
Teiln.: sollen wir den Anweisungen, die man uns macht, folgen, oder gibt 

es alternativen dazu? Das bedeutet, die Politik schreibt ein bestimmtes 

Verhalten vor, mit dem der eine oder andere hadert und sagt, ist das 

wirklich die Lösung, ist das der richtige Weg? Sollen wir uns zurückhalten, 

sollen wir aus dem Kontakt herausgehen oder sollen wir uns auflehnen 

dagegen und für uns selbst einen anderen Weg beschreiten – uns zum 

Beispiel treffen, auch wenn das verboten ist oder im Moment nicht 

gewünscht ist? 

 

Ku.: Was geschieht gerade? Ihr trefft euch. 

Teiln.: Ja, aber wir wählen neue Wege. 

 

Ku.: Ihr wählt neue Wege. Es geht nicht um Ablehnung durch Kämpfen im 

Konkreten – niemals. Nehmt an, was ist, aber seid nicht wirklich 

einverstanden. Nehmt bewusst diese Maßnahmen für das, was sie sind, 

sehr bewusst auch kritisch nehmt sie an und lebt sie aus tiefstem Herzen 

in eurem Bewusstsein, so wie euer Herz es sagt, dass es zu sein hat. Aber 

bekämpft nicht etwas, was wiederum bekämpft wird. Dann wird der 

Kampf immer den nächsten Kampf nähren. Kampf führt zu Kampf, und zu 

einem noch größeren Kampf. Dann gewinnt die Kontrolle, die keineswegs 

dann die Heilung bringt, die geschehen will. Was will heilen? Ich erklärte 

es. Die tiefe Ängstlichkeit des Menschen. Was will kommen? Die Achtung 

vor dem Leben. Die Achtung und Würdigung des Lebens und aller 

Menschen. Also müssen diese Maßnahmen – gut oder schlecht – in 

Würdigung des Nächsten, aber auch in Würdigung eures selbst genommen 

werden. Lasst euch innerlich niemals einschränken. Folgt eurem Herzen so 

wie ihr fühlt, dass es richtig ist, aber im Rahmen der Maßnahmen, so wie 

es in eurer Macht ist. Und ihr findet alle Wege, um dieses zu tun. Was 

ganz wichtig ist, ist dass es angstlos geschieht. Wer Angst hat, diese 

Maßnahmen zu brechen, hält sich lieber daran. Um nicht ein Kampf, eine 

Kampfenergie zu verbreiten, eine Angst zu verbreiten. Seid zutiefst ehrlich 

mit euch selbst. Ich sage, das Wichtigste ist, dass ihr die Angstlosigkeit 

immer in euch nährt, dass ihr in euch ruht, und wenn ihr euch traut, diese 

Maßnahmen weniger zu achten, dann fühlt, wie angstfrei ihr seid. Fühlt, 

wie ihr dieses Vertrauen, die Kraft in die Welt ausströmt. Das ist viel 

wichtiger. Sät doch den richtigen Samen und kämpft nicht gegen eine 

Kontrolle mit einer Kampfwaffe, die dann ähnelt der, die gegen euch 

gerichtet wird. Es ist kein Kampf, es ist eine Transzendierung, eine 

Information, also transzendiert sie. Es ist die Zeit für die Lichtarbeiter, 

ihre eigenen Ängste vor allem was ist, zu überwinden. Und es gibt viele 

Lichtarbeiter, die in der Fülle sind, die in Angstlosigkeit leben. Andere eher 

nicht. Was sollten diese Lichtarbeiter tun? Ja, sich für die Fülle des 



Göttlichen wirklich öffnen und das zutiefst in sich aktivieren und wirklich 

begreifen, dass jeder von euch wichtig ist. Ihr seid alle Teil des Ganzen. – 

Mehr denn je seid ihr euch dessen bewusst. Nehmt die Fülle und lasst sie 

fließen zu allen anderen, die sie nehmen können. Und es sind mehr als ihr 

glaubt! Es sind mehr als ihr glaubt!  

 

Teiln.: Es gibt vielleicht einen Fragenkomplex noch den wir beobachten, 

wir sind zwar jetzt erst in einer kurzen Zeit in so einer reduzierten Art zu 

leben, indem wir uns nicht mehr so viel bewegen, nicht mehr so viel 

Autofahren nicht mehr so viel tun, also etwas ruhiger geworden sind und 

es scheint so zu sein, dass sich die Natur, ich würd mal sagen Mutter 

Erde, das sehr wohlwollend aufnimmt und sich etwas beruhigt. Sich die 

Natur scheinbar sich etwas beruhigt. Flüsse jetzt schon sauberer sind, als 

sie noch vor 14 Tagen waren. Also es gibt so Bilder von Venedig, eine 

Stadt die unter der Umweltverschmutzung besonders leidet und aber auch 

andere Dinge, die damit zusammenhängen das wir ruhiger geworden sind. 

Vielleicht kannst du zu diesem Fragenkomplex uns noch etwas sagen, der 

Umwelt oder dem Naturschutz und wie das vielleicht mit unserem 

Bewusstsein zusammenhängt?  

 

Ku.: Wie ich sagte, die Information, die verändert wird im Menschen  

durch die Informationen des Virus als Gegenspiegel, ist die Liebe und die 

Achtung für das Leben. Der Mensch lässt sich so treiben von sinnlosen 

Bewegungen, von sinnlosen Erfordernissen, die gar keine sind. Das 

erkennt die Menschheit jetzt, dass sie auch anders leben kann. Das kann 

sie. Sie fällt von ihrem Konsum herab zum größten Teil, weniger sinnlose 

Bewegung der Menschheit. Achtsamkeit, Bewusstsein, im Moment 

erzwungener Weise; das ist das einzig Gute an dieser Kontrolle. Der 

Mensch wird gezwungen, in sich zu ruhen, zu entdecken, zu erkennen. 

Was geschieht, ist sofort eine Erholung der Schöpfung, das Leben, was 

erachtet werden wollte und wirklich auch dabei ist, erachtet zu werden. Es 

geschieht schon – jetzt schon. Das Leben wird wieder stärker, auch Mutter 

Erde wird wieder stärker in ihrem Leben, sie atmet auf, so wie ihr alle. Alle 

atmen auf in Würdigung des Lebens. Fühlt die Gnade. Natürlich ist das 

eine Folge aber auch eine des Sinnes, der Bedeutungen dieser 

Information. Wer verdrängt in Oberflächlichkeit, in eine triebgeführten 

Lebensweise, wer dadurch seine Endlichkeit, sein Leben aus der 

Würdigung entlässt, schadet dem Leben – auf kleinster Ebene und auf 

höchster Ebene. Die Würdigung des Lebens hat wieder begonnen, sie 

fängt an zu leben. Vertraut darauf, dass mit jeder Stunde, mit jeder 

Sekunde, mit jedem Tag jetzt diese neue Frequenz in die Menschheit 

fließt, sie erwachen lässt und dadurch auch die Schöpfung aufatmet und 



sich bedankt. Das wird die Menschheit noch mehr in ihre Achtsamkeit 

wieder zurückführen. Vertraut zutiefst immer dem Sinn des Ganzen. Ihr 

versteht mehr als andere, aber alles könnt ihr nicht verstehen, der Sinn 

weshalb es so ist. Wann wird das Leben wieder normal sein? Das Leben 

wird wieder normal, das war es nicht mehr.  

Seid nicht verkrampft in euren Bemühungen euch zu öffnen, euch 

aufzurichten in dieser Bewusstheit, in dieser höheren Schwingung, 

sondern wisst entspannt, dass es so sein wird. Dass alle Instrumente der 

Bewusstheit in euch schon leben, seid bereit, dass sie aktiviert werden.  - 

Ja aber entspannt in euch, ganz entspannt. Alles was ihr wisst, in eurer 

wahren Bewusstheit lasst einfließen, indem ihr euch bereit macht für die 

Fülle. Fühlt, dass das Leben leben will und immer einen Weg finden wird, 

um wirklich wieder zu leben. Dieses ist ein Weg, ein guter Weg. Wisst 

zutiefst, dass eine Information gesendet worden ist, die den Spiegel der 

Menschheit vor sich selbst stellt und dass diese Information gut ist, weil 

sie aus der Oberflächlichkeit bringt – alle! Auf der gesamten Oberfläche 

der Erde. Das kann nur eine Information, die sich so schnell bewegt, wie 

Gedanken, wie Gedankenschwingungen. Also erhebt eure Schwingung, 

öffnet euch, euer Herz, euren Geist, eure Bereitschaft für die Fülle der 

neuen Gesellschaft, die ja leben will. Wisst, dass ihr dabei geschützt seid, 

durch die höhere Frequenz eures Seins. Und diese Informationen 

gewinnen über die gesamte Erde, genau wie die andere Information nur 

noch viel stärker. Sie werden die Menschen in ihrer Fülle innerlich bringen. 

Das wird eine langfristige Veränderung der Menschheit bewirken. So 

steht‘s geschrieben. 

 

Meister Kuthumi.  
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