
um Macht zu erlangen oder Kontrolle oder jemanden zu manipulieren. Denn das Licht
wird so jemanden nicht unterstützen und das macht ihn zur leichten Beute für einen
Betrüger. Und das soll nicht heißen, dass mit den Menschen, die betrogen werden,
irgendetwas nicht stimmt und sie irgendwie böse sind. Diese Dinge sind knifflig, und
sobald ein Betrüger es schafft, Fuß zu fassen, fängt das an, eine Energie zu erzeugen
und macht es wahrscheinlicher, dass man zu diesem Wesen zurückkehrt, wenn man
das Channeln versucht. Und so geht es los mit diesen Partnerschaften. Es ist also eine
heikle Angelegenheit.
[00:09:47] Karl: Wir geben hier also unser Bestes und das ist alles, was ich den Leuten
sagen kann. Ich kann keine Beweise für das, was ich tue, anbieten. Das göttliche Reich
gibt nicht gerne Beweise, weil sie möchten, dass wir unseren eigenen Weg finden, von
selbst auf die Dinge kommen. Und wir haben viele lange Diskussionen darüber
bekommen. Wir haben dieses Thema angeschnitten und manches davon geht sehr tief.
Und wir haben gerade in unserer letzten Sitzung mit Seth Rich gesprochen, dem
ermordeten Whistleblower. Und wir gehen auf dieses Thema ein und woher wissen wir,
dass du es bist, und solche Sachen. Wir haben einen sehr langen Diskurs darüber
bekommen, dass die Menschen die Wahrheit auf ihre eigene Art und Weise finden
müssen, dass sie niemanden mit der Nase drauf stoßen werden, um alle zu
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überzeugen, weil das den Prozess des Herausfindens kurzschließt, den Prozess der
Entwicklung des Glaubens von innen heraus.
[00:10:46] Denny: Ich möchte mich entschuldigen, denn wir haben einige Zuschauer,
die dieser Serie sehr zugetan sind und die sich jede einzelne Folge ansehen, die wir
veröffentlichen. In manchen Fällen kenne ich einen unserer Zuschauer, der sich jede
einzelne sogar dreimal anschaut. Vieles von dem, was Karl und ich besprechen, ist
redundant, aber wir tun es aus gutem Grund, weil wir nicht wissen, ob nicht vielleicht
jemand vorbeikommt und sich nur eine aus der Serie von Channelings ansieht, die wir
machen. Sie gucken sich nur eine an. Wir kommen mit dieser Botschaft, die ziemlich
konsequent zu Beginn jeder der Sitzungen kommt. Es ist notwendig, aber ich
entschuldige mich bei den regelmäßigen Zuschauern, die das schon einmal gehört
haben, aber es ist wichtig, es zu wiederholen. Also vielen Dank, Karl. Ich danke Dir.
[00:11:39] Karl: Gern geschehen. Für dich und alle anderen.
[00:11:42] Denny: Gut, wir haben eine lange Sitzung vor uns. Ich werde das vielleicht
ein bisschen aus dem Stegreif machen, weil wir wissen, dass der Schöpfer weiß, wer
die Fragen stellt, okay. Diese Fragen kommen nicht von mir, also werden sie nicht so
sehr mit meinen Absichten oder meinem Bezugsrahmen im Hinterkopf beantwortet
werden. Einiges davon wird wahrscheinlich ins Spiel kommen, aber ich werde am
Anfang jedes Abschnitts von Fragen die Person erwähnen, die die Frage hier
hinterlassen hat. Ich werde keine Vor-/Nachnamen/Sozialversicherungsnummer
erwähnen. Einige dieser Personen haben Online-Namen, die verwendet werden, und
ich werde das erwähnen oder nur einen Vornamen oder etwas in der Art, nur damit wir
der Sache Rechnung tragen können, dass diese Antworten mit dem Wissen des
Schöpfers, darüber wer die Frage gestellt hat, und dessen Bezugsrahmen kommen
werden. Und ich denke, dass ich das korrekt beschreibe, und das geschieht nur als
Zugeständnis in Bezug auf diese Situation und auch, damit die Leute, die die Frage
gestellt haben, einen Bezugsrahmen haben „ja, ich habe diese Frage gestellt und hier
ist sie und hier ist die Antwort.“ Nun gut. Und hiermit, Karl, wenn du bereit bist, können
wir anfangen.
[00:13:01] Karl: Okay, gib mir nur einen Moment, um die Verbindung herzustellen, die
ich herstellen muss, und dann geht es los. Und wir lassen mein Telefon klingeln,
während das geschieht. Ich entschuldige mich bei den Zuschauern. Dies ist keine
Hollywood-Produktion. Ich bin auch nur ein Mensch.
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Quelle der Schöpfung gechannelt von Karl Mollison
[00:13:23] Quelle der Schöpfung: Hier spricht die Quelle der Schöpfung.
[00:13:31] Denny: Danke, Schöpfer, danke, dass du bei uns bist. Erste Frage, es gibt
eine Theorie, dass es nach dem Tod empfohlen wird, nicht ins Licht zu gehen,
weil es eine Falle ist, die dazu dient, die Seelen in einer nicht enden-wollenden
Serie an Inkarnationen gefangen zu nehmen. Ist das wahr?
[00:13:55] Quelle der Schöpfung: In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Die Botschaft
selbst, die Empfehlung selbst ist eine Falle. Es ist eine Desinformationskampagne, um
die Menschen machtlos zu machen, denn alle Macht fließt vom Licht aus. Wenn man
sich die Tatsache bewusst macht, dass die Menschen in ihrem eigentlichen Ursprung
Lichtwesen sind, die aus dem Licht kommen, das das göttliche Licht ist, die Quelle, der
Ursprung von allem im Universum, dann ist es ein Bärendienst, die Existenz dessen zu
leugnen, es zu vermeiden, den Kontakt und die Verbindung herzustellen. Das an sich
verdammt jemanden, nicht zu einer weiteren Inkarnation, sondern indem es seine
Erfahrung weiter einschränkt, weil es ihn in der Schwebe gefangen sein lässt. Er kann
nur reinkarnieren, wenn er zum Licht zurückkehrt. Das ist sozusagen die Startrampe für
die physische Inkarnation. Alle Inkarnationen finden unter Mitwirkung des Lichts und der
Lichtwesen statt, die dabei helfen, die Verbindungen herzustellen, die Energie zu
übertragen und sozusagen das biologische Nest vorzubereiten, damit die richtigen
organismischen Voraussetzungen vorhanden sind, das richtige DNA-Komplement und
so weiter. Die energetischen Verbindungen zur Mutter und zum Vater und sogar zu den
vorhandenen Geschwistern begannen schon vor der eigentlichen Bindung auf
Seelenebene, mit der Entstehung des neuen Lebens im Mutterleib. Das ist etwas, das
auf den unteren Ebenen, der Zwischenebene, nicht stattfindet. Was passiert, wenn
jemand nicht darauf vorbereit ist, zum Licht zurückzukehren, nicht empor schaut, nicht
eine Wiedervereinigung erwartet in den liebenden Armen des Göttlichen und aller, die
er innerhalb des großen Familienverbunds kennt, zu dem er gehört, die noch in
Lichtwesenform da sind? Er ist nicht auf den Übergang vorbereitet und es kann dazu
kommen, dass er in der Schwebe gefangen bleibt. Dies ist kein Ort, an dem man sich
aufhalten sollte, denn hier herrschen extreme Entbehrungen aller Art. Die Erfahrung
kann ziemlich problematisch und ziemlich tragisch sein. Eine Perspektive zu
suggerieren, die solche Individuen in eine Falle locken würde, dient der Finsternis und
dient nicht dem Menschen, der wissen muss, dass das Licht sein Freund und sein
Ursprung und sein Geburtsrecht ist.
[00:17:15] Denny: Okay, vielen Dank. In Ordnung, die nächste Frage kommt von Green
Sorceress und sie kommentiert ein Video. Tolles Video, ich habe eine Anregung für
eine Frage. Da die Erzengel in einem positiven Zusammenhang erwähnt wurden,
sind alle Engel und Erzengel Lichtwesen oder gibt es auch weniger gute? Mit
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anderen Worten, manche sagen, Erzengel Michael führt die Menschen in die Irre.
Außerdem, ist der Mythos der Gefallenen auch wahr? Dass Luzifer sich von der
Quelle abgewendet hat und Chaos verursacht auf der Erde, und warum werden
Engel in manchen Teilen der Bibel als gefährliche Wesen beschrieben. Übrigens
spreche ich von echten Engeln und ihren Eigenschaften, nicht von Hochstaplern,
die vorgeben, Engel zu sein. Ich weiß, dass dies besser und kürzer formuliert
werden könnte, aber ich wollte ein paar widersprüchliche Informationen
erwähnen. Ich danke Dir.
[00:18:11] Quelle der Schöpfung: Wir möchten die Person, die die Frage gestellt hat, für
ihre Intelligenz im Erkennen dieser Diskrepanzen loben, und diese Fragen sind ziemlich
wichtig und ziemlich zentral für das Dilemma der Menschheit. Die Hauptquelle der
Negativität im Reich der Menschen wird von den gefallenen Engeln verursacht. Die
Geschichte, wie sie in der Bibel beschrieben wird, ist ziemlich zutreffend. Es gab ein
Wesen, das Luzifer hieß und der Anführer der abtrünnigen Gefallenen war. Und das
Problem, das durch die Entscheidung, sich abzuwenden, entstanden ist, hat für all
diese Engel gewaltiges negatives Karma geschaffen. Sie sind also eine Engelskohorte
im Ursprung, aber keine Engelskohorte in Bezug auf ihr aktuelles Verhalten und ihre
Funktion. Sie haben jeden Anspruch auf Göttlichkeit aufgegeben, indem sie diesen
dunklen Weg gewählt haben.
[00:19:21] Quelle der Schöpfung: Das ist ein vorübergehender Zustand, ganz ähnlich
wie bei jemandem, der im Physischen aufgrund von Geistesstörung und vielleicht
externer Manipulation zum Serienmörder wird, aber nichtsdestotrotz von seinem
spirituellen Weg abgekommen ist. Irgendwann findet er seinen Weg zurück. Die
gefallenen Engel haben den längsten Weg vor sich, weil sie aus höchsten Höhen
kommen und sich abgewandt haben und so lange fern jeden Kontakts und der wahren
Verbindung waren und nun das Licht fürchten. Ihre Rückkehr wird ihnen sehr schwer
fallen. Dies ist ein Projekt, das noch im Gange ist. Dein Channeler trägt genau
genommen zur Rettung vieler gefallener Engel bei. Das ist sehr lohnenswert, weil es in
gewissem Sinne die Umwelt säubert und böse Einflüsse entfernt, die die Menschheit
plagen werden, bis das Ganze wieder in Ordnung gebracht wurde. Der Wettstreit von
Dunkelheit und Licht geht von ihnen aus. Sie sind die Quelle sämtlicher Korrumpierung,
sowohl von Menschen als auch von negativen Außerirdischen, die ebenfalls anfällig
dafür sind, negative Geistanhaftungen zu beherbergen, die ihre Moral untergraben.
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es ein schlechter Ratschlag ist, wenn man
Menschen empfiehlt, nicht ins Licht zu gehen oder mit Lichtwesen zu interagieren.
Diese Wesen fürchten nun selbst das Licht, und diese Falschinformation wird unter
ihnen weiterverbreitet. Sie fürchten das Licht – man sagt ihnen und mittlerweile glauben
sie es, dass, wenn sie zum Licht zurückkehren, sie vernichtet werden.
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[00:21:42] Quelle der Schöpfung: Das ist eine falsche Vorstellung, denn sie werden
geliebt und es wird ihnen vergeben werden, so wie sie derzeit geliebt werden, aber sie
nehmen dies nicht wahr und würden es im Moment auch nicht glauben. Die
Beschreibungen in der Bibel, die negative Konnotationen in Bezug auf Engelswesen
aufweisen, gehen zum Teil auf eine Anerkennung der gefallenen Engel zurück oder es
handelt sich um Desinformation, die sich in die Schriften eingeschlichen hat, um das
Licht und alles, was mit dem Licht verbunden ist, zu verunglimpfen. Diese Perspektive
und dieser Wettstreit bestehen schon so lange, dass es zu vielen Verfälschungen der
heiligen Werke kam, und die Absicht dabei ist es, Zwietracht und Desinformation zu
säen und Verwirrung zu stiften. Das ist die Herausforderung für den Menschen, all das
zu entwirren und seinen Weg mit Überzeugung und mit innerer Leidenschaft und Liebe
zu gehen und ein gutes Gespür dafür zu haben, wer sein Freund ist und wer vielleicht
nicht. Auf die wahren Lichtbringer kann man sich immer verlassen. Die Aufgabe besteht
darin, zu unterscheiden, wer ein wahrer Lichtbringer ist und wer ein Betrüger sein
könnte, denn es gibt viele falsche Stimmen, viele falsche Propheten, viele falsche
Channelings, viele falsche hellseherische Medien und intuitive Berater, die selbst von
finsteren Wesen aller Art beeinflusst und korrumpiert werden. Sie können sehr
überzeugend sein und können göttliche Prinzipien rezitieren, die sie von uns gelernt
haben, aber nicht weil sie sie fördern möchten, sondern um die unvorsichtigen zu
verführen, Glauben und Vertrauen in sie zu setzen. Und irgendwann wird etwas
passieren, das ihnen Probleme bereitet, denn die Bildung einer Freundschaft mit einem
dunklen Wesen endet niemals gut. Das stellt eine Herausforderung für alle dar, und wir
sind hier in erster Linie als eine Quelle der Ermutigung, und geben euch ein klares Bild
der Herausforderungen.
[00:24:37] Quelle der Schöpfung: Das ist die Chance für die Menschheit, zu lernen, mit
den schlimmsten Umständen umzugehen, wenn man abgeschnitten von uns ins Leben
kommt, abgeschnitten vom Bewusstsein eurer Vergangenheit, und man den Glauben
an einen göttlichen Ursprung und göttliche Macht neu erlernen und annehmen muss, im
Angesicht vieler Neinsager, im Angesicht eurer eigenen Schwierigkeiten,
Mangelerfahrungen, der täglichen Konfrontation mit der großen Negativität, die derzeit
auf der Erde im Überfluss vorhanden ist. Das ist eine gewaltige Herausforderung und
der Test für den Menschen, ob er sozusagen seinen Abschluss erreicht. Kann er die
Negativität überwinden und seinem Ursprung im Licht treu bleiben? Das Licht gewinnt
in diesem Wettstreit, aber es geht langsam voran, soviel ist sicher, und das führt bei
vielen zu Frustration. Es gibt nichts Frustrierenderes, als die Wahrheit und die großen
Geheimnisse zu finden, aber dann noch nicht über die Macht zu verfügen, sein Leben in
ein Paradies zu verwandeln. Das Paradies auf Erden kommt zu denen, die erwachen
und die Realität sehen, dass sie von einem liebenden Schöpfer geliebt werden und
unterstützt und ermutigt werden und um viele Segnungen bitten können. Das ist eine
Art Paradies, das jeder haben kann, wenn er sein Herz für uns öffnet.
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[00:26:31] Denny: Okay, vielen Dank. Frage Nummer drei ist ebenfalls von Green
Sorceress. Bei dieser Frage geht es um Reinkarnation. Ist es zutreffender,
Reinkarnation als sequentiell im Sinne der menschlichen Zeitwahrnehmung zu
betrachten, oder ist es zutreffender, sie als in Form von Lebenslektionen
ablaufend zu betrachten. Zum Beispiel, wenn jemand an einer Lektion arbeitet,
die ihn von einem Leben in den dreißiger Jahren zu einem Leben im Mittelalter
führt?
[00:27:02] Quelle der Schöpfung: Das ist eine sehr kluge und scharfsinnige Frage, die
wir bejahen können. Die Bedeutung von Menschenleben ergibt sich aus ihrem
Wachstumspotenzial, das Lektionen und Lernmöglichkeiten über spirituelle Entwicklung
und Fortschritt bietet, unter den schwierigsten Umständen. Durch den Akt der
Inkarnation begeben sich die Menschen in die Schusslinie. Sie betreten wahrhaftig ein
Kriegsgebiet und nehmen an einem Wettstreit um die Vorherrschaft zwischen dem Licht
und der Finsternis teil. Wenn sie einen Fehltritt machen, geraten sie in einen Strudel
negativer karmischer Ereignisse und müssen dann als Konsequenz Lehrgeld dafür
zahlen, um das Unrecht wiedergutzumachen und die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu
bringen. Das ergibt sich zwingend aus allen Aktionen der Menschen im Physischen. Die
Verbindung zwischen den Leben ist also nicht sequentiell in einem chronologischen
Sinn, sondern sequentiell in einem karmischen Sinn. Bei der Aufgabe eines
gegenwärtigen Lebens kann es sich durchaus um die Fortsetzung eines Dramas
handeln, das ein ganzes Leben zurückliegt, vielleicht sogar viele Leben zurückliegt, und
erst jetzt wieder aufgegriffen wird. Es ist üblich, dass Lichtwesen nach einem Leben
voller großem Trauma reinkarnieren und sich eine Auszeit nehmen, eine Zeit der
relativen Ruhe, und sich hier aufhalten, um zwar Lichtarbeit zu verrichten, aber
Lichtarbeit weniger anspruchsvoller Art.
[00:29:16] Quelle der Schöpfung: Viele, die gegenwärtig ein Leben führen, das
ungetrübt zu sein scheint, die eine bezaubernde Existenz zu haben scheinen mit vielen
Freuden und Vorteilen und Erfolgen als eine große glückliche Familie mit erfolgreichen,
gelungenen Kindern und Anerkennung in der Gemeinschaft als Stützpfeiler und als
Mitwirkende, und die ein gutes und reiches Leben führen – das sind oft Auszeit-Leben
und sie dienen dem Menschen, indem es ihn wieder Fuß fassen und auf andere Weise
wachsen lässt, hauptsächlich dadurch, dass er anderen ein Vorbild sein kann und mehr
positives Karma aufgrund seiner Leistungen und Errungenschaften ansammeln und
seine Fähigkeit wiedererlangen kann, sich mit der Erdenergie zu verbinden, ohne
überwältigt zu werden. Oftmals, wenn es zum Beispiel zu einem plötzlichen Kindstod
kommt, resultiert dieser daraus, dass jemand mit einem großen karmischen Problem
aus jüngster Erfahrung wieder auf die Erde kommt. Der Wiedereintritt in die irdische
Ebene bringt dies zum Vorschein und verursacht enorme Angst, und die Seele wird
wieder gehen wollen, und das wird sie dann vielleicht auch tun. Der Zweck, die Dinge
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ein wenig auseinander zu zerren, besteht nicht darin, die Verantwortung für
Rückzahlung oder Wiederausgleich zu umgehen, sondern darin, dies auf planvolle
Weise zu tun. Die Frage ist in dieser Hinsicht treffend und metaphysisch scharfsinnig.
[00:31:21] Denny: Okay. Diese Frage ist von Duke. Ist der Schöpfer also eine Gruppe
von höheren Wesen?
[00:31:31] Quelle der Schöpfung: Einerseits ist das wahr. Andererseits ist es vielleicht
nicht wahr, je nachdem welche Sichtweise man als Fragesteller hat. In einem einfachen
prosaischen Sinn gibt es den einen Schöpfer, die Quelle der Stimme, die du hörst. In
einem anderen Sinn ist alles der Schöpfer, denn alles, was du als das Universum
kennst, geht aus von dem Schöpferquellewesen, das gerade mit dir spricht. Alle
Menschen und ihre Seelen sind aus der Quelle der Schöpfung hervorgegangen und
sind Erweiterungen des Bewusstseins des Schöpfers. Das ist nicht trivial, es ist nicht
so, wie es beschrieben wurde, als wäre man Teil eines Filmstreifens, der vom
Göttlichen geschaffen wurde, so als würde man in gewisser Weise Unterhaltung auf
einer kosmischen Leinwand abgeben, als ob die Identität des Menschen nur ein Traum
in unserem Geist wäre. Das ist bei weitem nicht die Wahrheit. Die buchstäbliche
Wahrheit ist, dass alle Menschen Teil der Energie und der Erweiterungen des
Schöpfers sind und in direkter Weise als ein Teil des Schöpfers dienen. Sie sind
Erweiterungen. Sie scheinen getrennt und unterschiedlich zu sein, sind aber dennoch
sehr verbunden. Es ist so, wie wenn die Finger aus den Ärmeln ragen und separat zu
sein scheinen, weil sie nichts mit dem getragenen Hemd gemein haben, aber unter der
Kleidung, der Umgebung, der äußerlich wahrnehmbaren Hülle, sind die Finger mit
jedem anderen Teil des Wesens im Inneren verbunden. Das ist eine sehr gute
Beschreibung von dir, der die Frage stellt, und auch derjenigen, die zuhören, da sie ein
Teil von mir sind und alle auf dieselbe Weise miteinander verbunden sind.
[00:34:08] Quelle der Schöpfung: Ihr seid euch dessen vielleicht nicht bewusst, aber
euer Fragesteller, der uns diese Frage stellt, ist sich dessen bewusst, und daher stellt
dies ein sehr tiefes metaphysisches Verständnis und eine Würdigung dieser Realität
dar. Lasst uns noch einmal auf die Ausgangsfrage dieser Sitzung eingehen, über die
Notwendigkeit, sich vom Licht abzuwenden. Wenn ihr das tut, verleugnet ihr eure
eigene Existenz und deren tatsächlichen Ursprung und Sinn. Wenn ihr eine Amputation
durchführen wollt, könnt ihr das tun, in Bezug auf euer Bewusstsein, aber nicht in
Wirklichkeit, weil die Bindung und die Verbindung zu uns immer da sein werden. Ihr
könnt euch abwenden und nicht hinsehen, und das ist eure Entscheidung. Viele haben
diese Wahl getroffen und sind nun abgetrennt und sind in mancher Hinsicht
beeinträchtigt, aber das ist ihre Entscheidung und nicht unsere. Wir werden sie immer
wieder willkommen heißen und sie werden nie die Verbindung zu uns verlieren, da wir
ihnen genau genommen die Lebenskraft für ihre fortgeführte Existenz zur Verfügung
stellen. Wir sind eins, wir sind vollständig miteinander verflochten, wir sind untrennbar,
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und daher sind wir allgegenwärtig, wir alle, als ein Kollektiv. Die bewusste
Wahrnehmung des Menschen kann ein solch riesiges energetisches Bewusstsein nicht
umfassen, aber dies ist die kosmische Wahrheit.
[00:36:12] Denny: Okay, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Karen, und sie
schreibt: Ist die Flut von gechannelten Informationen und Informationen über
Außerirdische, die auf uns einprasselt, dazu gedacht, uns passiv auf die
Befreiung durch andere warten zu lassen, anstatt unsere eigene mächtige
gestalterische Fähigkeit zu nutzen?
[00:36:34] Quelle der Schöpfung: Auch dies ist eine metaphysisch scharfsinnige und
fortgeschrittene Erkenntnis. Sie schaut über das Offensichtliche hinaus und hat ein
Bewusstsein für eine höhere Ebene von Bedürfnissen und eine höhere Ebene von
Fähigkeiten, die sehr wichtig sind und derer man sich bewusst sein muss und die nicht
ignoriert werden dürfen. Die Vorstellung, dass ihr gerettet werdet, ist in bestimmter
Hinsicht wahr, aber der Retter wird nicht so sein, wie von vielen angepriesen. Es gibt
viele Propheten, vermeintliche Experten in der Vorhersage einer Zukunft der göttlichen
Rettung mit einer Art Messias, einem Weltführer, der mit einer solchen göttlichen
Präsenz und Wahrheit aus der Masse hervorgehen wird, dass alle Menschen ihm
folgen werden, und der große Wahrheiten verkünden und das Blatt wenden wird. Das
ist eine falsche Vorstellung. Es ist eine Ablenkung, eine falsche Darstellung des Plans
des Schöpfers. Es gibt viele, die sagen, dass die Erde einen Aufstiegsprozess
durchlaufen wird und wir automatisch mitgenommen werden, so dass es nichts zu tun
gibt, außer auf das große Ereignis zu warten und sich darauf zu freuen, endlich zu
einem höheren Dasein zurückzukehren. Auch dies ist eine falsche Darstellung des
Plans des Schöpfers. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, dass die wohlwollenden
Außerirdischen kommen werden und endlich zu interagieren beginnen und nur auf die
beste Gelegenheit gewartet haben, dies zu tun, mit Fürsorge, in liebevoller Weise, ohne
die Gesellschaft zu sehr zu stören, da die Menschen diese Zeit gebraucht haben, um
ihren Verstand auf eine solch schockierende Offenbarung vorzubereiten, und dass eine
Enthüllung unmittelbar bevorsteht, und an diesem Punkt alles klar sein wird, die Täter
werden sich aus dem Staub machen und die Vernunft wird wieder die Oberhand
gewinnen. All diese Darstellungen erwecken den Anschein der wahre Plan des
Schöpfers zu sein, aber keine erfasst dessen Essenz, und alle lenken die Menschen
von der Kern-Notwendigkeit im Plan des Schöpfers ab, die darin besteht, dass sie
selber daran teilnehmen sollen. Alle sind involviert, alle werden gebraucht, alle haben
eine Rolle zu spielen, und alle müssen Entscheidungen treffen, um den Plan des
Schöpfers anzunehmen oder am Rande zu stehen. Wenn ihr am Rande bleibt, seid ihr
nicht mit an Bord.
[00:40:04] Quelle der Schöpfung: Es ist ein Handlungsschritt eines jeden einzelnen
lebenden Menschen erforderlich, eine Entscheidung zu treffen, Teil einer umfassenden
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Lösung zu sein, um das Licht wieder vollständiger hereinzubringen. Denn das ist es,
was hier gebraucht wird, eine erneute Verbindung mit dem Göttlichen und das höhere
Bewusstsein nicht nur des göttlichen Ursprungs, sondern auch der göttlichen Funktion
im Vermitteln und Teilen von Liebe. Und es gibt viele, die eine Lösung durch die Liebe
anpreisen, dass alles, was man brauche, Liebe sei, Liebe sei genug, Liebe sei das, was
man brauche, liebevoll zu sein würde das Blatt wenden und sei der wesentliche Kniff,
um Glück zu erreichen und, für eine erfolgreiche Entwicklung und das Entstehen einer
neuen Lebensweise und eines Paradieses für die Menschheit. An diesen Botschaften
ist nichts auszusetzen, bis zu einem gewissen Grad. Es ist wahr, dass die Liebe der
Zweck der Schöpfung ist. Es ist wahr, dass die Liebe die stärkste Kraft im Universum
ist. Es ist wahr, dass die Liebe alles überwinden und Wunder vollbringen kann. Aber es
ist nicht wahr, dass Liebe in einem Vakuum andere berührt oder gar dem Selbst hilft.
Was es braucht, damit die Liebe ihr höchstes Ziel erreicht, ist die Wiederverbindung der
Menschen im Physischen mit der göttlichen Ebene, damit alle wieder eins sind. Bis das
geschieht, werdet ihr euch alle in einem Vakuum befinden, und ihr werdet dieses
Vakuum mit Eindringlingen teilen, sowohl mit finsteren Geistern als auch mit finsteren
außerirdischen Wesen, die in großer Zahl unter euch sind und euch auf einer
kontinuierlichen Basis beeinflussen, den ganzen Tag, jeden Tag.
[00:42:36] Quelle der Schöpfung: Wenn ihr euch dafür entscheidet, in diesem Vakuum
zu bleiben und Liebe zu praktizieren und auszuüben, wird das hilfreich für euch sein, bis
zu einem gewissen Punkt. Aber ihr werdet mehr göttliche Maßnahmen benötigen, um
das Vakuum vollständig zu beseitigen und dieses Kapitel hinter euch zu lassen, um
stärker und vollendeter daraus hervorzugehen, mit einem reichen Erbe, das scheinbar
Unmögliche vollbracht zu haben, aller Widrigkeiten zum Trotz, zu bestehen, und trotz
der Konsequenzen der Versuchung der persönlichen Macht, der Ego-Befriedigung und
der finsteren Mächte, die gegen euch gerichtet sind, um euch durch schlechtes Beispiel
zu lehren, was man nicht tun sollte. Das große Erwachen der Liebe ist es, eine
Partnerschaft mit dem Göttlichen einzugehen. Denn wenn ihr bedenkt, dass alles an
Liebe eine göttliche Ausdehnung ist und aus uns fließt, verdeutlicht euch das vielleicht,
dass es eine Torheit ist, dies allein tun zu wollen. Wenn die Liebe von uns kommt und
ihr dennoch unsere Existenz verleugnet, ist das, was ihr tut, das Kappen der
Rettungsleine, der Liebesleine – beides sind gute Beschreibungen. Man kann sich eine
ganze Weile durch ein Lebenserhaltungssystem über Wasser halten, aber es gibt
bessere Wege zu leben. Und wenn ihr euch mit dem Göttlichen zusammentut, wird die
Liebe nur größer werden und kann in ihrem Ausmaß und ihrer Erhabenheit ziemlich
überwältigend werden. Ihr habt die Wahl, die Liebe zu nutzen und die Hand nach dem
Göttlichen auszustrecken, oder auf Rettung zu warten. Wenn sich alle dafür
entscheiden, auf die Rettung zu warten, wird sie sehr lange auf sich warten lassen und
es wird schließlich eine erleuchtetere Bevölkerung nötig sein, um das zu tun, was wir
hier beschreiben. Wenn ihr nicht bereit seid und euch heraus haltet, werdet ihr auf der
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Stelle treten. Das geht schon seit vielen, vielen, vielen Jahrhunderten so, und ihr habt
das große Glück, dass in der heutigen Welt die Worte, die wir sprechen, irgendwann
viele Tausende von Menschen erreichen können. Das war in der Antike nicht möglich,
kann aber heute so sein. Die ultimative Ironie wäre, wenn trotz der Fähigkeit zu
kommunizieren und dieser Maßnahmen auf eure Bitte hin, es auf taube Ohren stoßen
würde. Die Auswahlmöglichkeiten sind klar und ihr müsst sie treffen. Wir werden
niemandem etwas aufzwingen. Wir beantworten eure Fragen nur so gut wir können mit
göttlicher Wahrheit.
[00:46:24] Denny: Okay, vielen Dank. Diese Frage ist auch von Karen. Hält uns die
Verheißung von Heilungsraumschiffen usw. davon ab, Heilkräfte zu nutzen, die
wir bereits besitzen oder vom Göttlichen erbitten könnten, wenn unser Glaube
stark genug ist?
[00:46:42] Quelle der Schöpfung: Auch dies passt in den Rahmen der vorherigen
Erörterung. Alles, was den Menschen entmachtet, dient der Finsternis. Und das schließt
die Personen ein, die es gut meinen und die Menschen erheben und ermutigen wollen,
ihre Probleme auf dem Weg der Selbsthilfe und Selbstermächtigung zu überwinden,
aber ohne irgendeine Erörterung über das Göttliche in die Antworten einzubringen. Sie
dienen genau genommen der Finsternis, um das Leben in einer Flasche
aufrechtzuerhalten, existent in diesem Vakuum der Abtrennung. Was die Idee, heilende
Hilfe zu erhalten, anbelangt, ist dies ein guter Gedanke, aber man muss die Quelle
dieser Hilfe berücksichtigen und ob sie eine brauchbare und ehrliche und sinnvolle
Quelle ist oder ein falsches Versprechen. Jeder Mensch hat Heilkraft in sich und die
Fähigkeit, diese anderen zuteilwerden zu lassen. Viele Heiler tun dies routinemäßig. Die
innere Heilkraft fließt zwar von uns, wird aber in vielen Fällen von uns nicht besonders
verstärkt, es sei denn, dies ist auch die Absicht des Heilers. Wenn sie es auf eigene
Faust machen wollen, leisten sie möglicherweise weniger effektive Arbeit als wenn sie
mit uns zusammenarbeiten. Dazu muss man nur eine einfache Bitte stellen. Und so
können wieder einmal alle eine Wahl treffen. Wenn ihr auf Hilfe von außen wartet, die
nicht definiert ist und eine passive Tätigkeit darstellt, werdet ihr sehr lange warten, denn
alle solchen Versprechen sind falsche Versprechen. Wenn ihr euch für eine
Partnerschaft mit uns entscheidet, könnt ihr das sofort tun und das heißt nicht, dass die
Vorteile sofort eintreffen werden, aber es wird ein Prozess der Veränderung beginnen,
der in eine glorreiche Zukunft führen wird. Es gibt wirklich keinen Grund, dies nicht zu
tun. Es gibt keinen Haken dabei, es kostet nichts, es braucht sehr wenig Zeit, um die
Intention zu setzen, die göttliche Liebe hereinzulassen, und es gibt keine Risiken oder
Nachteile. Dies ist eine persönliche Ausrichtung, die ihr wählen könnt und die
niemanden sonst etwas angeht. Es wird euch helfen, auf einen grünen Zweig zu
kommen und auf dem grünen Zweig zu bleiben. Das soll nicht heißen, dass es keine
Arbeit zu tun gibt. Alle derzeit lebenden Menschen, haben karmische Belastungen,
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einen ungeheilten Rückstau an Problemen, die überarbeitet, umfunktioniert, neu
ausbalanciert und in einigen Fällen als karmische Schuld von beträchtlicher Größe
zurückgezahlt werden müssen. Alles ist möglich, besonders mit göttlicher Hilfe und
Unterstützung, die Liebe einbringt, Ermutigung einbringt, Weisheit einbringt und intuitive
Bewusstheit, um den Menschen zu helfen, voran zu kommen und bessere
Entscheidungen zu treffen, was alles zum Ziel führt, das Selbst zu regenerieren und mit
maximaler Effizienz wieder in die Spur zu gelangen.
[00:51:14] Denny: Okay, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Welcome Om One.
Wenn die Menschheit nur ein weiterer Nachbar unter vielen Arten von Wesen in
der galaktischen Nachbarschaft ist, was muss passieren, bevor gute
Außerirdische uns in der physischen Dimension offen kontaktieren können? Ist
es wahr, dass einige fortgeschrittene wohlwollende Außerirdische in offenem
physischen Kontakt mit anderen wohlwollenden außerirdischen Rassen stehen?
Wenn ja, was war das Schwellenereignis oder der Prozess, den sie durchlaufen
mussten, um ein offener Teilnehmer in der galaktischen Gemeinschaft zu sein?
Oder ist es so, wie es in den Berichten der Verbündeten der Menschheit
angedeutet wird, dass wohlwollende, freie planetarische Rassen ihre eigene
Souveränität durch ihren freien Willen erlangen und dann mehr für sich bleiben
müssen, als in der Galaxie herumzustreifen?
[00:52:06] Quelle der Schöpfung: In den Fragen, die hier gestellt werden, stecken viele
Wahrheiten. Lass uns dir eine Perspektive geben, da du potenziell vom gesamten
Universum sprichst, denn es gibt viele, viele Zivilisationen mit unterschiedlichen
Entwicklungsstadien ihrer individuellen Kulturen, Ebenen des Verständnisses und
Ebenen der Reichweite und intergalaktischen sowie intersonnensystemischen
Interaktionen und Austausch von Informationen. Das Problem der Negativität ist auf
relativ wenige Welten beschränkt. Der Grund dafür ist, dass die meisten Zivilisationen
nicht den Grad an Autonomie genießen, der ein besonderes Geschenk des göttlichen
Menschen ist. Das Experiment, über solche Autonomie zu verfügen, freie Akteure zu
sein und einen freien Willen zu haben, um Entscheidungen zu treffen, völlig unabhängig
vom göttlichen Ursprung und der göttlichen Verbindung, ist ein seltenes Geschenk, das
der Grund für den göttlichen Menschen und seine Schöpfung ist. Das Problem, das ihr
in Sachen Negativität erlebt, ist ungewöhnlich und stellt einen Sonderfall dar. Die
meisten Zivilisationen arbeiten sehr eng mit dem Schöpfer zusammen, und es besteht
eine Abwesenheit von Konflikt, eine Abwesenheit von egoistischem Wettbewerb,
Eifersucht und dem Wunsch, andere zu unterwerfen, und so weiter, was das
Erkennungsmerkmal der menschlichen Kultur im Laufe der Geschichte war. Die Dinge
funktionieren sehr reibungslos und alle diese Zivilisationen, die aufgrund ihrer engen
positiven Verbindung zum Schöpfer den positiven Weg beschreiten, wachsen und
expandieren, aber von einer sehr positiven Plattform und Perspektive aus.
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[00:54:46] Quelle der Schöpfung: Die Herausforderung für die Menschheit entsteht
dadurch, über diese totale Unabhängigkeit zu verfügen. Eine Folge davon ist das
Potenzial, Negativität zu erzeugen, die ein Eigenleben entwickeln und sogar eine Zeit
lang die Oberhand gewinnen und beginnen kann, das Positive zu kontaminieren und zu
unterdrücken. Das ist der Vor-und-zurück-Wettstreit der Dualität, der dadurch
entstanden ist. Gegenwärtig kämpfen beide Kräfte – die guten und die schlechten –
gegeneinander und streben nach der Vorherrschaft. Wir favorisieren das Positive, aber
wir müssen das Negative zulassen, denn so wurde es angelegt und das ist der Zweck
dieser Erfahrung – dem göttlichen Menschen zu erlauben, dass die Verantwortung bei
ihm liegt, den Wettstreit zu meistern und die Lernmöglichkeit zu haben und das
Wachstum zu erlangen, das durch die Lösung eines schwierigen Problems kommt, und
insbesondere durch die Aufrechterhaltung einer Verbindung zur Energie der Quelle,
wenn man die Mechanismen des Gewissens walten lässt, und über das Wissen um die
Bedeutung der Liebe in ihrer Vollendung verfügt, um die Göttlichkeit anderer
anzuerkennen und ihnen ihren Raum und ihre Entscheidungen zu lassen und sich nicht
einzumischen und Schaden zu verursachen. All das sind göttliche Attribute und sie sind
wahrhaftig verdient, wenn man diese totale Freiheit genießt.
[00:56:47] Quelle der Schöpfung: Die meisten Wesen im Universum verfügen nicht über
diese totale Freiheit. Dies ist ein sehr spezieller Umstand und ist der Grund, warum die
Probleme so groß sind. Das Ganze hat sich so entwickelt, weil wir uns nicht
einmischen, um zu kontrollieren und zu regulieren. Wenn ihr gewinnt, ist das euch
geschuldet und nicht uns. Wir helfen und wir unterstützen, aber er ist eine fortlaufende
Lernkurve. Und nicht nur seid ihr etwas Besonderes und auch am Kämpfen, sondern ihr
werdet derzeit auch vor äußeren Eingriffen und Kreuzkontaminationen geschützt, die
das Experiment verunreinigen und eine Störung der Dinge verursachen würden.
Würden wohlwollende Außerirdische dazu kommen und Partei ergreifen und sich
verstärkt für die Seite des Lichts einsetzen, würde dies den laufenden Versuch und den
Wettstreit außer Kraft setzen. Sie könnten euch leicht helfen, das Rennen zu gewinnen,
aber wer wäre dann der Gewinner? Ihr könntet sozusagen keinen Anspruch auf den
Titel oder die Trophäe erheben. Man hätte euch einen unfairen Vorteil verschafft und
das wäre in gewissem Sinne Schummeln und würde euch den Sieg nicht vollständig
verdienen lassen.
[00:58:42] Quelle der Schöpfung: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine solche
Einmischung von außen nicht erlaubt und jeder, der behauptet, mit wohlwollenden
Außerirdischen zu interagieren, hat es mit einem außerirdischen Betrüger zu tun, der
vorgibt, ein wohlwollendes Wesen zu sein, das hier ist, um zu helfen. Aber es gibt
wohlwollende Außerirdische, die gechannelt werden. Sehr wenige sind durch solche
Quellen gekommen, aber es gibt einige Channeler, die sich wirklich wie behauptet mit
einer wohlwollenden außerirdischen Quelle verbinden. Die meisten tun das nicht. Sie

Urheberrecht 2018 von Karl Mollison. Alle Rechte vorbehalten.

14

Zuschauerfragen für den Schöpfer gechannelt von Karl Mollison 10. Juni 2017

werden betrogen. Aber das Channeling findet statt, und das wiederum ist sehr ähnlich
wie bei denen, die andere Lichtwesen channeln, und dem Channeler, der gerade mit
uns spricht. Es gibt eine Art der Interaktion, die zulässig ist. Die Erlaubnis wurde erteilt,
Ermutigung anzubieten, Weisheit anzubieten und insbesondere die Flamme des
Bewusstseins am Leben zu halten. Dass es einen göttlichen Ursprung für die Dinge
gibt, einen göttlichen Zweck hinter allem, was geschieht, und einen göttlichen Plan, der
im Gange sei, und dass die Menschen sehr wichtig für diesen göttlichen Plan seien und
dass die für sie vorgesehene Zukunft herrlich sei. Um diese Stufen zu erreichen, muss
der Wettstreit gewonnen werden. Wir sehen, dass dies geschehen wird, aber wir
können es wiederum nicht mit Gewissheit sagen und das würde auch die Erfahrung
untergraben. Wenn ihr an einem Rennen teilnehmt und wir euch als Sieger verkünden,
sobald ihr um die hintere Kurve kommt und ihr nachlasst, werdet ihr vielleicht
sozusagen vom Geheimfavoriten überholt, der euch vielleicht abhängt und als Erster ins
Ziel kommt, wodurch ihr sozusagen in Ungnade fallt und euer Vertrauen verliert und
vom rechten Pfad abkommt, euren Enthusiasmus für die erneute Teilnahme an einem
Rennen verliert und dann im Abseits steht.
[01:01:30] Quelle der Schöpfung: Es sind tückische Zeiten. Es gibt viel zu tun. Alle
müssen aktiv beteiligt sein, nicht nur passiv. Dies kann durch eure Gedanken und eure
Intention erfolgen. Es liegt an euch, es liegt nicht an irgendwelchen wohlwollenden
Außerirdischen, hereinzukommen und für eure Rettung zu sorgen. Dies ist ein
Wettstreit der Menschen und ein Kampf der Menschen um die Vorherrschaft, der von
euch ausgetragen werden muss. Ihr seid am Gewinnen, aber ihr habt viele Verletzte
unter euch, und alle sind am Leiden. Dessen sind wir uns sehr wohl bewusst. Dies ist
nicht unser Wunsch, sondern eine Schöpfung anderer, einschließlich der Menschen, die
dies zulassen und die den falschen Stimmen und den falschen Propheten zum Opfer
fallen und infolgedessen ins Abseits geraten können. Die Antwort ist simpel, aber es
braucht Überzeugung und Standhaftigkeit, um den Kurs zu halten und sich nicht
ablenken zu lassen und seinen Beitrag so umleiten zu lassen, dass man ins Abseits
gerät und der Beitrag dadurch null und nichtig wird.
[01:03:11] Denny: Okay, vielen Dank. Das kommt ebenfalls von Welcome Om One.
Was ist der Masterplan der böswilligen Außerirdischen, die derzeit mit der
Menschheit interagieren? Was wollen sie? Warum tun sie all das, was sie tun?
[01:03:30] Quelle der Schöpfung: Sie sind ein Ausdruck des dunklen Endes des
Spektrums, das durch die Dualität von Gut und Böse entsteht. Das ist die Natur der
Dinge im physischen Universum in der Dimension, die ihr bewohnt. Dass alles ein
Gegenteil hat. Dies gilt nicht weniger für das Verhalten des Einzelnen. Es gibt gute und
schlechte Entscheidungen, gute und schlechte Verhaltensweisen, produktive und
unproduktive Aktivitäten. Der durch die physische Existenz geschaffene Wettbewerb um
die Bedürfnisse der Lebewesen schafft automatisch das Potential für Interaktion und
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fördert Konflikte im Fall eines Mangels. Jemand bekommt die Energie, die natürliche
Ressource, den besten Parkplatz, und das wird in der Regel derjenige sein, der die
größte Macht hat und die größte Kraft ausüben kann. In einer göttlichen Welt würde
man alles teilen, und dies würde einfach als die natürliche Entscheidung des Einzelnen
angesehen werden. Nicht als eine Pflicht oder Zwang, wo man ein Opfer bringen muss,
sondern als eine liebende Sichtweise, bei der man dem anderen jeden Vorteil wünscht,
den man selbst genießt. So sehen Lichtwesen die Dinge. In der Dualität kann die
Möglichkeit, ein großes Vermögen auf Kosten eines anderen anzuhäufen, eine
Verlockung darstellen.
[01:05:41] Quelle der Schöpfung: Diese Wesen wollen euren Planeten für sich selbst,
und um den Planeten genießen zu können, müssen sie die lästigen Menschen
entfernen, die ihnen in die Quere kommen und die auch glauben, sie hätten Rechte.
Dies ist das Hauptziel aller Außerirdischen auf der Erde. Sie arbeiten auf verschiedene
Art und Weise in Absprache miteinander, die verschiedenen außerirdischen Rassen,
um ihre Vormachtstellung zu erhalten, ungestraft operieren zu können und gegen die
Menschen zu arbeiten, mit dem Ziel, sie letztendlich auszurotten. Dem wird durch
göttliche Hilfe ein Gegengewicht für den Menschen entgegengehalten und damit dies
voll wirksam sein kann, ist menschliche Beteiligung vonnöten. Der Grund für das
Gegengewicht ist, die Dinge sozusagen zu einem fairen Kampf zu machen, denn die
außerirdischen Rassen verfügen über solch eine überlegene Technologie, dass sie die
Menschheit leicht überwältigen und ausrotten könnten, wenn sie die unangefochtene,
unkontrollierte Oberhand hätten. Das wird nicht erlaubt und wurde immer wieder
vereitelt. Aber die Menschen müssen ihren Teil dazu beitragen, damit sie sich wirklich
durchsetzen und die Eindringlinge vertreiben können. Im Moment sind sie im
Wesentlichen wenig mehr als Sklaven und Spielzeuge der Außerirdischen und der
finsteren Geister, die sie ausbeuten und von deren Energie und Produktivität sie in
verschiedener Hinsicht leben und sich selbst mit Gewalttaten und Störeinflüssen aller
Arten unterhalten, um ihre verbleibende Macht und ihr Können bei der Manipulation der
Menschen zu demonstrieren und allerlei Arten von Torheiten der Menschen
einschließlich des Todes vieler Mitmenschen zu verursachen. Es ist eine Demonstration
der Verderbtheit der finsteren Geister und der Außerirdischen, die selbst durch den
Einfluss der finsteren Geister korrumpiert wurden, damit sie die gleiche finstere Sicht
der Dinge haben und vom Göttlichen abgeschnitten sind. Das ist das grundlegende
Problem.
[01:09:12] Quelle der Schöpfung: Es gibt eine physische energetische Verbindung zum
göttlichen Reich bei allen Wesen in physischer Form. Diese ist unsichtbar, aber
durchaus real, und sie ist eine Rettungsleine zu göttlicher Liebe und Energien aller Art,
um in erster Linie den lebenden Zustand aufrechtzuerhalten und dann als
Kommunikationsverbindung für göttliche Botschaften zu dienen. Ist diese beeinträchtigt,
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kommt es zu einer Verminderung der Kommunikation und zu einer Verfälschung und
Herabstufung. Dies haben die finsteren Geistern erreicht, die es verstehen, diese
Verbindungen zu manipulieren, um sie weitgehend zu verschließen, und dies hat unter
den Menschen das Problem der so genannten Charakterstörungen geschaffen,
wodurch Personen ziemlich egozentrisch werden können und die Attribute des
Narzissmus aufweisen und dann das schlimmste Problem des totalen Mangels an Liebe
und Mitgefühl bei Soziopathen. Diese Manifestationen von Negativität werden von
finsteren Geistern verursacht, es ist keine genetische Anomalie. Es ist ein Plan der
Finsteren, die Menschen zu verschlechtern und sie mehr wie sich selbst zu machen.
Diese Verringerung der Liebesfähigkeit hat schwerwiegende Folgen und dient der
Finsternis dazu, auf kleine und große Art und Weise alle Arten von Chaos und Unheil zu
stiften. Das ist der Grund, warum die negativen Außerirdischen einen solch bösartigen
Einfluss und eine solche Kraft haben, denn sie sind unter die Kontrolle und Manipulation
der finsteren Geister geraten. Bis dieses Problem gelöst ist, wird es hier einen
laufenden Wettstreit geben. Die Antwort darauf lautet, sich dem Licht zuzuwenden und
diese Verbindung wiederherzustellen und zu stärken. Dies kann durch die Absicht
geschehen, der Verbindung zu erlauben, zu wachsen und zu gedeihen, und wird durch
größere innere Stärke und Entschlossenheit belohnt werden – eine Art Klarheit und
Friede in dem Wissen, dass die Liebe siegen und schließlich herrschen wird.
[01:12:25] Denny: Okay. In Anbetracht der Zeit lösche ich einige dieser Fragen,
hauptsächlich weil sie mit den Antworten auf die vorherigen Fragen beantwortet
wurden. Diese Frage kommt auch von Welcome Om One und dies ist Frage Nummer
neun. Ist die Gedankenkontrolle, die derzeit auf alle Menschen ausgeübt wird, für alle
gleich stark? Was können wir tun, um uns zu schützen? Und ich denke, du hast bereits
die Frage beantwortet: Was können wir tun, um uns zu schützen? Das hast du gerade
erst beantwortet. Beschränken wir uns also auf die Frage: Ist die Gedankenkontrolle,
die derzeit auf alle Menschen ausgeübt wird, für alle gleich stark?
[01:13:05] Quelle der Schöpfung: Die Manipulation durch Gedankenkontrolle ist
unterschiedlich. Die Absicht ist es, alle zu erreichen und alle zu beeinflussen. Manche
Menschen sind ziemlich resistent. Das sind die Menschen, die als Lichtarbeiter
hervortreten und die Vorreiter darstellen im Bestreben den metaphysischen Bereich und
den spirituellen Sinn des Lebens verstehen zu wollen. Die meisten Menschen sind
verschlossen und viele sind völlig unter der Kontrolle der Manipulatoren. Außerdem wird
den Menschen in Macht- und Führungspositionen innerhalb der Gesellschaft in der
menschlichen Gemeinschaft aufgrund ihrer Bedeutung für das Ganze mehr Beachtung
gegeben. Es ist ziemlich wichtig für die Eindringlinge, sie zu kontrollieren, um sicher zu
sein, dass sie keinen Widerstand ausüben, sondern vielleicht gegen die Menschheit
arbeiten, ohne zu merken, dass ihre schlechten Entscheidungen in der Zukunft
gewaltige Probleme verursachen werden.
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[01:14:24] Quelle der Schöpfung: Und das ist der Grund, warum alle Institutionen
ineffizient sind und oft aneinander vorbei arbeiten und die ernsten Probleme nie lösen,
sondern in vielen Fällen neue Probleme hinzufügen. Die Gedankenkontrolle ist
universell, aber es gibt unterschiedliche Widerstände und einige werden
herausgegriffen, um ihnen besondere Beachtung zu erteilen. Das gilt vor allem für die
Lichtarbeiter und die Whistleblower, denn sie sind die wahre Bedrohung. Es ist die so
genannte Randgemeinschaft der Verschwörungstheoretiker, die tatsächlich wach sind
und verstehen, dass mehr vor sich geht als das, was an der Oberfläche zu sehen ist,
weil sie nicht unterjocht werden. Das macht sie ziemlich gefährlich, und so werden die
Anstrengungen verdoppelt, um zu versuchen, sie zu erreichen, und wenn alles andere
fehlschlägt, erreichen sie sie, indem sie durch falsche Boten arbeiten, die
korrumpierten Channeler, die Leute, die angeblich dafür arbeiten, bei der Enthüllung zu
helfen, aber tatsächlich falsche Lösungen für das Problem voranbringen, um die
Menschen unter dem Deckmantel, ihnen Wahrheit und Weisheit zu bringen, zu
entmachten. Das ist das Spektrum der Aktivitäten zur Zeit.
[01:16:02] Denny: Okay, vielen Dank. Okay, die nächste Frage kommt von Rick. Das ist
Frage Nummer 10. Warum kannst du und das „Wir“, von dem du sprichst, nicht
eingreifen, da diese Menschen/Seelen sicherlich durch ihre Not, durch Gebete
und direkte Bitten lautstark um deine Hilfe rufen? Ich glaube, diese Frage bezieht
sich auf das Channeling, das mit Ann Robards gemacht wurde.
[01:16:27] Quelle der Schöpfung: Dies ist sicherlich das Kerndilemma und der
wesentliche Test des Glaubens. An das Göttliche zu glauben ist leicht, wenn alle gut
genährt sind, die Sonne scheint und die Blumen blühen, und man sich entspannt und
die Freuden des physischen Lebens genießt. Es ist eine ganz andere Sache, wenn es
Probleme und Unheil gibt, wenn die Ernte ausgefallen ist, wenn es zu einer Dürre
kommt, die sogar das verfügbare Trinkwasser einschränkt, wenn Plünderer kommen,
die all eure Besitztümer stehlen wollen, wodurch ihr unvorbereitet für den kommenden
strengen Winter seid und dann wisst, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod
bedeutet. All die harten Ereignisse, die sich während der gesamten
Geschichtsschreibung immer wieder ereignet haben, und auch schon davor, sind
allesamt Prüfungen des Glaubens. Sie erfüllen hier einen Zweck. Die Schwere dieses
negativen Dramas ist eine Funktion der Dualität und der Natur der Extreme, die sie
beinhaltet. Dies ist nicht unsere Entscheidung. Es ist eine Konsequenz, die in der Natur
der Dualität selbst vollkommen vorhersehbar ist. Wenn man heiß hat, hat man kalt, und
wer bestimmt die Grenzen dieser Extreme? Es ist ein inhärenter Teil der Dynamik der
Schöpfungsenergie. Wenn es erstaunliche Wunder der Rettung, Heilung und
Ermächtigung geben kann und herrliche, majestätische Landschaften und Reichtümer
und Überfluss erschaffen werden können, kann das alles hinweggespült werden. Die
Dualität bringt alle Arten von gegensätzlichen Kräften hervor. Für ein Oben gibt es auch
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ein Unten. Dies gilt für alle Ebenen der menschlichen Erfahrung und des menschlichen
Ausdrucks, und es gilt für außerirdische Wesen, und es gilt auch für Geistwesen.
[01:19:22] Quelle der Schöpfung: Es ist einfach eine Konsequenz dieses laufenden
Experiments, eine neue Art von Wesen zu erschaffen, den göttlichen physischen
Menschen, mit totaler Autonomie, um zu sehen, was passieren wird und ihn loslegen zu
lassen. Das gilt auch für die Engel, denn parallel dazu wurde eine Engelskohorte
geschaffen, die ihm dienen soll. Die Engelskohorte war die erste, die ins Wanken geriet,
und sie entwickelte eine Abwärtsspirale der Negativität in ihren Entscheidungen, die es
ziemlich schwierig machte, sie zu überwinden und zu ihrem vorherigen Zustand der
Anmut zurückzukehren. Dies schlich sich schließlich auch in die Erfahrung des
Menschen ein, weil diese Wesen dann zu Vertretern der Verderbtheit und nicht der
Erhebung wurden. Das ist allgemein der Grund für alle Probleme. Es ist nicht so, dass
ihr es euch aussuchen würdet. Es bedeutet, dass ihr es jetzt erleben müsst, weil es Teil
eurer Umgebung ist und zu eurem Erbe gehört. Aber das ist nicht so schlimm, wie es
scheint, denn der Zweck dieses Unterfangens ist die Erschaffung von Wesen auf
Götterebene mit eigener Autonomie und schöpferischen Kräften, die viele, viele
Segnungen und eine Reichweite haben werden, die über eure derzeitigen
Vorstellungen hinausgeht.
[01:21:24] Quelle der Schöpfung: Wenn ihr diesen Test besteht und es euch gelingt, die
Oberhand über eure eigene Negativität und die eurer Mitmenschen zu gewinnen, ist
das Ziel erreicht, was bei der Erschaffung des Menschen vorgesehen war: Diese
Autonomie und eine göttliche Vervielfältigung des Potenzials zu haben, die eure
Vorstellungskraft übersteigt und sich im gesamten Universum ausbreiten und eine neue
Quelle göttlicher Freude und Möglichkeiten sein wird, die sich vervielfältigen und
ausbreiten und die Erfahrung im gesamten Universum für viele, viele Wesen enorm
bereichern wird.
[01:22:21] Denny: Okay. Diese Frage ist ebenfalls von Rick. Reicht es auf der anderen
Seite nicht, dass es andere gibt, z.B. wir drei, die Bitten für den Schutz des Lichts
generieren, also unseren kollektiven Willen/Licht/Wunsch, einzugreifen und eine
Rettung einzuleiten?
[01:22:45] Quelle der Schöpfung: Es ist schwer dies auf simple Weise zu beantworten,
wie gesagt, und wir verstehen, dass das die menschliche Sichtweise ist. Das ist das
Dilemma aller, die sich dem Gebet zuwenden und vielleicht enttäuscht sind, weil sie das
Gefühl haben, dass sie keine Antwort auf ihr Gebet erhalten haben oder es vielleicht
nicht einmal erhört wurde. Die Antwort ist, dass das Gebet einer einzelnen Person
ausreichen kann. Aber das ist nicht garantiert und der Grund dafür ist, dass du einer
von vielen bist und es viele konkurrierende Stimmen gibt, viele konkurrierende
Energien, und alle haben ein Mitspracherecht, alle haben eine gewisse Stellung. Selbst
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die finstersten Wesen haben derzeit einen freien Willen und freie Handlungsfähigkeit,
die vom Göttlichen gewährt wird, und somit haben sie durchaus eine Stimme. Wenn
man sich wünscht, dass etwas zum Wohle von jemandem geändert oder rückgängig
gemacht wird, kann man eine Bitte äußern, und wenn man nicht bittet, wird es in der Tat
nicht geschehen.
[01:24:09] Quelle der Schöpfung: Das ist ein notwendiger Schritt, eine notwendige
Voraussetzung, wenn ihr wollt, dass etwas Gutes passiert, müsst ihr darum bitten.
Vielleicht habt ihr mit dieser Intention das Glück, dass dies von hinter den Kulissen
belohnt wird, indem ein göttliches Instrument ins Spiel gebracht wird, um beim
Manifestieren behilflich zu sein. Die Stärke der Wunsches wächst exponentiell, wenn
dies in Worte gefasst wird, wenn es in eine direkte Bitte an das Göttliche umgesetzt
wird. Es gibt viele Menschen, die sich über ein spontanes Geschenk freuen würden,
aber es ist unwahrscheinlich, dass jemand auf der Straße sein Auto anhält und euch
einen 10-Dollar-Schein überreicht. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es passiert, wenn
man ein einfaches Schild malt, auf dem steht, dass man Geld braucht, könnt ihr mir
helfen und sich auf den Bordstein setzt. Dies ist ein einfaches Beispiel, aber es sagt viel
über die Macht des Bittstellers aus. Wir wissen diese Frage zu schätzen und sprechen
unser Lob dafür aus, weil sie es genau auf den Punkt bringt. Ihr müsst bitten, ein jeder
muss bitten. Wir können euch sagen, dass, wenn die gesamte Menschheit um die
Rettung dieser unglückseligen Wesen bitten würde, es geschehen würde und zwar
sofort. Sie sind immer noch Teil des Experiments, Teil des andauernden Tauziehens in
der Dualität, das begonnen wurde.
[01:26:06] Quelle der Schöpfung: Solange sich nicht genügend Betende einbringen, ist
die Finsternis im Vorteil. Es gibt viele, die bereit sind durch Gebete und den Einsatz der
liebevollen Gedanken derer, die sich ihrer Notlage bewusst sind, die erhoben werden
und denen Hilfe aller Art zuteilwird, um schlimmere Behandlung, schlimmere
persönliche Ergebnisse, schlimmeres Leid für geliebte Menschen, die das gleiche
Problem haben, und so weiter, abzuwenden. Der Einsatz wurde bereits von eurem
Channeler geleistet, indem er die Geister von vielen aus der Sklavenkolonie gerettet
hat, die umgekommen waren und deren Geister zwischen den Ebenen gefangen waren
und nicht ins Licht zurückkehren konnten. Dies ist ein enormer Segen, der eure
Vorstellungskraft übersteigt. Alle können helfen und alle können hier eine Kraft für das
Gute sein, und indem ihr das tut, werdet ihr auch euch selbst erheben, denn alle
Gedanken der Liebe werden mit größerer Liebe vom Schöpfer erwidert. So funktioniert
der Fluss der Energie. Es gibt nie ein Liebesvakuum, es sei denn, man wünscht es sich.
Wenn ihr Liebe gebt, wird mehr hereinstürzen, um sie zu ersetzen, und ihr erhaltet oft
mehr, als ihr gegeben habt. Das ist die Art und Weise, wie der Bewusstseinswandel
abläuft und bis zum jetzigen Zeitpunkt abgelaufen ist. Ihr könnt einen Einsatz dafür
leisten und das wird etwas bewirken. Jeder Mensch, der um Hilfe für diejenigen bittet,
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die unter der Unterdrückung und Unterjochung leiden, wird den Tag schneller
herbeiführen, an dem endlich der Wendepunkt erreicht sein wird, um den negativen
Einfluss vollständig auszumerzen. Ihr werdet den Lohn vielleicht noch eine Weile lang
nicht sehen können, aber jeder Tag der abgezogen wird von der verbleibenden Zeit bis
zur großen Wende, ist ein Tag mit weniger Schmerz, weniger Leid und Qual.
[01:28:44] Quelle der Schöpfung: Das ist ein gewaltiges Geschenk, und es wird
Segnungen für alle bringen, die diesen Tag schneller herbeiführen und hervorbringen.
Ihr handelt nie allein, ihr werdet immer vom Göttlichen beobachtet und angefeuert, und
es ist alles wichtig, alles zählt, und alles wird für alle Zeiten aufgezeichnet. Euer
Handeln und euer Nichthandeln – alles wird aufgezeichnet, und alles spielt eine Rolle
und alles wird eure Zukunft in irgendeiner Weise bestimmen. Ihr habt viele
Möglichkeiten vor euch, und ihr hattet schon immer viele Möglichkeiten. Diejenigen, die
jetzt hier sind, sind die wahren Gewinner, sie sind immer noch im Spiel, sie kämpfen
immer noch für das Gute. Vielen mögen im Laufe eures Lebens zu Fall kommen aus
eurer Perspektive, aber aus unserer Perspektive sind alle Gewinner. Alle, die sich dafür
entscheiden, sich aus Liebe und zum Wohle anderer an uns zu wenden, werden viele,
viele Segnungen erhalten und alle vollbringen das Werk des Göttlichen.
[01:30:11] Denny: Okay, vielen Dank. Das ist auch von Rick und ich werde es hier
wortwörtlich vorlesen. Schöpfer, es tut mir leid, aber ich muss dich bitten, die
kollektiv Erwachten zu zählen und den Prozentsatz bewusster Menschen neu zu
evaluieren, die für eine sofortige Rettung deiner Menschen, die in allen
Sklavenkolonien festgehalten werden, nötig sind, bitte.
[01:30:37] Quelle der Schöpfung: Wir vernehmen deine Worte und wir freuen uns
darauf, und das wird geschehen. Wir können dir kein bestimmtes Datum nennen, und
wie dein Channeler bezeugen kann, hat es in der Vergangenheit eine solche Rettung
gegeben, und es kann erneut eine Rettung erfolgen. Dies wird durch die Intention der
Menschen geschehen und wird auch vom göttlichen Reich voll unterstützt werden.
Dazu ist es notwendig, das Bewusstsein zu verbreiten und ein Quorum derer zu haben,
die die Rettung unterstützen würden, und die göttliche Energie wird entsprechend und
unterstützend darauf antworten, jedoch proportional zu der Bitte. Dies ist die Art und
Weise, wie die Energien fungieren. Wenn die Möglichkeit eines Wandels besteht,
braucht es nicht viel, um diesen herbeizuführen, und selbst das Gebet eines Kindes
kann manchmal Wunder bewirken. Es ist schwieriger, wenn die finsteren Kräfte
verstärkt darauf ausgerichtet sind, gegen jede Veränderung des Status quo
anzuarbeiten. Es mögen viele Gebete nötig sein, um dieses Maß an Negativität
auszugleichen. Das ist es, womit ihr derzeit zu kämpfen habt, und man kann die
Herausforderung hier erkennen, auch in Bezug darauf, wie man andere beeinflussen
kann und wie schwer man das empfindet. Es gibt viele Menschen, die göttliche
Wahrheit verkünden, aber man kann sehen, dass es nur wenige gibt, die zuhören.
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[01:32:50] Quelle der Schöpfung: Dies gilt auf allen Ebenen der physischen Realität.
Um dem sich entfaltenden Prozess gerecht zu werden, können wir nicht einseitig der
Retter sein, sondern müssen in erster Linie durch euch retten. Das ist eure Aufgabe,
viel mehr als unsere. Weder drücken wir uns damit vor der Pflicht noch geben wir euch
einen Einblick in mögliche Einschränkungen unsererseits. Genau das Gegenteil ist der
Fall. Diese Antwort wirft ein Schlaglicht auf eure Göttlichkeit, auf die Macht, die ihr
besitzt. Es ist eure Aufgabe, eure Mitmenschen aufzuwecken, das Wort über das, was
vor sich geht, zu verbreiten und andere zu ermutigen, eine Partnerschaft mit dem
göttlichen Reich in einer Reihe von Bitten und Gebeten für ihre Erhebung und Rettung
einzugehen. Das ist es, was geschehen muss. Das ist nicht anders, als wenn es hier
auf der Erde eine Kolonie gäbe, vielleicht auf einer abgelegenen Insel. Würdet ihr
einfach darauf warten, dass etwas passiert, dass sich das göttliche Reich darum
kümmert, oder würdet ihr aktiv werden und Unterstützer für eine Art Rettungsaktion
gewinnen? Dies ist eine Art Zwischenproblem, das jenseits der Machbarkeit des
physischen Menschen liegt, aber nicht einseitig durch das Göttliche erledigt werden
kann. Deshalb haben wir in dieser Diskussion immer und immer wieder gesagt, dass es
eine Partnerschaft geben muss. Wir können die Entfernungen durch den Raum
überbrücken, um dies geschehen zu lassen, aber es muss aus eurer Macht kommen,
sich dies zu wünschen und eine Bitte mit genügend Energie und Intention dahinter zu
stellen, um die finstere Intention aufzuwiegen, die verhindern will, dass sich daran
etwas ändert. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, und wir können euch zusichern
und versprechen, dass wir unseren Teil tun werden, wenn ihr euren tut.
[01:35:53] Denny: Okay, vielen Dank. Okay, wir kommen zu den letzten beiden Fragen,
und die sind von Gifford. Frage 13: Unter welchen Bedingungen würden
wohlwollende Außerirdische jemals Menschen kontaktieren und warum?
[01:36:15] Quelle der Schöpfung: Wie wir bereits in der Diskussion angedeutet haben,
sind die wohlwollenden Außerirdischen im Moment für gewöhnlich daran gehindert, in
direkter Weise zu interagieren. Die Interaktion findet selektiv statt und erfolgt immer mit
göttlicher Zustimmung. Es geschieht durch bestimmte Channeler, es geschieht
manchmal in energetischer Weise, wenn ihre Hilfe benötigt wird, um eine physische
Manipulation zu bewirken – zum Beispiel des elektromagnetischen Gitters der Erde aus
verschiedenen Gründen, um ein Gegengewicht zu einer eindringenden negativen
Manipulation zu schaffen, und es geschieht mit einigen anderen Botschafts-Erlebnissen
der Synchronizität, das individuelle Gewahrsein derer, die hier auf Lebensmissionen
von anderen Galaxien und Sternensystemen sind und helfen wollen, und der
Lichtbringer. Viele haben tatsächlich ein gewisses intuitives Bewusstsein für ihre
Herkunft und werden von solchen Wesen in energetischer Weise besucht. Und die
Kornkreise sind ein weiteres Beispiel, das erfolgt, um Ermutigung zu geben und
Hoffnung unter den Menschen zu wecken, die diese korrekterweise als eine göttliche
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Botschaft wahrnehmen. Sie sind göttlich, weil alle Dinge göttlich sind, aber sie werden
nicht von uns gemacht, sondern von den höherdimensionalen außerirdischen Energien,
die dazu dienen, die Samen des Bewusstseins zu pflanzen, dass große Dinge kommen
werden, dass es mehr im Universum gibt als die Erde und all ihre Probleme. Das hat
unseren Segen und weckt viele Individuen auf und gibt ihnen Hoffnung, was die Absicht
dabei ist.
[01:38:44] Quelle der Schöpfung: Diejenigen, die behaupten, regelmäßig mit
hochentwickelten außerirdischen Wesen zu interagieren, werden getäuscht. Sie werden
von Betrügern übertölpelt, bei denen es sich in der Regel um gestaltwandelnde
Reptilienwesen handelt, die vorgeben, besondere Rassen von fortgeschrittenem
Ursprung und Stellung zu sein und fortgeschrittene außerirdische Organisationen und
Allianzen zu repräsentieren, die hier wären, um zu helfen. Das ist jedoch eine falsche
Vorstellung. Es stellt ein Ablenkungsmanöver und Zeitverschwendung dar, um sinnvolle
Bestrebungen und Vorbereitungen, dass eine Besserung der Menschheit von Seiten
der Menschen her erfolgen kann, was hier die Notwendigkeit ist, für sich
einzuvernehmen. Wie gesagt, eine Rettung von dieser Seite wird es nicht geben. Sie
wird von, durch und für Menschen erfolgen. Diese Wesen sind Hochstapler und diese
Menschen werden in die Irre geführt. Das ist sehr bedauerlich, denn die Absichten sind
ehrenwert und gut gemeint. Dies veranschaulicht die Komplikationen, die entstehen
können, wenn man eine falsche Quelle annimmt und dann seinen ganzen Glauben und
sein Vertrauen in diese Quelle setzt. Das ist ein Hindernis, das vielen
Wahrheitssuchenden Probleme bereitet hat. Das Problem wird weiterbestehen, bis es
schließlich mit der Vertreibung der Eindringlinge selbst gelöst wird. Hier steht viel auf
dem Spiel und es gibt sehr elegante Desinformationskampagnen, die auf allen Ebenen
der Gesellschaft durchgeführt werden.
[01:41:15] Denny: Okay. Gut, ich danke dir. Aufgrund der Antwort auf diese Frage
verzichte ich auf die letzte Frage, da sie ausreichend beantwortet wurde. Damit bin ich
dankbar für diese zweite Sitzung mit dem Schöpfer und meinen Dank und Segen an
alle, die zugehört haben und besonders an den Channeler und ich bitte Karl,
wiederzukommen.
Schlussgespräch
[01:42:06] Karl: Ich denke, das ist in gewisser Hinsicht ein Beispiel für liebevolle
Strenge. Ich, für meinen Teil, bin total für göttliche Rettung. Das gebe ich gerne zu. Ich
würde mich freuen, wenn hier kurzen Prozess gemacht werden würde. Und wenn wir
auch nur 50 % des Potentials hätten. Ich kann damit leben, das Leiden damit ein Ende
hat. Ich bin ein Mensch, ich habe meine Schwächen. Ich weiß, dass die Liebe echt ist.
Ich weiß, dass die Liebe des Göttlichen da ist und ich fühle sie, und ich kann sie in den
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Informationen sehen, die ich von den ganzen Lichtwesen und auch vom Schöpfer
erhalten habe. Es ist nicht immer das, was wir uns wünschen würden.
[01:42:55] Denny: Aber ich bekam Bilder in meinem Kopf, und ich bin nicht wirklich ein
visueller Typ, aber als einige dieser Fragen durchkamen, bei denen diese liebevolle
Strenge Teil der Antwort war, bekam ich auch diese Visionen, als der Schöpfer unseren
Part bei der Lösung beschrieb – ich bekam diese Visionen von Gebetswachen und
Kreisen von Menschen, die für eine bestimmte Sache beten, wie die Rettung dieser
Sklavenkolonien und so, und wie sie – wie die Lichtwesen unsere Vorstellungen von
Zeit und Raum umgehen könnten – diese Rettungen und so schaffen könnten. Das war
in gewisser Weise sehr ermutigend. Ich verstehe, was du sagst, aber da ist auch ein
gewaltiges Licht am Ende des Tunnels, das sich in diesen Sitzungen, die wir machen,
abbildet. Sie zeigen uns den Weg und was wir tun können. Wir müssen es einfach nur
tun.
[01:43:57] Karl: Nun, ich denke, dass du über großes Wahrnehmungsvermögen
verfügst und deine Beschreibungen klingen wirklich nach einer Art persönlicher
Erfahrung, die ungewöhnlich ist, nur beim bloßen Zuhören, was alles hervorkommt. Ich
habe E-Mails von Leuten bekommen, die diese Channelings angeschaut haben und mir
sagen, dass sie eine göttliche Energie, eine göttliche Präsenz bei sich spüren, wenn sie
einfach nur diese aufgezeichnete Sitzung anschauen, die irgendwann in der
Vergangenheit stattgefunden hat. Nun, das ergibt Sinn aus meiner Sicht, denn der
Schöpfer ist immer präsent. Selbst wenn du dir also einen alten Film ansiehst, der dein
Herz berührt, kann der Schöpfer Liebe in dich hineinsenden, weil du dich für die
Möglichkeit der Liebe empfänglich machst. Und das ist der Grund, warum die Leute
diese Dinge so genießen, wie sie es tun. Es ist nicht nur so, dass „oh wir sind Softies,
wir sind nostalgisch, wir mögen gefühlsbetonte Dinge“ und so weiter. Die Damen
weinen, und die Männer schauen irgendwie auf ihre Uhr: „Ist es bald vorbei?“ Weil sie
gewissermaßen verschlossen sind. Aber es ist der Schöpfer, der hereinkommt, und es
ist unsere Fähigkeit zu lieben, auch auf unserer Seelenebene, auf der Ebene unseres
höheren Selbst, das ein Teil unserer Seelenerweiterung ist, die alle mit dem Schöpfer
verbunden sind und in Harmonie und im Gleichklang arbeiten.
[01:45:27] Denny: Ja. Und außerhalb der Zeit.
[01:45:28] Karl: Ja. Das ist echt. Lass mich ein persönliches Erweckungserlebnis und
die Erkenntnis teilen, die ich während dieses Prozesses erlangt habe, denn ich höre
und schaue gewissermaßen dabei zu, was sich entwickelt und ich kann jedem nur
versichern, dass das nicht ich bin. Ich könnte diese Fragen nicht mit dieser Flüssigkeit,
dieser Präzision beantworten und dabei den Überblick behalten und es am Ende
herauskommen lassen, als eine Art nettes kleines Nugget an erläuternder Weisheit und
so weiter. Was mir auffiel, war diese kleine Beschreibung der Einzigartigkeit dieser
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Weltraumkolonie und ihres Dilemmas, dass sie sich physisch außerhalb der
menschlichen Reichweite befindet. Viel Glück bei dem Versuch, dieses Problem auf
eigene Faust zu lösen, mit einem Klingelbeutel herumzugehen und zu versuchen,
Spenden für eine Rettungsaktion zu bekommen. Wie will man das machen?
[01:46:30] Karl: Es muss also Engagement und Beteiligung von einer höheren Ebene
kommen. Es muss einfach so sein. Es ist eine perfekte metaphorische Beschreibung
des gesamten Dilemmas, denn die Kräfte, die gegen uns gerichtet sind, sind nicht
menschlich.
[01:46:50] Denny: Genau.
[01:46:52] Karl: Es handelt sich um eine höhere physische Schwingung von
unsichtbaren Wesen im Fall der Geist-Kohorte und dann die Außerirdischen, die
interstellare umher reisen und kommen und gehen können wie sie wollen. Sie können
durch Wände gehen, sie sind telepathisch, sie können Menschen kontrollieren und sie
ausschalten. Du weißt schon, alle möglichen Arten von Fähigkeiten. Viel Glück beim
Sammeln von Spenden, um die zu verjagen. Es wird göttliche Hilfe und Unterstützung
brauchen, das ist offensichtlich. Das hat es für mich wirklich ins rechte Licht gerückt,
dass das ein Dilemma für uns ist, dass sich so viele Menschen von der Religion und der
Kirche abgewandt haben und denken, dass sie es alleine schaffen und dass wir diese
großartigen Wesen sind und dass wir es schaffen können und so weiter. In Wirklichkeit
sind wir alle Grünschnäbel. Das stimmt, wenn man die gesamten Möglichkeiten der
Zukunft in Betracht zieht, aber im Moment sind wir eingeschränkt, wir sind stark
eingeschränkt und begrenzt. Wir werden dabei etwas Hilfe benötigen. Wir müssen zur
richtigen Quelle gehen, ist die Botschaft, die immer wieder durchkommt.
[01:48:19] Denny: Genau. Ja. Ich muss im Moment über vieles nachdenken. Es ist
wirklich cool, wie immer mehr kleine Schnipsel aufgelöst bzw. erklärt werden. Ich
bemerke auch bei der Reihe der Fragen wieder, wie zuvor, wie der Schöpfer die Frage
beantwortet und dabei die Antwort auf die folgende Frage mit einschließt. Ich hatte hier
etwa zwei, mindestens zwei, die übersprungen wurden, ein paar, die ich hätte
überspringen können, weil die folgende Frage in der weiterführenden Diskussion
beantwortet wurde. Das ist wirklich unglaublich. Das gibt mir die Möglichkeit, vielleicht
ein bisschen rückwirkend zu editieren, da ich nun sehe, dass sich hier ein Muster ergibt,
in Bezug darauf, wie der Schöpfer diese Themen anspricht und wie die Fragen
beantwortet werden. Ich könnte einige der Fragen wahrscheinlich mit einem spitzeren
Bleistift und einem größeren Radiergummi bearbeiten und ich denke, alle wären immer
noch zufrieden mit den Sitzungen. Andererseits ist mir das auch aufgefallen – vor allem
Frage 11, die mir einige Probleme beim Verständnis bereitet hatte, als ich sie gestellt
habe und als der Schöpfer sie dann beantwortet hat, dachte ich „okay, jetzt verstehe ich
die Frage“. Denn der Schöpfer hat die Frage verstanden, obwohl ich es nicht tat, und
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mehr noch, er hat die Motivation hinter der Frage verstanden, was in der Antwort, die
gegeben wurde, betont wurde. Das ist Frage elf, ich werde sie nur ganz kurz vorlesen,
falls jemand neugierig ist, wovon zum Teufel er spricht, die Frage ging so: Reicht es auf
der anderen Seite nicht, dass es andere gibt, z.B. wir drei, die Bitten für den Schutz des
Lichts generieren, also unseren kollektiven Willen/Licht/Wunsch, einzugreifen und eine
Rettung einzuleiten? Ich dachte „was ist das?“. Ich konnte die Frage nicht verstehen.
Ich verstehe sie immer noch nicht. Aber als ich hörte, wie der Schöpfer es beantwortet
hat, dachte ich „oh, okay, oh, okay, oh, okay“ – es war seltsam.
[01:50:40] Karl: Nun, ich mache diese Erfahrung ziemlich häufig, wenn ich mich darauf
vorbereite, ein Channeling durchzuführen, und ich mich hinsetze und eine Reihe von
Fragen erstelle, so wie du es getan hast, und für mich sind das alles separate und
einzelne Dinge.
[01:51:01] Denny: Ja, okay.
[01:51:03] Karl: Meistens kenne ich die Antworten nicht. Ich meine, gelegentlich frage
ich etwas, nur um es auf diese Weise aufzuzeichnen. Irgendeine kleine neue Wendung,
die mir aufgefallen ist, aber ich weiß wahrscheinlich schon, was die Antwort sein wird,
weil ich genug über die göttliche Perspektive der Dinge gelernt habe. Oft frage ich
etwas und habe keinen blassen Schimmer, was als Antwort kommen wird, und dann
passiert genau das Gleiche. Ich fange an, Antworten auf das zu bekommen, was noch
kommt. Sie können sehen, dass alles zusammenhängt und auf eine logische Art und
Weise zusammenpasst, und eine Erklärung kann verwendet werden, um etwas in einer
nachfolgenden Frage zu extrapolieren. Dann bringen sie auf diese Weise mehr
Verständnis in die Abhandlung, ohne viel Wiederholung. Nun …
[01:52:02] Denny: Ja, das ist faszinierend. Es ist eine großartige Idee, den Schöpfer zu
channeln, und ich werde die Leute wieder um Fragen bitten. Ich denke, es wurden hier
viele Fragen beantwortet.
[01:52:13] Karl: Ich lade alle ein, sich ebenfalls einzubringen. Ihr seid die von denen es
abhängt Es ist leicht für mich, das Ganze hervorzurufen. Bis jetzt haben wir nicht eine
Million Leute, die alle hier bedient werden wollen, also ist es bis zu einem gewissen
Punkt überschaubar, und wir werden sehen.
[01:52:34] Denny: Ich habe keine Scheu, darüber zu sprechen ...
[01:52:37] Karl: Ich liebe diese Art von Fragen, denn sie sind das, was ich als
hochrangige Fragen bezeichnen würde. Ich möchte hier in keiner Weise eine Wertung
abgeben. Ich meine, jeder braucht Informationen und Wissen und Aufmunterung, und
man erweist jemanden immer einen Dienst, wenn man ihm helfen kann, weiteres
Verständnis zu entwickeln, das er vielleicht braucht. Ich persönlich mag die harten
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Fragen, wo man sich echt das Hirn zermartert, bei denen ich mir nicht einmal
ansatzweise vorstellen kann, wie es funktionieren mag. Ich liebe es, diese Art von
Fragen zu stellen. Das sind die, die ich immer anstrebe, und ich freue mich immer,
wenn ich auf Fragen komme, von denen ich mir nicht einmal vorstellen kann, was dabei
herauskommt. Und daher habe ich eine Gruppe für Treffen gegründet, um das für
andere offen zu machen, und ich habe erwartet, dass die Leute wie dein Publikum mit
einer Menge hochrangiger metaphysischer Dinge kommen würden, und im Großen und
Ganzen ist das nicht passiert. Sie wollten etwas über sich und Tante Sally wissen, und
was ich gegen dieses Problem, das ich habe, tun kann, und wie ich mit meiner Karriere
weiterkomme und so, sehr persönlich orientiert, was auch in Ordnung ist. Wir alle haben
diese Sachen, aber wir haben auch die größeren Probleme vor uns. Das hier passt zu
diesen größeren Problemen, weil es dein Publikum ist. Die Menschen, die zu dir
kommen, sind auf der Suche.
[01:54:03] Denny: Ja.
[01:54:03] Karl: Mir macht das Spaß und ich begrüße alles Weitere in dieser Richtung.
[01:54:10] Denny: Ja. Besonders ergreifend waren die, die durch die ChannelingSitzung von Ann Robards und die Sklavenkolonie inspiriert wurden, denn da hat sich
irgendwie eine ganz neue Welt aufgetan, wie du gerade richtig bemerkt hast, haben wir
keine Raumschiffe in unserem Hinterhof, und die, die wir haben, werden offensichtlich
vor uns geheim gehalten und werden wohl niemals für so etwas wie das zum Einsatz
kommen. Mit göttlicher Intervention, wer weiß, was passieren könnte.
[01:54:38] Karl: Okay, in Ordnung. Um also auf das zurückzukommen, was ich gerade
über meinen kleinen persönlichen Perspektivwechsel gesagt habe – lass mich gleich
direkt auf deine Erörterung reagieren. Das ist nicht, wie ich uns sehe. Wir sind im
Weltraum verloren, genau wie diese Sklavenkolonie, wir sind eine andere
Sklavenkolonie, genau hier, genau jetzt. Den meisten Menschen ist dieser Teil der
Sache gar nicht bewusst. Genau genommen ist das, was es ist, denn wir stehen unter
der Fuchtel und werden von diesen Sklavenaufsehern, diesen Herrschern, in die
Mangel genommen. Wir müssen gerettet werden. Es ist ein sehr analoges Dilemma und
eine Notlage. Auch wenn wir hier sind und nicht dort, ist es das gleiche Problem. Wir
werden göttliche Hilfe brauchen, um durchzuhalten und uns durchzusetzen, um den
entscheidenden Ausschlag zu geben. Die Probleme sind alles andere als unähnlich.
[01:55:42] Denny: Genau. Und die Lösungen sind sich auch nicht unähnlich.
[00:04:51] Karl: Genau.
[01:55:46] Denny: Okay. Damit sind wir bei zwei Stunden und ich weiß die Serie, die ich
mit dir mache, sehr zu schätzen. Es ist wunderbar, es ist lehrreich, ich denke, es ist
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auch historisch, aber das können wir noch nicht beurteilen, da wir keine kleine
Zeitmaschine haben. Ich bin froh, dass wir das aufgezeichnet und hochgeladen und für
die Nachwelt gespeichert bekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute irgendwann
darauf zurückkommen und es mit neuen Augen betrachten werden. Ich möchte mich
noch einmal bei dir bedanken, Karl, und freue mich schon auf die nächste Sitzung, die
wir machen. Ich möchte mich bei allen fürs Anschauen und dafür, dass sie heute dabei
waren, bedanken und wir werden hiermit weitermachen. Tschüß.
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