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Neue Botschaften der Veränderung
von Lee Carroll, Pepper Lewis und Patricia Cori

Es ist schon beachtlich, wenn einige der

weitere Entwicklung der Menschheit

das Buch, mit dem sie im Herbst letzten

für ein gemeinsames Projekt engagieren.

sich die Neue Zeit auszeichnet, deren tur-

zur Zeitenwende verkündeten, und nun

besten Channel-Medien unserer Zeit sich
Es muss schon etwas dahinterstecken,
wenn sie konkrete Aussagen über die
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treffen und deutlich machen, wodurch

bulente Anfänge wir alle gerade erleben.
„2012 – Die Große Veränderung“ hieß

Jahres auch hierzulande ihre Botschaften
werden in „2012 – Das Bewusstsein der

Neuen Zeit“ sogar Aussagen getroffen,
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Die Welt verändert sich rapide. Die alten Regeln gelten nicht mehr. In einem neuen Buch über die enormen Veränderungen, die wir derzeit durchleben, hat die frankokanadische Verlegerin Martine Vallée
sich wieder an einige der herausragendsten Channel-Medien unserer Zeit gewandt. Diesmal haben
Kryon, die Sirianer und Gaia, also die Erde selbst, ihre Fragen über die wahre Natur unserer Körper und
der Realität beantwortet und geben Aufschluss über Klimawandel, Bankenwesen, Umwelt, Medizin und
vieles mehr.
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die noch zeitnaher ausfallen als im Vor-

Aber Tatsache ist, dass die Veränderung

Auskunft über den Übergang des dichten

treten, der mit Kryon beinahe die Hälfte

die am meisten von ihr betroffen sind.“

tivierung der Zirbeldrüse eine wichtige

gängerband. Wieder ist Lee Carroll verdes Buches bestreitet, aber auch Patricia
Cori und der Hohe Rat vom Sirius, der in

früheren Zeiten starken Einfluss auf die
Entwicklung der Erde nahm, sind wieder

dabei. Und ein neuer Blickwinkel kommt
mit Pepper Lewis und Gaia hinein.

   „Bei jedem neuen Buch, das ich als

Herausgeberin in Angriff nehme“, sagt
Martine Vallée, „frage ich mich zunächst:

Was sagt mir mein inneres Gefühl? Was

lebe ich aktiv? Dann versuche ich unterschiedliche Aspekte dieser Energie weiterzuentwickeln, um sie besser zu verstehen und auch ihre Beziehung zur Welt

zu begreifen. Das ist der Ausgangspunkt
für meine Fragen, und dorthin führt mich
meine Intuition.“

Lee Carroll, der ein persönliches Vor-

wort beisteuert, versichert, dass dieses

neue Buch mehr esoterische Informationen enthält als je zuvor. Und nie reichte
ein gechanneltes Buch in seinen Aussagen

näher an unsere Gegenwart heran. „Es
kommt auf der Erde zu einer Bewegung,

welche die derzeitige Veränderung spiegelt. Mittlerweile nehmen die etablierten

Medien ebenso davon Kenntnis wie Men-

schen mit spirituellen Neigungen.“ So
erleben wir Kryon bei der Wiedergabe

außergewöhnlich konkreter Zusammenhänge und Aussagen über die holografische Natur des Menschen, die Befreiung
von der Welt der Illusionen, über Barack

Obama und George W. Bush, die Finanzsysteme der Welt, Quantenheilung, die

Bedeutung der Numerologie, Synchronizität, Veränderungen in unserem Gehirn,

die Heilung von zellularen Erinnerungen,
die Akasha-Chronik in unserer DNS, das

Wunder der göttlichen Vergebung, eine

neue Qualität des Mitgefühls, Terrorismus, die Entwicklung im Iran und die Veränderungen im Nahen Osten speziell für
die Situation der Frauen.

   Kryon sagt: „Die nächste Stufe liegt

unmittelbar vor Euch. Die Große Veränderung wird jenen Wechsel der Energie erfordern, von dem wir gerade zu sprechen
begonnen haben. Ihr denkt vielleicht,
dass die Veränderung etwas sei, was mit

der Erde, den Regierungen, dem Wetter
und den Wirtschaftssystemen geschieht.

für Euch geschieht und dass Ihr es seid,
   Eine langjährige gute Freundin Lee
Carrolls ist Pepper Lewis, die seit mehr

als fünfzehn Jahren auch das Privileg genießt, die gechannelte Weisheit Gaias zu

empfangen, des Bewusstseins und des

Empfindungskörpers unseres Planeten.

Ihren Worten nach sagt uns die Erdmutter, „dass 2010 ein Jahr persönlicher und

planetarischer Entdeckungen ist. Ein Jahr,
in dem wir mit dem Herzen denken und

mit dem Kopf fühlen. Außerdem hat sie
dieses Jahr als ein Jahr der Umkehr beschrieben, was bedeutet, dass wir vielleicht umdenken und in eine andere Rich-

tung weitergehen werden oder dass das
Blatt sich für uns wendet.“

   Es sind aber nicht nur Einsichten, die
die Erdmutter vermittelt. Es wäre kein
sehr tiefes und reines Channeling, wenn

sie nicht detailliert Auskunft geben wür-

de, in ihrem Fall über Weltwirtschaft und
Vermögensverwaltung, die neue Art der

Führerschaft, die nächsten wichtigen
Ressourcen und Investitionen, ihren Aufstiegsprozess, die Aufhebung der Dualität, über Wohlbefinden und Angst des
Menschen, die zwischen Allopathie und

Homöopathie angesiedelte Neue Medizin

und die Naturreiche der Pflanzen, Tiere

und Mineralien sowie deren Partnerschaft mit dem Menschen, ja sogar über

unsere Abfallwirtschaft, das Große Experiment des Internets, die Autoindustrie
und einfach die unmittelbare Zukunft.

   Im abschließenden Teil des Buches

kommt Patricia Cori zu Wort, die eine

Bestätigung der kraftvollen Erdmutter
abgibt: „Gaia und die anderen planetarischen Gottheiten, aus denen sich Euer
Sonnensystem zusammensetzt, strahlen

Körpers zum Lichtkörper, bei dem die AkRolle spiele, bevor es um die Umwandlung der zweisträngigen zur zwölfsträngigen DNS geht, unsere Seelenfamilie in
der geistigen Welt, die ägyptischen Pyramiden, die Galaktische Föderation und

den bevorstehenden Erstkontakt, Karma

als Mittel der Informationsgewinnung,

das Mysterium der Dimensionen, das
wahre Wesen der Hoffnung sowie Werk-

zeuge für ein feineres Einschwingen auf
die geistige Welt und andere Antworten
für Lichtarbeiter.

   Zuvor mit 2012 – Die Große Veränderung und jetzt mit 2012 – Das Bewusstsein

der Neuen Zeit, hat die Herausgeberin

Martine Vallée Großartiges geleistet. Das
Buch ist prall gefüllt mit Informationen,

die sich besonders auf recht nahe in der
Zukunft liegende Themen beziehen.
Kryon sagt:

„Gesegnet ist der Mensch, der dieses Buch

ernst nimmt, statt es nach flüchtiger Lek-

türe wieder wegzulegen. Geht davon aus,

dass viele Informationen darin eine tief
greifende Veränderung der Menschheit
einläuten.“

   Und Gaia gibt uns – ganz in diesem
Sinne – zu bedenken: „Der Zeitraum von

2009 bis 2012 und darüber hinaus dient

dazu, all die neuen Ressourcen und neuen
Gedanken, das neue Paradigma der Erde
und der Menschheit wiederherzustellen

und neu zu entfachen, ins Gleichgewicht
zurückzubringen,

mit befassen müssen.“
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