
„Bewusstes Abschließen eines Zyklus der Meisterschaft.“ 

Ich grüße entschlossene Seelen, ich grüße entschlossene Menschen, die entschlossen die 

Verbindung zu ihrer Seele wirklich finden und leben wollen. Ich grüße eure 

Entschlossenheit, euch selbst ganz zu finden. Ich grüße eure Bereitschaft, einen Zyklus 

zu beenden – bewusst einen großen Zyklus zu beenden. 

Ein Zyklus besteht aus vielen Etappen, nicht wahr? Es beginnt mit einer, es folgen 

weitere, und es endet ein Zyklus irgendwann, und zwar bei der letzten Etappe. Ihr habt 

viele Zyklen hinter euch gebracht. Der Zyklus, in dem sich viele bewusst oder unbewusst 

befinden, ist in eurer Zeit sehr energiereich, sehr intensiv, denn es ist nicht nur euer 

eigener Zyklus, der intensiv ist, sondern es ist der Zyklus der Allgemeinheit, der 

intensivste Kraft in sich trägt.  

Es ist zu der Gruppe der Menschheit - und ich sage wohl, zu der Gruppe der Menschheit, 

denn es gibt viele Gruppen von diesen im Universum -, ... Zu der Gruppe der Menschheit 

ist eine besondere Information gekommen. Die Zeichen waren gesetzt, dass diese 

Information zu der Gruppe der Menschheit gelangen konnte. Sie musste zu dieser 

Gruppe kommen. Eine Menschheit, die sich vergisst, die alle Bewusstheit vergisst, die 

das Wesentliche bald vergisst, die das Leben nicht achtet – das eigene und das anderer -

, die die Schöpfung misshandelt, muss ein Zeichen bekommen. Es muss eine Information 

her. Es ist ein Gesetz und es ist von allen Energien so gewollt. - Von den Lichtenergien 

als auch von den dunklen Energien, gemeinsam, (war es) ein Entschluss, der über der 

Dualität, steht, deshalb dunkle wie heller Energien tragen und vermittelten diese 

Information der Angst an eine gesamte Gruppe von Wesen – die Menschen. Damit der 

Mensch plötzlich die Chance bekommt aufzuwachen, seine tiefsten Glauben entdeckt – 

seine Angst, die panische Angst, sie auslebt und dann aufwachen kann. Ein Großteil ist 

geschehen, nicht alles ist geschehen. Was hätte geschehen können? Wir erklärten dieses 

bereits, aber erkennt jetzt die Tragweite dieser Bewegung. Ein großer Aspekt ist die 

Angst an sich. Angst als eine Energie, die viele, viele Formen ihrer Entfaltung findet. 

Allerlei Aspekte; und wer keine Angst vor dieser Information an sich bekommen hat, mit 

allen Konsequenzen, die diese Information gebracht hat, ist aber an andere tiefe 

Angstzustände in sich gekommen, an ganz tiefe Glaubensmuster, an tiefste Denkweisen, 

an tiefste Emotionen allerlei Arten. Und dieses ist schwer für die gesamte Menschheit, 

dieses ist aber Gnade. Gnade, weil diese Information aus der Quelle kommt. Das heißt, 

die Menschheit wird mit dieser Information sozusagen bestehen und bestehen bleiben. 

Würde diese Information nur aus der dunklen Seite der Quelle kommen, würde die 

Katastrophe tatsächlich drohen, die sich zeigen könnte.  Käme sie nur von der 

Lichtenergie, hätte sie nicht die Kraft, die nötig war, um die gesamte Menschheit zu 

erreichen. Also wurde etwas genutzt, um diese Information zu tragen, zu vermitteln, und 

es war eine gute Gelegenheit da. Eine Gelegenheit, die im Endeffekt harmlos war, aber 

nur durch die Information ihre Harmlosigkeit verlor und für die Menschheit eine extreme 

Wichtigkeit bekam. Und sie hat diese extreme Wichtigkeit für viele Menschen bekommen, 

sodass alle erreicht sind. – Ohne Wertung, ohne Urteil, aber mit Konsequenzen, mit 

vielen Konsequenzen im Außen, das wichtigste sind die Konsequenzen, die der Mensch in 

sich trägt und erkennt, dass sie notwendig sind.  

Diese Information ist in eurer Atmosphäre durch einen Träger der Information, aber 

mehr als das, die Information ist überall. Getragen von einem kleinen Träger schwingt 

diese Information überall. Und so wird diese Information jeden Menschen erreichen und 

ihn bereinigen, sei es auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen, auf der 



gedanklichen Ebene und  - ja sogar - auf der höheren emotionalen Ebene, die ihr 

seelische Ebene nennt.  

Alles wurde bewegt und ein großer Zyklus begann, sogar noch bevor er euch bewusst 

wurde. Das zeigt, dass die Information schon da war, noch bevor sie offensichtlich wurde 

und ihre Konsequenzen brachte. Nun darf in euch, in euch, dieser Zyklus enden. Schaut 

zurück und erkennt, bewusst, durch euer Sein alles, was ihr erkannt habt, was in euch 

geschehen ist, durch die äußeren Umstände und die inneren Umstände und erkennt, wie 

tief, wie intensiv ihr durch diesen Zyklus gegangen seid mit eurer kleinen Person. Sei es, 

ich wiederhole, dass die Symptome im Körper stärker oder scheinbar unheilbar sich 

zeigten. Sprich, dass die Symptome einfach sich nicht auflösten, genau um die Glauben, 

die in euch verankert waren, zu lösen, zu bewegen. Die tiefe, tiefe Angst, die sich dann 

zeigte, war die Basis in euch, die euch genährt hat, aber zu euren Ungunsten. Manche 

werden sagen, es ist eine große Reinigung – ja, das ist eine große Reinigung, das ist aber 

darüber hinaus eine große Umwandlung und darüber hinaus ist es ein Weg, um wirklich 

in Bewusstheit in eine neue Stufe des Seins zu kommen, um genau diesen Weg des 

Schmerzens der Angst zu stoppen, zu beenden. Es ist eine große Erkenntnis über euch 

selbst möglich geworden, und ihr seid sehr stark begleitet worden während dieses 

Zyklus, um an ein neues Wissen zu kommen, das eigentlich unendlich alt ist. Aber ein 

neues Wissen, das in die Gruppe der Menschheit gelangen will, über viele Wege. Ein 

Wissen um die Meisterschaft über die Energiezentren, die in euch sind. Die Hierarchie 

eures Seins sozusagen, die Hierarchie eurer Energiekörper sozusagen, die Energie der 

kleinen Sonnen in euch, die alles nähren.  

Ihr seid sehr komplexe göttliche Wesen, die vielschichtig, multidimensional sind. 

Bestehend aus Energiezentren, aus Energiesonnen, die in sich strahlen wollen und 

andere Ebenen, andere Strukturen eurer Energiekörper nähren. Es gibt in euch kristalline 

Strukturen, die ebenfalls sehr wichtig sind. Ohne sie könntet ihr nicht bestehen. Es gibt 

in euch eine Geometrie der Lichtstrukturen, die euch schützen, die euch tragen, das 

Gerüst eures Lichtseins. Es gibt noch viel mehr in euch. Es gibt in euch so viel zu 

entdecken, und alles darf und will entdeckt werden, für das Wissen um euer Licht, für das 

Tragen von eurem Licht. Das Wissen um die Aktivierung, Stabilisierung, Nahrung, 

Heilung eurer Energiezentren ist so wichtig, da es ermöglicht, dass ihr euch erkennt, dass 

ihr euch fühlt, aber auch nährt und meistert. Und wir erklärten bereits den Weg, den ihr 

in euch geht, um (in) diese Meisterschaft zu gelangen, zu erreichen, zu leben. Darüber 

hinaus, sobald es euch gelingt, in einer gewissen Stufe der Meisterschaft zu bleiben, zu 

gelangen, zu erreichen, zu leben, zu atmen, endet etwas, nämlich der Zyklus, der euch 

dahin geführt hat. Und dieser Zyklus will bewusst beendet werden. So entsteht, ich 

möchte sagen, die Krönung, das Nähren und Ruhen in einer alten, aber neugeborenen 

Energie. Ein Zyklus der Meisterschaft darf sein und darf beobachtet werden und beachtet 

werden als Ganzes in euch. Als eine Ebene in euch, die ganz wird, auch wenn ihr nicht 

alles versteht und noch nicht alles spüren werdet. Die Tragweite ist immens groß, so ihr 

ganz und gar bereit seid zu erkennen, dass ihr eine gewisse Meisterschaft über eine 

Ebene in euch erlangt habt, dieses würdigt und bewusst das Ende beschließt.  

Eure Bereitschaft ist notwendig! 

Meister Kuthumi 


