DIE KLARHEIT DER SEELE
IN DER PHYSISCHEN DIMENSION
MANIFESTIEREN
Vywamus, gechannelt von Janet McClure
Dieser Text aus dem Buch «Prelude to Ascension», gechannelt ca. 1987, ist auch heute noch hochaktuell. Denn wir befinden uns nach wie vor in einer entscheidenden Phase der Öffnung für das
Höhere Bewusstsein, eine Erweiterung, die die Menschheit auf eine neue Ebene des Daseins auf
Erden führt. Der feinstoffliche Weisheitslehrer Vywamus erläutert, welche Vorgänge in dieser Zeit
ablaufen, und zeigt insbesondere auf, wie wichtig es ist, auch den Körper bewusst und liebevoll in
diese grosse Transformation miteinzubeziehen.
Es ist eine Freude, über das Leben, über seine
Gesetzmässigkeiten, seine Absichten und natürlich über die Seele und wohin uns diese führt
zu sprechen. Einige von Euch können erkennen,
dass unser Fokus auf die Motivation der Seelenbestimmungen sowie auf die höheren Inspirationen besonders wichtig ist.
Unser Fokus ist also Eure Seele: Es geht darum,
was es bedeutet, als Seele klar zu sein und diese Klarheit im Leben zu nutzen. Es geht um die
Manifestation der höheren Lebens-Prinzipien in
der physischen Dimension und die Fähigkeit, davon Gebrauch zu machen.
In Bezug auf die dynamische Energie gelangen
wir auf eine neue Ebene. Dabei nehmen wir wahr,
wie die physischen Rückmeldungen dynamisch
stimuliert werden. Die Stimulierung des physischen Körpers, die ihn erkennen lässt, wie er die
neue Dimension, die jetzt alle erreicht haben,
umsetzen kann, ist sehr wichtig. Es ist wundervoll, über diese neue Ebene nachzudenken und
sie zu verstehen, ebenso sie zu fühlen und dafür empfänglich zu sein. Sie ist hier, und Ihr habt
Euch als Seelen während des ganzen Werdegangs unseres Planeten darauf gefreut. Wie also
nutzt Ihr diese Zeit des Seele-Seins auf Erden?
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Unsere Verbindung mit Eurer dynamischen Energie wird dies ein bisschen realer machen, als es
bisher war.
Wir wollen Euch näher bringen, Euch durch die
Verbindung mit der Erde in neue Dimensionen
auszudehnen. Die Erde selbst ist eine motivierende Kraft, die viele von Euch nutzen können.
Wir können sie in vielen Facetten wahrnehmen,
so auch als Unterstützerin, als Vermittlerin oder
als Ernährerin. Wir werden darüber sprechen,
wie die Erde selbst Euch beistehen kann, dies
sowohl individuell wie auch in Bezug auf das kollektive Bewusstsein der Menschheit sowie aller
Reiche.
Wir möchten, dass Ihr die Anweisungen aus
der übergeordneten Seelen-Ebene sowie die
Spiegelungen aus allen kosmischen Dimensionen anwendet. Stellt Euch eine Kugel vor (Eure
Erde). Dann stellt Euch eine unbegrenzte Anzahl
von Spiegeln vor, die von allen Seiten auf diese
Kugel gerichtet sind, buchstäblich vom ganzen
Weltraum aus. Jeder Spiegel zeigt Euer Potenzial in einer dieser Dimensionen, und wie es auf
die Erde gelangt. Alle diese Potenziale können
nun ins Leben auf unserem Planeten integriert
werden.
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Das Loslassen alter Lasten voller Widerstand
ist ein natürlicher Teil eines jeden gruppenbezogenen oder individuellen Ereignisses. Das Ziel
ist, auf einer anderen Ebene des Verstehens zu
erkennen, dass der Widerstand oder die Last,
welche nur für Euch zu existieren und Euch einzuschliessen schien, in Wirklichkeit gar nicht zu
Euch gehörte. Ihr hattet die Last als gegeben angenommen – nun könnt Ihr sie loslassen.
Nutzt Eure Herzenskraft zum Loslassen und
als neuen Kern für Eure Kreativität. Die HerzEnergie ist der zentrale Bereich aller Existenz.
Nachdem Ihr sie aktiviert hattet, geschahen bei
einigen von Euch Ereignisse, die das Gegenteil
dessen waren, was Ihr wolltet. Oder vielleicht
manifestierten sie sich so, dass Ihr sie nicht
als etwas erkennen konntet, das Ihr durch Euer
Herz hervorgerufen hattet. Wenn Ihr jemandem
Eure Liebe schenkt, und die andere Person reagiert aus ihrer Perspektive bezüglich Liebe,
braucht es eine Integration der beiden Sichtweisen von Liebe. Dies nennt man Zulassen.
Man nennt es Vertrauen. Es entsteht eine viel
grössere Dimension von Liebe, und wir haben
alle daran teil. Nicht alles muss sich durch die
eigene Wahrnehmung von Liebe manifestieren
– ein grosser Teil an Integration bezüglich Verständnis, was Liebe ist, geschieht jenseits der
Art, wie Ihr sie bisher verstanden habt. Wenn Ihr
einmal dieses Verständnis habt, mindestens genug davon, dass sich das Herz nicht mehr öffnet
und schliesst wie ein Eingangstor – wenn dieses
Tor also offen bleibt, kann es der neue Kern für
Eure Kreativität sein. Es nimmt die Rückmeldungen von der Erde, von der ganzen Schöpfung in
sich auf.
Nun wollen wir über die Manifestation Eurer Seelenbestimmungen auf Erden sprechen. Könnt Ihr
sehen, dass Eure Seele nicht sehr irdisch ist? Sie
greift auf ihr ganzes kosmisches Potenzial zurück, um das, was Ihr wollt, auf Erden in Manifestation zu bringen. Unser Ziel ist es nun, Euch für
kosmische Verbindungen oder kosmische Punkte zu öffnen, denen Ihr Euch nicht selbst öffnen
könnt.

Wir wollen über den physischen Körper sprechen. Was geschieht in Eurem physischen Körper? Was tun eigentlich die Zellen? Und was in
aller Welt ist eine Zelle? Ich will Euch meine Sicht
darüber mitteilen, was Zellen sind, was die zelluläre Ebene ist. Und ich werde auf die Reaktionen
Eures physischen Körpers eingehen, die sich
darauf auswirken, wie Ihr all die nächsten Jahre
Euer Leben lebt. Es wird erstaunlich sein zu beobachten, wie diejenigen, die älter werden sollten
(gemäss den Glaubensstrukturen des Massenbewusstseins), dies einfach nicht mehr so tun wie
die früheren Generationen.
Wir werden Euer ganzes Potenzial in Eure Körperstrukturen übertragen. Dabei werden wir von
jedem verfügbaren feinstofflichen Lehrer unterstützt (weil wir alle das als Privileg betrachten)
und ebenso vom Engelreich. Dazu werden wir
die Energie in Euch sowie in diesem Raum, wo
Ihr im Moment zuhört, erstellen. Dieser Raum hat
soeben ganz viele neue Kristalle erhalten. Einige
davon müssen noch in den Raum integriert werden. Obwohl er von Energie erfüllt ist, ist er noch
nicht so voll, wie es scheint. Es ist ein Prozess im
Gange, der Energie hineinbringt.
Viel Wasser trinken hilft, die Widerstände hinauszuschwemmen (oder die Kristallisation), die ihr
nun loslasst. Ich habe Euch schon längere Zeit
angewiesen, viel Wasser zu trinken. Wenn Ihr
eine Zeitlang zwölf Gläser Wasser pro Tag trinkt,
gelangt Ihr an einen Punkt, wo der Speicher in
jeder Eurer Zellen gefüllt ist. Danach müsst Ihr
nicht mehr so viel trinken; dann solltet Ihr nur
noch den Speicher voll halten. Wenn Ihr die
physische Struktur sozusagen überschwemmt,
müsst Ihr danach nicht mehr so viel trinken. Dies
ist eines der heilsamsten Dinge, die Ihr sofort umsetzen könnt.

Verbindung zur Ganzheit – Anleitungen für
die Seele
Intellektuell wisst Ihr vielleicht, dass es einen
Plan für ein Leben auf Erden gibt. Es gibt etwas,
das die Seelen-Dimension anleitet. In anderen

Was geschieht in Eurem physischen Körper? Was tun eigentlich
die Zellen? Und was in aller Welt ist eine Zelle?
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Worten: Als die Seele sich für ein physisches
Leben entschied, geschah das nicht einfach so.
Sie sagte nicht: «Die Erde ist ein hübscher Planet – ich tauche da mal ein und besichtige sie.»
(Auch wenn es wahr ist: Die Erde ist ein äusserst
schöner Planet.) Eure Seele ist Teil einer Dimension oder einer Welle von Bewusstsein (wie eine
Welle, die ans Ufer schwappt), die ihr Potenzial,
ihre Kreativität in das einfliessen lässt, was wir
den Gruppen- oder den Integrations-Prozess auf
Eurem Planeten nennen. Dies hat neue Dimensionen von Kreativität auf Erden geweckt – inklusive Eure eigene Kreativität –, dies durch die
Gelegenheit, die Euch gegeben wurde.
Etwas vom Besten bezüglich Seelenplan besteht
darin, dass Ihr Euch auf die Chancen, die dieser
Euch bietet, verlassen könnt. So wird Euer Lernen voller Chancen sein, zum Beispiel bietet sich
Euch die Möglichkeit, Euch auszudehnen in die
physische Manifestation dessen, was Ihr gerade
jetzt verstehen solltet. Dies immer im jetzigen
Moment Eures Lebens auf Erden, das Ihr gewählt
habt. Der Plan (die Anleitungen aus einer anderen Dimension) verbindet Euch immer mit dem,
was im Augenblick verstanden werden muss.
Ich möchte Euch erzählen, was letzte Nacht geschah: Wir von der Hierarchie, die mit Euch verbunden sind, hatten eine Vorstandssitzung. Wir
schauten uns um und sagten: «Gut, es hat an-
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gefangen, doch was kann jeder von uns tun, um
beispielsweise bei den wirtschaftlichen Spannungen zu helfen? Was genau können wir jetzt tun?»
Interessanterweise nimmt das Bewusstsein vieler von Euch Eure körperlichen Strukturen nicht
wahr, weil sich vieles auf der inneren Ebene abgespielt hat, wo es nicht um körperliche Strukturen geht (nur manchmal, aber normalerweise
nicht). An diesem Punkt beobachtete ich etwas:
Jeder und jede Einzelne von Euch, die Ihr einen
Körper habt, begann sich so stark mit diesem
Körper zu verbinden, dass Eure Körper in Euren
Betten sich streckten und bewegten, während Ihr
schlieft. Nicht alle, die da waren, schliefen – wegen der Zeitunterschiede auf Eurer Erde. Einige
waren in Ihren physischen Körpern, weil es bei
ihnen Tag war; es gab Bewegung. Sie bewegten
und beugten Ihre Körper und nahmen eine neue
Körperhaltung ein.
Die Bewegung bildete die Bestätigung dieser
neuen Dimension, die jetzt auf Erden spürbar ist.
Das hat mich sehr gefreut. Es zeigt, dass die Bewegung sich so gut in der physischen Dimension
verankert hat, dass sie sich mehr und mehr beschleunigen wird, bis einige von Euch erkennen,
dass dies das Ziel ist. Die Bewegung ist das Ziel.
Die Bewegung des physischen Körpers ist ein
Symbol für die Bewegung Eures Bewusstseins
beim Willkommen-Heissen der neuen Möglichkeiten, der neuen Seins-Ebene, die Ihr von jetzt
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an auf Erden benutzen könnt. Die Anweisungen scheinen so klar zu sein, dass sie ein Teil
der Klarheits-Ebene der Seele sind. Einige von
Euch, ja die meisten von Euch können nun eine
klare Ebene der Führung von der Seele annehmen, wie es nie zuvor möglich war. Dies ist die
kollektive Seelen-Ebene auf Eurer Erde, und sie
schliesst die individuelle Seele mit ein.
Die Führung wird klarer, und Eure Reaktionen
sind viel automatischer als je zuvor. Dies ist wundervoll – ich glaube nicht, dass Ihr wisst, wie
wundervoll das ist! In der Zeit der Harmonischen
Konvergenz (1987) bestand diese Möglichkeit,
weil zum ersten Mal auf Erden die Seelen die
Führung übernahmen. In der darauf folgenden
Zeit – Ihr habt es vielleicht gemerkt – gab es
viele Anpassungen. Einige von Euch nennen es
Verwirrung. Andere erkennen: «Gut, ich weiss,
ich sollte etwas tun; ich weiss nicht, was es
ist, doch ich weiss, da ist etwas. Und ich sehe,
dass sich vieles verändert hat. Ich werde mich
weiter damit befassen, und irgendwie wird alles
zusammenkommen.»
In dieser Periode waren wir einige Zeit miteinander unterwegs. Einige von Euch haben ihren
Widerstand sehr gut aufrechterhalten, doch jetzt
habt Ihr ihn schliesslich aufgegeben. Es ist offensichtlich geworden, dass dieser gar nicht von
Euch kam. Diese Begrenzungen waren nicht Teil
von Euch. Wenn wir Euch anschauen, sehen
wir das Leuchten der anderen Potenziale, die
sich sogar noch deutlicher zeigen als die wunderschönen Farben, die Ihr jetzt um Euch habt.
Manchmal kann das, was Ihr um Euch habt, zu
einer Begrenzung werden, dies sogar wenn es
die Farbe eines Eurer Potenziale ist. Ihr konzentriert Euch so sehr darauf, dass Ihr die vereinenden Kräfte oder Fähigkeiten der Seele nicht ausstrahlen könnt.
Also können sogar Eure Stärken zu Begrenzungen werden. Dies wenn Ihr für eine bestimmte
Stärke bekannt seid und Ihr nur diese Stärke erkennt, wodurch Ihr die anderen Stärken, die Ihr
ebenfalls habt, nicht hineinbringt. Solltet Ihr die-

se Stärke ablegen? In gewissem Sinne solltet Ihr
das tun, weil Ihr alles, was Ihr seid, dieser Stärke
zuordnet. Ihr solltet gewissermassen das Tor öffnen, um auch andere Stärken zu integrieren. Ein
gutes Beispiel dafür ist das Vier-Körper-System
– Ihr könnt alles damit in Verbindung bringen. Einer dieser Körper ist Eure Stärke. Habt Ihr immer
über das Leben nachgedacht oder das Leben
gefühlt? Ist Intuition Eure Stärke oder ist es der
physische Körper?
Wenn Ihr bisher nur eine Stärke aktiviert hattet,
stört diese die Integration der Stärken, die Ihr von
den anderen Körpern habt. Die meisten von Euch
befinden sich im Prozess, dies zu korrigieren. Ihr
haltet Euch nicht nur an die mentalen Antworten;
Ihr seid offener geworden gegenüber den anderen Impulsen. In Bezug auf die höheren Fähigkeiten (Channeling, Wissen über frühere Leben,
Heilen, Nutzen von Fähigkeiten aus anderen
Leben) und ihre Integration gibt es eine auf die
physische Inkarnation gerichtete Weisung, die
besagt, dass der Plan es für Euch tun wird. Der
Seelenplan, die Ebene des Mitschöpfertums, wie
immer Ihr es nennen mögt, wird es tun, und dann
wird es durch Spiegelung auf die physische Ebene gebracht.
Ich weiss, jede und jeder von Euch hat auf dieser
Führungsebene der Seele gesagt: «Bring mich
jetzt in Bewegung und benutze mich jetzt!» Und,
meine Freunde, wenn Ihr fragt, werdet Ihr bekommen. Dies geschieht auf Eurer Erde, und die Erlaubnis wird gegeben. Dies stärkt den Aufbruch
des dynamischen Herzzentrums, des Kern-Zentrums, das buchstäblich Anleitungen aus der allumfassenden Seelen-Dimension empfängt, was
Eurer physischen Struktur die Kraft gibt, gut zu
funktionieren. Dies erlaubt Euch, Begeisterung
zu empfinden, morgens aus dem Bett zu hüpfen,
Euch nicht mit Dingen wie Jet-Lag herumschlagen zu müssen. Euch nicht mehr um Dinge kümmern zu müssen, die nicht Eure sind, Dinge, die
überhaupt nicht auf die Erde gehören.
Ich sehe, dass es auf Erden weniger Krankheiten
geben wird. Das heisst, Ihr werdet in den kom-

Einige von Euch haben ihren Widerstand sehr gut aufrechterhalten,
doch jetzt habt Ihr ihn schliesslich aufgegeben.

34

LICHTWELLE / August 2019

menden Jahrzehnten ein ganzes Spektrum von
Krankheiten loswerden. Es wird einige andere
geben, die neu hineinkommen, da es in diesem
Bereich noch verschiedene Lernfelder gibt. Doch
es werden nicht mehr so viele sein wie zuvor. Da
sich das Bewusstsein auf einer neuen Ebene befindet, scheinen viele Dinge wegzufallen; sie sind
nicht mehr vorhanden. Diese Krankheiten symbolisieren – oder verkörpern – die alten emotionalen Reaktionen, die nicht mehr vorhanden sein
werden.
Eine der Krankheiten, die verschwinden werden, ist Krebs. Ich denke, wir gelangen an einen
Punkt, an dem Krebs auf eine neue Dimension
der Seelen-Integration reagiert – daher bekommen einige Menschen zuerst Krebs. Es geht um
eine grosse Öffnung, eine Anweisung, die von
der Seele in die physische Dimension fliesst, und
die Zellen werden nicht in diese neue Dimension integriert. Einige Zellen gehen verloren, sie
geraten ausser Kontrolle, und es entsteht eine
fehlende Koordination. Es fehlt eine koordinierte
Reaktion aus der höheren Führungs-Dimension.
Eine Möglichkeit, die Klarheit Eurer Seele auf
der physischen Ebene zu manifestieren, besteht im Einbeziehen der Zellen in Eure Reaktionen. Eigentlich zeigen diese die Reaktionen,
die durch die Perspektive der Engel vermittelt
werden. Manchmal verirren sich eine oder zwei
Zellen – sie funktionieren nicht mehr gemäss der
Göttlichen Blaupause der Seele. Wenn Ihr eine
Technik habt, mit der Ihr ab und zu alle diese kleinen verlorenen Zellen bittet, zurückzukommen,
werdet Ihr keinen Krebs entwickeln. In anderen
Worten, wenn sie verloren gehen, und zwar über
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längere Zeit, dann sagen sie zu sich selbst: «Ich
muss meinen eigenen Weg finden.» Sie beginnen, die dynamische Wachstumsenergie ohne
die Wachstums-Anleitungen der höheren Blaupause oder ohne die Energie der Seele zu nutzen
– und hier geratet Ihr in Schwierigkeiten mit der
physischen Dimension.

Meditation
Schliess Deine Augen und visualisiere Deine
Zellen. Sieh sie als kleine Lichtpunkte. Verbinde
diese Lichtpunkte zu einem Fluss aus Licht, wie
ein Lichtnetz. Bitte Deine Seele, Dir ein Bild zu
zeigen oder Dir eine Vorstellung davon oder ein
Wissen darüber zu vermitteln – eine Art, dieses
Lichtnetz zu betrachten. Stell es Dir auf einem
Bildschirm vor oder in Deinem physischen Körper. Schau diese Lichter an. Sie bewegen sich,
sie befinden sich im Fluss.
Da ist eine alle umfassende Bewegung. Es ist,
wie wenn verschiedene Flüsse fliessen und miteinander kommunizieren. In jedem befindet sich
eine unendliche Zahl von Lichtpunkten, die die
Zellen darstellen. Betrachte dieses Licht-Netzwerk und schau, ob es einige Lichtpunkte gibt,
die sich nicht eingefügt haben. Lade sie ein, lade
die kleinen nicht eingebundenen Lichter in den
Fluss der Göttlichen Blaupause ein. Schau, wie
die Zellen nun in den Fluss hineinkommen.
Versichere Dich, dass Du, wie immer Du dies visualisierst, in alle Bereiche Deines physischen
Körpers schaust. Beginn mit dem Kopf und gehe
durch Dein ganzes Körpersystem. Beachte be-
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Dies ist der Prozess der Hingabe: «Ich erlaube mir jetzt,
von dieser hierarchischen Ebene geführt zu werden.
sonders die Region Deines Hirns. Schau, wie
die elektrischen Reaktionen im Hirn organisiert
werden – wie Dein Hirn stetig diese Reaktionen
miteinander verbindet und so jene nicht eingebundenen Zellen ins energetische Netzwerk
zurückbringt.
Nun reinige den Rest Deines Kopfes, und die
Kehle, und gehe in den Bereich Deines Herzens.
Viele Frauen bekommen Brustkrebs, weil sie versuchen, Ihr Herz zu öffnen. Dabei entsteht so viel
Energie, dass jene Lichtpunkte nicht in die neue
Herzöffnung integriert werden. Stell Dir vor, wie
Du durch ein Tor gehst – es ist das Tor zur nächsten Ebene dessen, wie Du Deine Herzensenergie
gebrauchst. Reinige das ganze Herzens-Netzwerk, das Licht-Netzwerk, den Herzschlag der
ganzen Schöpfung. Reinige es, bring die Zellen
ins Licht-Netzwerk der Herz-Reaktionen hinein.
Während Du in Dein Herz gehst, siehst Du, dass
von da Strahlen ins Universum hinaus leuchten.
Dies geschieht gemäss dem Seelenplan, der
Göttlichen Blaupause im Herzbereich. Nimm die
Energie des Kehlchakras dazu. Reinige es ein
wenig, damit die Göttliche Blaupause des Kehlbereichs darin wirkt.
Nun wollen wir uns auf den übrigen Körper konzentrieren. Geh zu den Armen und den Beinen,
zum Solarplexus, zum Polaritäts- und zum Wurzelchakra (dies sowohl energetisch wie physisch)
– reinige sie alle. Leugne nicht jene verlorenen

Zellen – sie haben ihre Funktion. Wir wollen sie
nicht loswerden; wir bewegen sie ins Ideal des
Göttlichen Flusses hinein, indem wir ihr Licht ins
Energie-Netz der Seele einbetten.
Stell Dir nun die Führungsebene vor. Sie kommt
direkt von der Quelle selbst. Dann erreicht sie
die Hierarchie-Ebene um die Erde herum. Verbinde Dich damit und Du gelangst dadurch auf
eine neue Ebene der Zell-Reinigung. Es ist, wie
wenn etwas einrastet. Schliesslich sagst Du:
«Ja.» Dies ist der Prozess der Hingabe: «Ich erlaube mir jetzt, von dieser hierarchischen Ebene
geführt zu werden, die ein kosmischer Spiegel
aller anderen existierenden Ebenen ist.» Reinige
nun Deine Zellen … reinige sie, bring sie hinein.
Drück den Knopf, wie auf einem Computer; dies
kontaktiert jede Zelle, die noch nicht in die ganze
Körperstruktur integriert wurde, auch in Deinem
Kronenchakra und Deinem Dritten Auge. Bring
alles in Ordnung, bring alle Zellen hinein und
erlaube ihnen, auf diese Führungsebene zu gelangen, die von der geistigen Hierarchie kommt.
Nun sage freundlich: «Kommt hinein, Ihr Kleinen
(gemeint sind die Zellen), kommt hinein, kommt
hinein, wir lieben Euch. Wir haben einen Platz für
Euch. Kommt hinein, kleine Zellen, wir haben einen Platz für Euch, jetzt.»
Danke. Lass das nun nachwirken, indem Du Dir
ein paar Minuten Entspannung oder Bewegung
gönnst, was immer Du vorziehst.

Aus: «Prelude to Ascension – Tools for transformation», Teil acht, «You in the New Age –
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