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Die Transformation in ein neues Zeitalter 
 
Die Zentralsonne als Teil der „Quelle“ ist in Verbindung mit den Sonnen und auch unserer 
Sonne. Das Sonnenlicht wird „aufgeladen“ mit göttlicher Energie, einer heiligen Kraft.  
Das Umschwingen der Zentralsonne bedeutet für uns, dass sie den Rückweg zur Quelle 
wieder antritt. Dies ist verbunden mit einem Dimensionssprung und einer Energieerhöhung.  
 
Das Umschwingen hat Auswirkung auf die gesamten Systeme und auch auf unsere Sonne, 
die in Form von heftigen Sonnenwinden reagiert. Diese „Reinigungswelle“ trifft auch die Erde 
in Form von Naturgewalten (u.a. Tsunamis, Erdbeben). Stark betroffen davon sehen wir 
Afrika und China, weniger stark das Gebiet in Zentraleuropa und Russland. Russland kommt 
eine wichtige Rolle zu in Form der Naturflächen und der hohen Seelen dort. 

      

Abb: Bild durchgegeben von der geistigen Welt
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Wir sehen dieses Ereignis in rund 10 Jahren eintreten. 50%-80% der Seelen könnten durch 
dieses Ereignis die Erde verlassen. Eine politische Neuordnung ist unumgänglich, Grenzen 
brechen auf und gibt neue Zusammenschlüsse. Die anfängliche Nahrungsmittelknappheit 
kann durch die neue Kornkammer östlich des Urals eingedämmt werden. Durch das 
kollektive Bewusstsein erinnern sich weltweit einzelne Seelen wieder an Lichtnahrung und 
dieses Wissen breitet sich über den Erdball in Wellen aus. 
 
Worauf wir hinsteuern ist das goldene Zeitalter, dass wir ab 2050 wahrnehmen. Viele neue 
von überall kommende Seelen wollen nun auf der Erde inkarnieren und Teil davon sein. 
Diese neuen Seelen bringen auch neue Qualitäten mit. 
 
Anmerkung: Wir halten fest, dass die Schilderungen nur eine der kommenden Möglichkeiten 
sein kann. 
 
 
Umstruktion Urmann - Urfrau 
 
Heute wird auf der ganzen Welt gelehrt, dass die Frau dem Mond zugeordnet ist, der Mann 
der Sonne. In der Anbindung zeigte sich uns aber, dass die Frau der lichte Teil ist, im 
Yin/Yang Symbol. Ursprünglich war die Urfrau somit der Sonne zugeordnet und stand für 
das Nährende, die Fruchtbarkeit, das Erhaltende, Empathie und Intuition sowie für das Sein 
und die fließende Hingabe. Der Ur-Mann steht für Erschaffen, Ernähren, Erhalten, 
Beschützen, Kreativität, Kraft, Führung, Durchdringen, Tun und Aktivität. Er war dem Mond 
zugeordnet. Der Urmann, die Urfrau lebten, so zeigte es sich für uns, zur Zeit Lemuriens. 
 
Wir fragten uns, was ist passiert, dass das Patriachat, die Unterdrückung auftraten, die 
Hierarchien verdreht wurden, Was hat dies ausgelöst? In Lemurien und Atlantis hat sich mit 
dem Auftreten der Dualität etwas so stark verändert, das Verwirrung in den Menschen 
entstanden ist. Es war sich niemand mehr seiner Kraft bewußt, alles erschien als vertauscht. 
Aber es gab so etwas, wie ein Urinstinkt. Die Männer wollten die Kraft des Mondes zurück. 
So haben sie über Jahrhunderte/Jahrtausende das Weibliche unterdrückt, angespornt von 
der Verwirrung, nicht genau wissend wie sie in ihre Urkraft zurück kommen können. 
 
Aber alles steht in einem göttlichen Plan, seit Anbeginn der Zeit. Es war nie die Absicht, die 
Frau, das weibliche Prinzip, zu unterdrücken und zu missbrauchen. Der Plan war, dass sich 
der Mann und die Frau jeweils als Mann und Frau erfahren dürfen/können, um beide Seiten 
zu spüren. 
 
 
  



 

Veränderung für Mann und Frau 
 

I. Ausblick Allgemein 

Wie sieht es nach dem beschriebenen Umbruch und der Reinigungsphase für Frau und 
Mann aus? Das Jahrtausende alte Patriachat löst sich mehr und mehr auf. Mann und Frau 
kommen dadurch wieder in Balance und begegnen sich auf Augenhöhe. Das Göttliche 
kommt hier auch weiter in die Balance, so dass unser männlicher Gott, Gott Vater im 
Patriachat, auch die weibliche Seite, die Göttin, zeigen kann. Die Göttin, die seit 
Jahrtausenden von den Kirchen verdrängt im Unsichtbaren existiert hat, darf sich wieder 
zeigen. Das Göttliche begegnet sich als Symbiose – Mann und Frau. Beide, Frau und Mann, 
begegnen sich auf einer neuen Ebene, kommen mehr ins Herz und Fühlen, mehr ins 
Bewusstsein. Verbindung entsteht über die Chakren, es folgt immer mehr ein energetisches 
Verschmelzen. 

 
II. Ausblick : Das Weibliche und Männliche nach 2050 

Die Frau blüht in ihrer Weiblichkeit auf. Sie fühlt sich wieder kraftvoll, energievoll, sie darf 
wieder strahlen, wie Licht und Sonne. Zudem entdeckt die Frau wieder eine starke 
Verbundenheit mit allem und erhält Zugang zu ihrem tiefstem Wissen. Die Göttin in jeder 
Frau darf nun wieder gelebt werden. Andere Welten können wieder wahrnehmbar, sichtbar 
werden (Naturwesen, Engel etc.). Die Frau, die wieder im Hier und Jetzt lebt erlangt das 
Gefühl von Unsterblichkeit. 

Nachdem das alte Patriachat verschwunden ist, fühlt sich der neue Mann kraftvoll und fühlt 
eine kraftvolle Liebe (Gefühl). Er empfindet Sanftmut, ist achtsam und freut sich über seine 
neue Männlichkeit, ohne Schuldgefühle etc. Darauf folgt eine Weichheit und ein sich 
getragen fühlen, zusammen mit einer Hellfühligkeit. So kommen Weiblichkeit und 
Männlichkeit immer mehr in die Balance. 
 
 
III. Ausblick: Geschlechter- oder geschlechtslose Gesellschaft: 

Wir sehen für die Zukunft eine Tendenz zur Geburt „einer neuen Seele“, bei der die Grenzen 
der männlich/weiblichen Dualität verschwinden - Seelen mit weiblichen und männlichen 
Anteilen als auch Seelen mit Zwitter-Anteilen. Das Gefühlsleben in der Zukunft ist bei beiden 
Geschlechtern ausbalanciert, d.h. die weiblichen und männlichen Kräfte sind gleich stark in 
jedem Individuum enthalten. IIrgendwann in der Zukunft existieren dann nur noch Wesen mit 
allen Anteilen (männlichen und weiblichen). Es wird keine Sexualität im heutigen Sinne mehr 
geben, weil Körperlichkeit weniger wichtig sein wird. Es wird eine Entwicklung hin zur 
Geschlechter-Symbiose erfolgen, weg von der Trennung, weg vom Geschlecht. 


