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Zefiros: Ich grüße Dich geliebtes Seelenkind LaraAna, Ich bin Zefiros, einer der galaktischen Brüder. 

Ich habe mich bereit erklärt für heute Deine Fragen zu beantworten. Wir sind schon voller Freude, 

voller Zuversicht, dass Deine Fragen heute gut beantwortet werden. Wir freuen uns, dass Du Dir Zeit 

nimmst. Ich bin Zefiros, aus der Bruderschaft der Galaxie. Beginne Du nun, Deine Fragen an uns zu 

stellen und wir werden sie Dir beantworten, so, dass Du sie gut verstehen kannst. 

LaraAna: Gut, die erste Frage ist für mich schon beantwortet, weil ich wissen wollte, wer mit mir 

jetzt spricht. Die Bruderschaft der Galaxie, was ist das, was kann ich mir darunter vorstellen? 

Zefiros: Die Bruderschaft der Galaxie. Wir sind Wesenheiten, die noch nie auf dieser Erde 

reinkarniert sind.  

Das heißt:  Wir sind hochschwingende Wesen, die keinen Körper haben, wir sind eher Lichtpunkte, 

oder Lichtwesen, so wie ihr sie beschreibt. Wir sind gekommen, um die Erde und euch Menschen zu 

unterstützen, für die neue Schwingung, für die neue Dimension. Ihr nennt sie die 5. Dimension. Ihr 

braucht dazu ein Wort, um euch festzuhalten und um zu wissen, um was es genau geht. Wir sind 

Lichtpunkte oder Lichtwesen, die für euch zuständig sind, die euch begleiten in die 5. Dimension, die 

euch begleiten in der Schwingungserhöhung eures Körpers und eurer Seele. 

Wir sind keine Bedrohung für euch. Wir sind einfach zu eurer Unterstützung hier. Wir werden bei 

keinem Menschen eingreifen, der es nicht haben möchte, oder dessen Energie es nicht zulässt. 

LaraAna: Habt ihr von jemanden den Auftrag bekommen, oder habt ihr euch selbst dazu 

entschlossen? 

Zefiros:  Wir haben einen Auftrag dazu bekommen. Die Erde braucht unsere Unterstützung für die 

Schwingungserhöhung und wir haben von, ihr nennt es „Gott“, wir nennen es die Quelle, den 

Ursprung, den Auftrag bekommen euch zu unterstützen. Jeder bekommt diese Unterstützung, der es 

braucht oder möchte. Ihr habt den freien Willen! Wir greifen nicht ein. Es ist eure Entscheidung 

unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

LaraAna: Wie lange macht ihr das schon? 

Zefiros: Unterschiedlich. Manche von uns sind schon einige Jahrhunderte hier und beobachten 

euch. Andere sind seit 2012 schon hier. Ich bin seit 2009 anwesend. 

LaraAna: Wie sieht eure Aufgabe aus? Wie nimmt man euch wahr? 
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Zefiros:  Ihr könnt euch das so vorstellen: Wir sind keine Wesen auf der Erde. Wir sind höher im 

Universum vertreten und befinden uns auch dort. Wir hören euch, wir sehen euch, wir fühlen und 

empfinden euch. Was wir tun und wann wir handeln, kommt auf eure Bedürfnisse und euren 

Entwicklungsstand an.  

Wie ihr uns wahrnehmen könnt: Ihr könnt uns nur dann wahrnehmen, wenn ihr euch auf uns 

einlässt. Wenn ihr euren Blick nach oben richtet, wenn ihr euer Herz öffnet, wenn ihr eure 

Bereitschaft und Offenheit uns gegenüber bekundet. Dann nehmt ihr uns wahr. Ihr nehmt uns dann 

mit all euren Sinnen wahr. Es kommt darauf an, welchen Kanal ihr benutzt. 

 Ist euer Kanal „Das Sehen“, dann werdet ihr Lichtpunkte oder Lichtblitze wahrnehmen.  

Ist euer Kanal „Das Fühlen“, so werdet ihr uns in eurem Herzen spüren oder auf der körperlichen 

Ebene eine Empfindung wahrnehmen.  

Ist euer Kanal „Das Hören“, so werdet ihr Stimmen oder Laute von uns vernehmen. 

LaraAna: Wenn ihr sagt die Bruderschaft. Ich nehme an ihr seid losgelöst von den 

Geschlechterrollen… 

Zefiros lacht 

LaraAna: Seid ihr da hineingeboren worden, oder wer hat euch dazu erkoren, dass ihr so seid, wie 

ihr seid? 

Zefiros: Wir sind entstanden. Wir sind aus der Quelle entstanden. Ihr könnt das mit eurem 

Verstand leider nicht begreifen.  

(Anmerkung von mir als Ulrike: Das Bild, das sie mir übermittelt haben, war ein breiter sehr offener 

Raum ohne Zeit, ohne Substanz ohne Farben aber auch ohne Schwarz. Es war so etwas wie ein 

Zustand, ein Bewusstsein- leider konnte dazu Zefiros keine wirklichen Worte für uns finden) 

LaraAna:  Du hast vorher die Reinkarnation angesprochen, habt ihr diese Wahl? 

Zefiros: Wir haben diese Wahl nicht. Unsere Aufgabe besteht darin, in höheren Ebenen für euch da 

zu sein. Für uns ist es keine Option zu reinkarnieren. Jeder von uns hat eine Aufgabe und diese 

erfüllen wir mit Freude. 

LaraAna: Können Menschen in eurer Bruderschaft dazukommen? 

Zefiros: Nein, die Menschen haben wieder einen anderen Auftrag im ganzheitlichen Plan. Sie haben 

die Aufgabe, für die Quelle und den Ursprung, Erfahrungen zu machen. Als Seele, als Körper, als 
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Energie und das kann es nur auf dieser Erde, mit diesen Begebenheiten, die für euch geschaffen 

worden sind. 

Wir, aus der galaktischen Bruderschaft sind noch nie ein Mensch gewesen. Wir haben eine ganz 

andere Aufgabe. 

LaraAna: Ist es nicht schwierig, wenn ich mir die Menschen anschaue, mit jedem Individuum, dass 

hier andere Wege eingeschlagen werden? 

Zefiros: Das ist euer freie Wille. Ihr dürft jeden Weg eintreten oder gehen, der für euch bestimmt 

ist, oder den ihr gehen wollt. Wir dürfen in euer Geschehen keinesfalls ohne euren Willen , ohne 

euren Auftrag dazu, eingreifen. 

LaraAna: Wenn man euch den Auftrag dazu gibt, wie sieht dann das Eingreifen aus? 

Zefiros:  Wir bieten euch eine Art von Plan an. Es ist kein Eingreifen, so wie Du es benennst. Es ist 

ein Angebot. Ein Angebot euch zu helfen, zu unterstützen, auf Fragen zu antworten. Da zu sein und 

euer Energielevel zu erhöhen, um in die 5. Dimension eintreten zu können. Es ist alles nur ein 

Angebot. Für uns ist es wichtig, dass ihr begreift. Wir sind da, wir sind präsent, wir existieren, um 

euch zu unterstützen. 

LaraAna: werden dann Kräfte mobilisiert, die nicht nur zum Positiven sondern auch zum Negativen 

benutzt werden können? Wenn ich z.B.: ein Mensch bin, der sehr zornig ist und ich möchte meinem 

Hass freien Lauf Lassen? 

Zefiros: Wir können euch auf die 5. Dimension vorbereiten. Die 5. Dimension kannst Du Dir so 

vorstellen: Es gibt dort keine niederen Empfindungen, wie Wut- Zorn- Aggression- Neid- Gier. Daher 

wird, wenn Du ein zorniger Mensch bist, unsere Energie oder unser Angebot, bei Dir vorerst nicht 

fruchten. Unsere Energie wird, sobald man sie missbraucht, um andere Menschen zu manipulieren, 

aufgelöst werden. Unsere Energie ist reine Bewusstheit und reine hochschwingende Energie. Durch 

ein herabsetzen unserer Energie durch eine niedere Empfindung, wird sie sich auflösen, denn das 

zeigt, dass Du noch nicht bereit bist, damit zu handeln. Und das ist auch in Ordnung so. Siehe es bitte 

keinesfalls als Kritik. Es ist ein herantasten für Dich, ein ausprobieren, ein kreatives versuchen. Wir 

wissen das.  

(Anmerkung von mir als Ulrike: Zefiros zeigte mir deutlich in einem Bild, dass für den vorherigen 

Entwicklungsschritt eines Menschen, der die niederen Empfindungen noch lebt, andere Wesen 

zuständig sind oder auch andere Methoden für den Menschen hilfreich sein können.) 

LaraAna: Kann man euch bewusst rufen? 



Channeling der Lichten Geistigen Welt am 17.11.2020 4 

 

Ulrike Haefeli 
Pebering Strass 21; 5301 Eugendorf 

Mobil: +43 (0) 680/4046163 
www.ulrike-haefeli.com 

office@ulrike-haefeli.com 
 Seite 4 
 

Zefiros: Ja 

LaraAna: Kannst Du mir auch sagen, wie genau? 

Zefiros: Indem Du Dich hinstellst, Deine Arme weit nach oben streckst und öffnest und sprichst:  Ich 

bin bereit euch zu empfangen in Liebe und in Freude. Wenn Du es noch sehr offen sprichst, dann 

wird jemand von uns zu Dir sprechen. Es wird derjenige von uns sein, der sich angesprochen fühlt 

und auch bereit ist mit Dir zu sprechen. 

Wenn Du genau weißt, wen Du empfangen möchtest, so sprich uns genau mit diesem, Dir klaren und 

wissenden Namen aus.  

Und dann empfange. Empfange auf dem Kanal, der Dir gegeben ist. Falls Dir ein Zweifel kommt, dann 

begegne dem Zweifel. Sprich ihn an, nimm ihn wahr. Sprich: Ja ich weiß, Du bist da und es ist gut so. 

Der Zweifel war lange Zeit, und ist es vielleicht sogar noch, ein guter Freund von Dir. Der Zweifel hat 

Dir geholfen, Dich zu beschützen. Nun jedoch, darf er sich langsam auflösen und dabei könnte einer 

von uns Dir beiseite stehen. 

LaraAna: Ich kenne viele Namen nicht, welchen soll ich benutzen oder aussprechen? 

Zefiros:  Horche auf Dein Herz, wen würdest Du jetzt gerne rufen? 

LaraAna: Von den Toten oder den Lebenden? 

Zefiros lacht und spricht: Liebes Seelenkind LaraAna, wen würdest Du gerne von der geistigen Welt 

rufen? 

LaraAna: Wenn Du mich so fragst, so würde ich gerne meinen Schutzengel rufen. 

Zefiros: So sei es. 

(Erste Anmerkung von mir als Ulrike: Die galaktische Bruderschaft benutzte einige Laute oder Bilder, 

die ich leider mit meinen Worten nicht widergeben konnte. Auch die Art, wie sie normaler weise 

kommunizieren, ist fern von unserer Kommunikation. Daher war dieses Channeling etwas holprig, da 

ich manchmal nach den Worten richtig gerungen habe, um das auszudrücken, was ich 

wahrgenommen habe.) 

(zweite Anmerkung von mir als Ulrike: Im Channeling begegnete LaraAna ihrem Schutzengel. Dieses 

Channeling ist sehr persönlich und wird daher nicht beschrieben. Allerdings berichtet ihr Schutzengel 

einige Details, die auch für Dich als Leser/ Leserin interessant sein könnte) 
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LariAna: Lieber Schutzengel. Sag mal ich dachte, Du bist immer nur dann bei mir, wenn ich in 

Gefahr bin. 

Schutzengel: Nein, ich bin immer bei Dir. Manchmal mit etwas Abstand und dann wieder ganz 

nah. Ich bin immer bei Dir, da ich mit Deiner Seele verbunden bin und mit Deinem Menschsein. 

LariAna: Suchst Du Dir die Menschen selber aus, oder wirst Du ihnen zugewiesen? 

Schutzengel lacht:  Da , wo wir alle entstanden sind, da sind alle Seelen oder Lichter, wie Du sie 

auch nennen magst, beisammen. Da sind auch wir, als Energie der Schutzengel anwesend. Eine Seele 

kommt zu uns Schutzengeln und bittet um Begleitung auf der Erde im Menschendasein. Es ist für uns 

immer wieder eine Ehre, einen oder eine von euch zu begleiten. Ich bin bei Dir, immer. Manchmal 

mit mehr Abstand manchmal viel näher, solange bis Du stirbst. 

LariAna: Kann ein Mensch später auch ein Schutzengel werden? Und die zweite Frage: Woran liegt 

das, dass manchmal ein weiterer Abstand vorherrscht? 

Schutzengel: Ich beantworte zuerst Deine zweite Frage. Es gibt manchmal Situationen in denen es 

besser ist, Du bist alleine. Verstehst Du? ( Schutzengel lacht- es dauert etwas, bis LariAna die 

Botschaft versteht ) 

LariAna: Ja, ich verstehe. Das ist sehr lieb von Dir – lacht ebenfalls 

Schutzengel: zu Deiner ersten Frage. Kein Mensch kann jemals ein Schutzengel, so wie Du es 

kennst, werden. Das hat mit den unterschiedlichen Aufgaben von Dir und einem Schutzengel zu tun. 

Wir Schutzengel waren noch nie ein menschliches Wesen. Das ist keine Bestimmung von uns. 

Du kannst es Dir so vorstellen: Ein Hund wird niemals ein Mensch in dem Leben als Hund sein 

können. Er wird im Leben des Hundes ein Hund bleiben. Das ist seine Bestimmung. Dafür wurde er 

geboren, dafür wird er auch sterben. Das ist seine Aufgabe. Jedes Wesen hat die eigene Bestimmung 

und Aufgabe. Du hast Dich entschieden, ein Mensch zu sein. Als Energie Deiner Seele wirst Du auch 

immer als Wesen hier auf der Erde reinkarnieren und Erfahrungen machen. 

Unsere Aufgabe ist es, in anderen Sphären mit euch gemeinsam zu sein. Da wir noch nie Menschen 

waren, ist es uns fremd zu beurteilen. Wir empfinden eure Schmerzen, euer Leid, eure Emotionen als 

Energie und beschenken euch in diesen Situationen mit Liebe. Leider nehmt ihr in diesen 

Augenblicken uns weniger wahr- dabei würdet ihr es genau dann benötigen. Manchmal nehmt ihr in 

solchen Augenblicken ein Herzklopfen plötzlich wahr, oder es schwindeln eure Sinne. Dann wollen 

wir euch auf uns aufmerksam machen und euch erinnern, was wir euch geben möchten. 

 



Channeling der Lichten Geistigen Welt am 17.11.2020 6 

 

Ulrike Haefeli 
Pebering Strass 21; 5301 Eugendorf 

Mobil: +43 (0) 680/4046163 
www.ulrike-haefeli.com 

office@ulrike-haefeli.com 
 Seite 6 
 

LariAna: Was ist denn Deine Arbeit oder Aufgabe? 

Schutzengel: Ich bin natürlich für Dich bereit, wenn Gefahr droht. Ich versuche manchmal, Dich 

auf die Seite zu schubsen, damit die Gefahr an Dir vorüber geht. Manchmal greifen wir ein, indem wir 

die Energien zwischen der Situation und Dir verändern. Manchmal zeigen wir Dir durch Impulse, 

wann es gut ist, den Weg, den Du gehst zu verlassen. Manchmal ist es aber wichtig, dass Du in einer 

gefährlichen Situation bist, damit Du die entsprechende Lernerfahrung für Deine Entwicklung 

machst. Prinzipiell greifen wir jedoch nur ein, wenn es Dein Seelenplan enthält, oder wenn Du darum 

bittest. Nichts passiert ohne Grund. 

Du kannst uns auch über Deine Intuition wahrnehmen. Dann sind wir mit Deiner Seele ganz stark 

verbunden und weisen Dir den Weg. 

LariAna: Jeder Mensch hat unterschiedliche Schwingungsfrequenzen und Energielevel. Ulrike und 

ich z.B.: Ulrike hat eine ganz andere Schwingung als ich. Kann man denn darauf hinarbeiten? 

Bezüglich Aufgaben auf der Welt oder Erkenntnisaufgaben? 

Schutzengel:  Bei jedem von euch gibt es einen Seelenplan. Ihr habt in euch die Möglichkeit 

angelegt, diesen auch zu erfüllen auf die eine oder andere Art. Mit jeder Erkenntnis erhöht ihr eure 

Schwingung. Mit jedem liebevollen Gedanken eure Energie. Ihr habe dazu ein unterschiedliches 

Quantum an Zeit. Die einen erreichen einen Entwicklungsschritt schneller, die anderen langsamer. 

Beides ist richtig- keines ist falsch. Es ist angepasst an den Plan, den jeder mitbekommen hat UND an 

den Plan des Höheren. Bei euch allen ist angelegt, dass ihr die Schritte in die 5. Dimension gehen 

könnt- vielleicht nicht unbedingt in diesem Leben. Dennoch ist nicht jeder bereit, dies in diesem 

Leben zu vollenden. Diejenigen, die schon näher an der 5. Dimension sind, sollten Mitgefühl den 

anderen entgegen bringen. Mitgefühl ohne Urteil. Denn es gibt einen höheren Plan und dazu ist jeder 

ein wichtiger Teil dazu. 

Ihr seid jetzt in einer besonderen Zeit. 

LariAna:  Besondere Zeit. Meinst Du damit das jetzt hier? Reden wir hier über einen Zeitrahmen 

von 10 Jahren oder länger? Oder ist es dieses Jahr? 

Schutzengel:  Ihr versucht es immer zu begrenzen. Eine besondere Zeit, damit meinen wir, dass 

ihr gerade den Raum der 3. Dimension bereit seid zu verlassen und in die 5. Dimension eintreten 

werdet. Die 4. Dimension ist der Nullpunkt. Da entscheidet ihr, alles Alte loszulassen, da seid ihr 

sogar bereit zu sterben. Ihr erkennt, dass es sinnlos ist, alte Glaubenskonstrukte mitzunehmen, ihr 

erkennt, dass sie euch nur behindern und eher schaden. Diese 4. Dimension nehmt ihr immer wieder 

wahr. Ihr bleibt jedoch nicht in ihr haften. Es ist wie ein Schritt über große Steine, die in einem 

Flussbett liegen. Ihr könnt euch immer entscheiden umzukehren oder weiter zu gehen. 
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Zeit ist eure eigene Kreation. Wir müssen in diesen Worten so sprechen, damit ihr uns verstehen 

könnt. Für uns existiert Zeit nicht. Für uns ist es Bewusstsein, Energie, Raum, Unendlichkeit, Freiheit, 

Größe, Bewegung. 

Ihr seid in diesen besonderen Moment geboren worden, weil ihr bereit ward für diese Schritte. Ihr 

wolltet dabei sein. Ihr wolltet mitwirken, jeder auf seine Art und Weise und jeder wie er kann und 

möchte. 

Manche Menschen verlassen diesen Moment früher und beobachten das Geschehen aus einem 

anderen Raum heraus. Sie schicken euch Mitgefühl, Liebe und Freude, weil sie sehen, welchen 

wunderbaren Moment ihr gerade erlebt. Auch wenn es sich für euch als schwer und angstvoll zeigt 

und auch fühlbar ist, so seid ihr nicht alleine. Es ist euch so vorgegeben und ihr habt alle Hilfe, die ihr 

braucht. Nehmt Abschied von dem Gedanken, dass ihr das alleine schaffen müsst. Nehmt Abschied 

von eurem Glauben, dass Gott euch schaden möchte. Nehmt Abschied von eurem Glauben, nur 

Besitz wird euch retten. Nehmt Abschied von den alten Glaubenskonstrukten von Sicherheit. 

Ihr entscheidet welchen Zeitrahmen ihr dazu brauchen wollt. 

LariAna: Die Menschen, die sterben. Entscheiden die sich bewusst zu reinkarnieren oder passiert 

das einfach? 

Schutzengel:  Die Seelen entscheiden sich letztendlich zu reinkarnieren, nicht der Mensch an sich. 

Die Seelen legen alle menschlichen Erfahrungen nach dem Tod ab. Sie legen es ab, wie ein Gewand. 

Dieses Gewand wird aufgesammelt und in die Halle der Erkenntnis und Erfahrung gebracht und 

aufbewahrt. Falls sich dieselbe Seele wieder entscheidet zu reinkarnieren, bedeckt sie sich wieder 

mit dem Gewand und sucht sich daraus bestimmte Erfahrungsmöglichkeiten für das neue Leben aus. 

Die Seele freut sich dabei. Sie bewertet nicht. Sie nimmt, wie es ist. Sie sucht sich geeignete Seelen 

wiederum aus, die ihr dabei helfen, ihre Erfahrungen machen zu können. Und auch diese freuen sich. 

LariAna: Warum soll sich eine Seele entscheiden auf die Welt zu kommen, wenn es doch in der 

Quelle so schön ist? 

Schutzengel: Einfach aus Freude. In der Quelle ist es wundervoll. Es gibt dort kein Leid, kein 

getrennt sein. Die Quelle möchte das ganze Universum mit Licht und Freude bereichern und dazu 

lernen, wie das ein Mensch, mit dem Gedanken des „Getrenntseins“ ,schafft. Dazu braucht es jedoch 

Helfer, die Seelen. In den Seelen ist eine eigene Qualität verankert und gegeben: Offenheit und 

Neugier. Sie lieben es, neue Situationen zu erleben. Sie sind wie Kinder, bereit zu lernen und dabei 

Freude zu verspüren. Jede noch so schwierige Situation wird von den Seelen freudig erwartet. Als 

Mensch jedoch seid ihr im Getrennt- Sein Gedanken verhaftet und wollt negative Situationen und 

Momente vermeiden oder sogar auslöschen, koste es, was es wolle. Ihr seht gerne die Schuld, und 
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vor allem am liebsten beim anderen. Doch ihr seid ja verbunden. Ihr gebt euch selbst die Schuld – 

Schutzengel lacht. 

Viele Menschen würden jetzt sagen, dass sie nicht mehr reinkarnieren wollen. Die Seele jedoch wird 

letztendlich entscheiden. 

LariAna: Lieber Schutzengel, ich danke Dir für Deine Bereitschaft meine Fragen zu beantworten 

und ebenfalls danke ich Zefiros für seine Antworten aus dem Bereich der „galaktischen Bruderschaft“ 

Und ich hätte noch ein paar ganz praktische Fragen, vielleicht gibt es noch jemanden dafür? 

Konfuzius: Ich grüße Dich, liebes Menschenkind LariAna. Mein Name ist Konfuzius und ich bin 

einer der aufgestiegenen Meister. Ich bin bereit, Deine Fragen zu beantworten. Ich bin gekommen, 

da Du ganz menschliche Fragen stellen möchtest. Wisse, dass ich viele Reinkarnationen erlebt habe 

und daher weiß, wie es ist, Mensch zu sein. 

LariAna: Ähm ich bin gerade etwas baff, weil  ich möchte gar nicht Deine Zeit mit meinen banalen 

Fragen verschwenden. Aber, wenn Du schon da bist…Es sind sehr einfach Fragen, die Du jetzt gestellt 

bekommst. Ich wüsste gerne von Dir, was ich mit meinen zwei Sofas anstellen soll ? 

Konfuzius bricht in Lachen aus: Du möchtest also die geistige Welt fragen, was Du mit Deinen 

Sofas anstellen sollst? Wir lieben Deinen Humor. Bitte behalte ihn Dir bei. 

LariAna: Ja, ich wollte ganz praktische Tipps von euch haben. 

Konfuzius: Das eine Sofa schiebst Du nach rechts, das andere nach links. 

LariAna: Dazu habe ich zu wenig Platz. Die Frage ist: beide hergeben oder nur eine. Und dann die 

Frage welches? 

Konfuzius lacht: Bei solchen Fragen, liebes Menschenkind LariAna, fühle in Dich hinein und Du 

wirst Deine Antwort erlangen. 

LariAna: Ich denke schon seit Wochen darüber nach. 

Konfuzius: Dann wirst Du noch weitere Wochen darüber nachdenken, solange Du darüber 

nachdenkst.- Konfuzius schmunzelt. 

LariAna: Aber Konfuzius, weil Du schon mal da bist, ich habe noch eine anspruchsvollere Frage an 

Dich bitte. Was würdest Du raten bei dem Umgang mit all den Menschen, die momentan hier die 

Gesellschaft spalten? 
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Konfuzius:  Ja. Das ist gerade eine Lernerfahrung von euch. Ihr lernt gerade zwei Seiten gleichzeitig 

zu sehen und zu spüren. Ihr lernt gerade gleichzeitig Gegensätze erkennen und erleben. Ihr erlebt 

Polarität. Keine Polarität, die vielleicht irgendwann entsteht. Nein, ihr erlebt jetzt Polarität in ihrer 

reinsten Form und habt dadurch die Möglichkeit jedes Mal aufs Neue zu entscheiden. Entscheidet ihr 

euch für das Urteil oder für die Akzeptanz. Entscheidet ihr euch für den Hass oder die Liebe. 

Entscheidet ihr euch für die Sicherheit oder für die Unsicherheit. Im Grunde sind alle Positionen 

Illusionen, oder mit einem anderen Wort „ein Spiel“ Ihr spielt das Spiel“ Wer schafft es als erstes zur 

Wahrheit zu gelangen“. Dabei geht ihr jedoch über den anderen Mensch drüber, ihr missachtet ihn, 

wollt ihn zerstören. Doch wisse! Ihr seid alle EINS, ihr seid alle miteinander verbunden. Zerstörst Du 

dein Gegenüber, zerstörst Du Dich! 

Diese Erfahrung muss es geben. Denn ihr seid soweit, euch endlich von dem alten Kostüm der 

niederen Empfindungen zu lösen. Und ihr habt alles in euch. Ihr müsst nur ganz nach innen zu eurer 

Seele Kontakt aufnehmen und ihr lauschen. Sie wird die richtige Antwort Euch geben. Solange ihr nur 

darüber nachdenkt, bleibt ihr im Denken. So wie Deine Situation mit den zwei Sofas  

LariAna: Wie eint man diese zwei unterschiedlichen Pole? 

Konfuzius:  Im Moment gar nicht. Ihr müsst diese Erfahrung jetzt so machen. 

LariAna: Was würdest Du uns raten, um das Miteinander zu fördern? 

Konfuzius: Umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Reflektiert mit ihnen. Menschen, die 

schon näher an der inneren Wahrheit sind und lernt von ihnen. Hinterfragt eure eigenen Denk- und 

Glaubenskonstrukte. Das ist der Weg nach innen. 

LariAna: Wie begegne ich diesen Menschen, die mir virtuell ihre Wut ins Gesicht schleudern? 

Konfuzius: Dazu gibt es zwei Möglichkeiten- so wie mit den Sofas von Dir  Die eine Möglichkeit 

ist, eine Grenze aufzustellen. Eine Grenze jedoch aufzustellen ist noch die alte Herangehensweise, 

die ihr kennt und auch nutzt. Im Moment wird es eine Möglichkeit sein, die ihr als noch sinnvoll 

erlebt- Versteh mich bitte richtig: Das dürft ihr auch tun. Es ist eure freie Entscheidung, dies zu tun. 

Es wird auch Menschen geben, die zuerst lernen müssen, wie das Grenzen aufstellen funktioniert. 

Diese Menschen müssen zuerst diese Erfahrung machen. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Es 

hilft euch im Moment Abstand zu bekommen. 

Die andere Möglichkeit ist, Verständnis und Mitgefühl zu haben. 

 Diese Menschen kämpfen. Sie kämpfen in ihrem inneren und daher auch im Außen gegen diese 

Dinge, die einfach nicht mehr funktionieren. Sie versuchen Sicherheit zu bekommen und sie wollen 

sich festhalten an ihren niederen Empfindungen. Einerseits verstehen sie ihre niederen 
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Empfindungen am Besten. Sie haben noch keine andere Lösung gefunden. Andererseits werden 

Menschen plötzlich erkennen, dass sie diese niederen Empfindungen immer unterdrückt haben und 

nun endlich die Chance sehen, diese nach außen zu bringen. Du siehst: auch hier ist es eine Polarität 

zwischen zwei Möglichkeiten. 

Jeder Mensch versucht es so zu tun, wie er es gelernt hat, oder unterdrückt hat. In dieser 

besonderen Zeit kommt alles ans Licht- weil es eure Bestimmung ist. Weil ihr bereit seid, aus dem 

Alten auszusteigen- wie auch immer ihr es tut. 

Mitgefühl trägt jeder Mensch schon in sich. Die Herausforderung ist sie zu finden. Und wenn ihr sie 

dann gefunden habt, diese auch zu leben. Für sich selbst und für die Mitmenschen und für die Natur. 

Es kann sein, dass die Veränderung global gesehen sich erst etwas später zeigen wird. Bei jedem 

Individuum jedoch im persönlichen Umfeld sofort. Wir wissen, dass es eine sehr große 

Herausforderung für jeden von euch sein wird und ist. 

Die Herausforderung besteht darin, dass ihr lernen sollt zuerst etwas zu geben und dann erst zu 

erhalten. Das bedeutet: Ihr solltet zuerst Mitgefühl für euch selbst fühlen und das dann nach und 

nach auf eure Mitmenschen übertragen, ohne eine Erwartung an diese zu haben. 

LariAna:  Ich verstehe nur nicht die Denkweise, oder diese Verzerrtheit. Sie drehen alles um. 

Konfuzius: Weil Du es immer noch versuchst zu verstehen. Mitgefühl ist ein Gefühl, keine 

Verstandesmäßigkeit. Du wirst somit keine vollkommen Wahrheit und Klarheit erhalten. Es wird 

immer von Deinen eigenen Glaubenskonstrukten und deren Glaubenskonstrukten abhängen. Euer 

Verstand ist wichtig, um euer Leben so zu gestalten, dass ihr überleben könnt. Doch nun kommt eine 

andere Komponente in euer Spiel. Die Liebe. Das Mitgefühl. Die Freude. Diese Komponenten müsst 

ihr zuerst kennenlernen. Ihr müsst sie erst fühlen und erfahren. Ihr seid am Weg sie neugierig zu 

erkunden und nehmt sie immer mehr wahr. Wissen tut ihr es schon, dass es sie gibt. Nun geht es ums 

Fühlen! 

LariAna: Vielen Dank für Deine Zeit und Dein kommen und auch für Deine wunderbaren Worte und 

Mitgaben an mich und an die Menschen. 

Konfuzius: Die Ehre ist auch meiner Seite. Vielen Dank für Deine Bereitschaft uns zu empfangen 

geliebtes Kind. Fühle Dich wohl- bis zum nächsten Zusammensein. 

 

LariAna und ich fühlten uns sehr geehrt, an diesem Tage und in diesem Raum, die Informationen der 

Geistigen Welt zu empfangen- Danke  

 


