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"Sanat und Venus Kumara"                           07.2022 

Thema: "Venus und der Aufstieg der Erde." 

 

Als Meister in den Systemen aller Galaxien war ich der Meinung, dass 

dieser besondere Planet ERDE, der in seiner Energie so gefallen war, eine 

Chance des Aufstiegs zu bekommen hatte. Und so verließ ich meinen 

Platz, um dort zu weilen und ihre Energie aufsteigen zu lassen und mit 

ihr die Menschheit als Ganzes. Eine Aufgabe auf lange Sicht. Bis die 

Schwingung der Erde sich soweit erhöhen konnte, dass das Bewusstsein 

der Menschheit wieder erhellt werden konnte. Denn die Bewusstheit der 

Menschheit war so verdunkelt, dass sie selbst die Erde in ihr Verderb 

bringen konnte. So änderte es sich, so reichte mein Entschluss und 

meine Gegenwart.   

Es spricht Sanat Kumara.  

Ich bin aber nicht allein und die Planeten, die Sterne wirken alle 

zusammen. Die Partnerin der Erde, sowie meine, ist die Venus. Und die 

Venus hat in meinem Auftrag, in meiner Einheit die Erde gehalten, damit 

sie nicht aus der Bahn fallen konnte, wo sie sonst vernichtet worden 

wäre. So hielt sich die Erde im Schatten, bzw. im Einfluss der Venus. So 

wachten wir beide auf diese besondere Erde, die ihr nun kennt und die 

euch leben lässt.  

Es wurde dann Zeit, dass ich meinen Platz wieder nahm auf und bei 

Venus. So verließ ich, in einer für euch und für mich relativ kurzen Zeit 

eures Geschehens die Erde; meine Gegenwart kehrte in ihre Heimat 

zurück. Aber die Erde ruhte und wurde weiterhin bewacht von dem 

Einflussgebiet und Einflusskraft der Venus. Sie wurde gehalten wie ein 

Schüler von einem Lehrer geführt und gehalten wird. So wurde dann, in 

einer relativ jungen Vergangenheit, die Erde aus der Bahn der Venus 

genommen, aus dem Einflusskreis und aus dem Schutz der Venus 

genommen, damit die Erde Meister ihrer selbst werden kann. Dieses 

hatte sehr viele Wirkungen auf den Planeten und auf die Menschheit 

gehabt. Die Menschheit fing an, sich sehr stark zu entwickeln und zwar 

mental. Sie bekam sehr viele Ideen aus sich selbst und entwickelte das, 

was ihr als neue Technik kennt. Da die Energie der Erde frei war und sie 

sich entwickeln musste. Das ist aber nur ein Anfang und ein Ergebnis aus 

der Befreiung sozusagen des Schutzes des Lehrers. Dann wächst der 

Schüler über sich selbst hinaus.   
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Es gibt allerdings manche Schwierigkeiten, die dadurch entstanden sind. 

Die Menschheit glaubt sich immer schlauer, immer machtvoller und nutzt 

alles nur für sich selbst, alles auf Kosten der Heimat, der Planeten. Die 

Erde steigt auf in ihrer Energie, der Mensch entwickelt sich aber nur 

mental und nicht insgesamt in Bewusstsein. Die Schwingung von allen 

Menschen steigt nicht so auf, wie die der Erde. Es ist unbedingt 

notwendig, dass die Menschheit in ihrer Schwingung aufsteigt und nicht 

nur im Mentalen und im Wissen. Die Wissenschaft glaubt sich so stark, 

dass sie zum Verhängnis wird für die Menschheit und für die Erde. 

Die Lösung ist, Aufsteigen in der Schwingung.   

Wie geschieht dieses? Indem ihr immer mehr spürt, welche Energie euch 

nährt, dass die Energie der Erde sich verändert und dass ihr euch 

dadurch selbst verändert und mitgehen müsst. Und nicht bestimmt, wie 

die Erde zu sein hat, sondern wisst, dass sie bestimmt und nicht der 

Mensch. Bewusstsein heißt, bewusst wissen, hinschauen, verändern und 

sich fügen einer höheren Kraft, einer höheren Instanz. Denn auf dem 

Planeten Erde hat die Erde zu bestimmen und nicht der Mensch. Die 

Heimat bestimmt und nicht der, der das Glück hat, darauf leben zu 

können. Das sollte jedem Menschen bewusstwerden und dafür sorgen, 

dass die Erde heil bleiben kann, einerseits - ja, aber nicht nur. Das 

Bewusstsein muss aufsteigen. Das heißt, die Schwingung muss sich 

erhöhen.  

Wie geschieht es? Wie ist das möglich? Indem ihr bewusst anfangt zu 

leben und zwar in Bewusstsein der Dualität, aber auch in der 

Veränderung der Dualität. Nicht Opfer sein, sondern Meister, aber nicht 

machtvoller Kontrolleur der Dualität, die euch dann sowieso wieder zum 

Opfer macht. Zum Opfer einer Dualität, die dann doch wieder herrscht. 

Denn sie herrscht im Mental. Das Mental trennt, schneidet, wertet, 

urteilt. Das Bewusstsein geht mit dem Wissen, aber auch dem Geist, mit 

dem Erspüren der Energie, mit dem ganzen Wesen; also auch mit dem 

Herzen. Und nur mit der Liebe, nur mit dem Bewusstsein, mit dem 

Geiste, könnt ihr in eurer Schwingung aufsteigen.  

Ganz konkret solltet ihr euch bewusstwerden, dass ihr selbst entscheidet 

- bewusst die Energie in euch aufsteigen zu lassen. Entscheidet bewusst, 

dass euer Energiebewusstsein sich erhöht. Dass eure Schwingung sich 

erhöht, als ob ihr auf ein Podest oder eine Stufe, eine Treppe einfach 

steigen würdet. Wer das bewusst lebt, erhebt sich aus der niedrigen 

Schwingung, die alle fangen will, - die niedrige Schwingung auf der Erde.  
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Aber die Erde steigt doch auf und will, dass ihr mit ihr mitgeht. Ihr dürft 

nicht Opfer ihrer niedrigen Schwingung sein und nicht fallen, und diese 

Energie sogar herunterdrücken, durch Unbewusstheit, durch 

Gefühlslosigkeit, durch Erbarmungslosigkeit - so der größte Teil der 

Menschheit. Das heißt, die Erde steigt auf, aber die Menschheit bringt die 

Schwingung wieder runter. Die Schwingung fällt und das verhindert den 

Aufstieg der Erde.  

Erkennt eure eigene Verantwortung, im planetarischen Sinne, einer 

Heimat, die eure ist. Seid also bewusst für euch selbst, um euch zu 

erheben über niedrigere Schwingungen, dass erhebt euch aus der 

Schwere, aus dem Leid; es erhebt eure Stimmung; es erhebt eure 

Gefühle. Eure Lebenssituation - ja, aber ihr helft der Erde, dass sie allen 

Ballast der niedrigen Schwingung aus der Vergangenheit herablassen 

kann, fallenlassen kann, ganz und gar verlassen kann. So helft ihr auch 

einer Menschheit insgesamt, damit sie doch mit der Schwingung der Erde 

mitgehen kann. Die Menschheit wird sonst ganz große Schwierigkeiten 

bekommen. Es werden immer mehr Menschen krank werden, wenn sie 

nicht mit aufsteigen. Und vergesst nicht, dass der Schutz von Venus sich 

aufgelöst hat. Jetzt ist Bewusstheit an der Tagesordnung: für die Erde, 

für die Menschheit, für jeden von euch. Ihr werdet zu den Meistern, die 

ihr seid. Dieses ist Gnade und kein Fluch! 

Ein Schüler muss sich von seinen Lehren befreien und selbst zum 

Meister und Lehrer werden. Er kann nicht ewig Schüler bleiben. 

Jetzt ist Wachstum angesagt. Und wir segnen dieses Wachstum, 

indem wir wohlwollend schauen, mit unserer Energie, mit dem 

Schutz, den wir dennoch euch immer wieder schenken, - der 

Menschheit. Aber wir verhindern nicht mit unserem Schutz, mit 

dem planetarischen Schutz, dass die Erde den Aufstieg nicht 

schafft. Sie muss es zusammen mit euch schaffen.                                      

So ist der göttliche Plan eines freien Systems.   

Und wir sind zuversichtlich, denn der Schutz von Venus wurde zu 

gegebener Zeit aufgegeben, als wir wussten, dass die Menschheit und die 

Erde jetzt in der Lage sind es zu schaffen. Das waren sie vorher nicht.  

Ihr seid also fähig, in diese Meisterschaft zu gelangen, zusammen mit der 

großen Mutter, die euch nährt. Seid bewusst ganz und gar. Bewohnt 

bewusst euren Planeten, erfreut euch daran, genießt es, steigt mit ihr auf 

und so zieht ihr sehr viele Seelen, die mit euch in die Bahn der Freiheit 

und Meisterschaft gelangen können, mit.  
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So sei es!  

Ich spreche im Namen von Venus, Sanat Kumara.  


