Februar 2019

Das neue männliche Paradigma
Übersetzung: Susanne Supper

Seid gegrüßt, ihr Lieben,
wir senden euch Grüße von Zuhause. Wir kommen heute zu euch an diesem Tag, um euch
auf die nächste Ebene zu bringen, denn auf der Erde werden so viele Informationen
verbreitet. Von Zeit zu Zeit ist das etwas verwirrend. Lasst uns daher zuerst Grüße von
Zuhause übermitteln. Ihr alle habt eine starke Verbindung in eurem Herzen, in eurer
Energie und eurem Spirit, der in diesem physischen Körper wohnt. Ihr alle bewegt euch
gerade in eine andere Richtung. Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über die
natürliche Balance des Vakuums, das entstehen kann. Wir sprachen auch sehr viel über
Liebe und Angst – beides einfach zwei Seiten der gleichen Medaille. Doch dieses ganze
Thema Angst gibt es nur auf dem Planeten Erde, und hier ist es eine natürliche menschliche
Erfahrung. Auf eurem Weg zu dieser nächsten Ebene möchten wir euch ein wenig darüber
erzählen, was vor sich geht und wie der nächste Schritt für alle Menschen aussehen kann.

Der Ausgleich
Ihr steht direkt vor einer Aufgabe und das ist absolut magisch. Ihr müsst verstehen, ihr
Lieben, wie schwierig die kommenden Zeiten für alle Menschen sein können. Ihr habt euch
in unglaublicher Weise voran bewegt, schaut euch einfach die Welt um euch herum an.

Das Leben ist heute einfacher als noch vor 10 Jahren. Ihr schreitet sehr schnell voran, also
genießt und feiert das, arbeitet damit. Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über den
Ausgleich von Energie. Was geschieht, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät? Es findet
auf natürliche Weise ein Ausgleich statt. Wir werden euch das heute nun aus einer anderen
Perspektive darstellen. Wir haben jetzt schon einige Zeit über den Anstieg der Weiblichen
Energie auf dem Planeten Erde gesprochen. Der Anstieg der weiblichen Energie bekommt
nun eine ganz neue Bedeutung. Ihr werdet im Laufe der nächsten 3 oder 4 Jahre sehen,
wie sie sich entfaltet.
Es wird eine ausgeprägte weibliche Kraft geben. Nicht einfach nur Energie, sondern Stärke.
Das bedeutet im Allgemeinen, dass es einige neue Definitionen, ein Umdenken und neuen
Formulierungen geben muss. Viele eurer Worte sind entweder überholt oder wurden
ursprünglich speziell für die männliche Energie verwendet. Eure Spezies wurde z.B. als
Mankind/Mann-Heit/Menschheit bezeichnet. Dieses Ungleichgewicht zu erkennen und zu
verändern ist Teil dessen, Raum zu schaffen, damit das Weibliche emporsteigen kann.
Sprechen wir also kurz darüber, denn vieles davon wird in den nächsten Jahren vor sich
gehen. Dieses Ungleichgewicht ist so viel größer als ihr denkt. Es wieder zurück ins
Gleichgewicht zu bringen wird jeden einzelnen Lebensbereich auf dem Planeten Erde
betreffen, bis hin zu eurem Körper. Die gute Nachricht ist – es ist bereits im Gange.

Männliches Paradigma
Durch den männlichen Teil des Erdenspiels kann es viel effektiver zu diesem
Ungleichgewicht kommen als durch die weibliche Seite. Mit der Zeit wird die männliche
Energie beginnen, einen sicheren Raum einzurichten, damit das Weibliche sich erheben
kann. Dafür wird ein neues männliches Paradigma benötigt. Die Menschen stehen vor
einem evolutionären Schritt und dieses Ungleichgewicht wieder in eine Balance zu bringen
ist für jeden von Nutzen. Dadurch erhält das Männliche eine kreativere und andere Rolle
in der Welt. Ja, natürlich wird es Widerstand geben, doch die reine Macht des
emporsteigenden Weiblichen ist nicht aufzuhalten. Habt ihr jemals versucht, das Entstehen
der Flut zu verhindern? In kurzer Zeit werden viele von denen, die sich widersetzt haben,
feststellen, dass sie einen viel größeren Gewinn haben, wenn sie dies unterstützen, und ein
neues männliches Paradigma wird entstehen. Wir bitten darum, dass jeder von euch
beginnt, sich dieses neue Paradigma vorzustellen. Es ist sehr einfach. Eine natürliche
Balance wird entstehen, doch sie wird viel langsamer vonstattengehen. Es bedarf einiger
Anstrengung, denn es wird einigen Widerstand geben mit einer beträchtlichen Vorwärtsund Rückwärts-Bewegung.
Was ist, wenn Du eine Frau bist, die in dieser Energie wirkt? Wir sind uns bewusst, dass
70% unserer Zuhörerschaft weiblich ist, doch ihr tragt auch männliche Energien in euch,
denkt also immer daran. Genau auf die gleiche Weise haben wir mit Männern gearbeitet,
damit sie weibliche Energien tragen. Für Frauen ist es jedoch nun hilfreich, dies
sicherzustellen, um das männliche Paradigma zu verändern. Die Trennung muss sich
auflösen, deshalb gibt es in euren Nachrichten so viele Meldungen über die

unterschiedlichen Arten von Sexualität – von Bisexualität bis hin zu Transgender. Die
Menschen vermengen dies und leben neue Beziehungskonzepte. Allerlei interessante
Dinge finden statt, und nichts davon ist richtig oder falsch. Dies zeigt einfach, dass sich das
Kollektiv hin zu einem Ausgleich einer neuen Energie bewegt. Und das gegen-wärtige
männliche Paradigma kann dies bremsen.
Ist es möglich, dass das neue Männliche sich formiert, um die weibliche Energie zu
unterminieren oder zu überwinden? Nein, die weibliche Energie ist viel zu kraftvoll,
insbesondere in dieser Zeit. Warum lässt sich dies nicht durch Harmonie erreichen? Wir
erkennen, dass ihr die Dinge auf eurem Planeten schon seit geraumen Zeit so löst. Die
meiste Zeit ziehen die Menschen in den Krieg, doch auch das lasst ihr hinter euch. Ihr
wachst als ein Planet von Wesen heran und das geht sehr schnell vor sich. Welche Schritte
kann jeder Einzelne von euch also tun, um sicherzustellen dass diese weibliche Energie
entsteht? Schaut euch die Gleichberechtigung an, die fast in jedem Bereich, in dem ihr
aufgewachsen seid, aus dem Gleichgewicht geraten ist. Es kann eine enorme Wirkung
haben, euch also die Bereiche anzuschauen, die einen Einfluss auf euch haben. Ihr könnt
so viel mehr bewirken, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt, um dazu beizutragen, den
Raum dafür zu schaffen, damit sich diese Energie entwickeln kann.

Alte Wettbewerbs-Paradigmen loslassen
Ihr Menschen seid schwierig, denn ihr seid in einem Feld von Polarität und Dualität
aufgewachsen. Ihr betrachtet alles als richtig oder falsch, gut oder schlecht. Es ist hilfreich,
euch von diesem Konkurrenzdenken zu verabschieden, denn in fast allen Bereichen geht
es nur um Wettbewerb. Auf diese Weise habt ihr euch selbst motiviert. Auch wenn das
nicht falsch ist, jetzt, da ihr in der Fünften Dimension seid, können die Dinge auf eine
andere Weise beginnen zu funktionieren.
Ihr wisst schon, wie ihr Magie erschaffen könnt. Ihr könnt Dinge erschaffen, einfach indem
ihr darüber nachdenkt. Wenn ihr euch ausrichtet, richtet sich die ganze Energie in jeder
einzelnen Zelle eures Körpers auf solch eine Weise aus, damit die größtmögliche Menge
an Licht hindurch gelangen kann. Die Magie erscheint und das liegt jetzt auf der Hand.
Wenn ihr die männliche und die weibliche Energie ins Gleichgewicht bringt, erschafft ihr
ein vollkommen neues Kollektiv, das gemeinsam emporsteigen kann. Dabei könnt ihr viele
der Probleme lösen, die die Menschen gegenwärtig auf dem Planeten Erde haben. Es ist
schwierig, all die vielen Kriege auf Erden auf so vielen Ebenen zu zählen. Immigranten
werden aus ihrer Heimat vertrieben, und dies führt zu einer Massenmigration. Die
Menschen, die an den Orten leben, an die sie ausgewandert sind, reagieren so, als würden
andere Menschen ihnen etwas wegnehmen. Oh mein Gott, ihr Menschen spielt so ein
seltsames Spiel! Es ist absolut erstaunlich, dies zu beobachten. Das Weibliche hat bereits
die Lösung hierfür. Wenn Mütter auf allen möglichen Ebenen mit Müttern sprechen,
werden die Dinge beginnen sich zu verändern, denn dieses Gleichgewicht wartet nur
darauf, zu entstehen. Erinnert euch, ihr seid auf dem Planeten des freien Willens.

Und dieses neue männliche Paradigma kann auf Kreativität aufgebaut werden anstatt auf
Konkurrenzdenken. Vor Äonen von Jahren trugen die Höhlen-menschen Keulen, aber was
wäre, wenn das nicht das männliche Paradigma gewesen wäre? Wir hoffen ihr erkennt, dass
dieses Paradigma so alt ist. Was wäre also, wenn die neue männliche Norm darin bestünde,
Macht zu gewinnen durch Harmonie und nicht durch Gewalt? Das Männliche auf eurem
Planeten wird davon profitieren, wenn es in dieses neue Paradigma eintritt. Träumt davon,
stellt es euch vor und bringt eure Gedanken in die kollektiven Auf-zeichnungen. Alles
beginnt mit einem Gedanken.
Es gibt nun Themen, mit denen ihr beginnen könnt zu arbeiten; das Kollektiv findet eine
neue Energie. Es ist fast so, als wären plötzlich alle Türen und Fenster geöffnet worden und
frische Luft strömte herein. Macht Platz, damit das Weibliche emporsteigen kann. Wie
könnt ihr jemanden mit weiblicher Energie ermächtigen? Und dies muss keine Frau sein,
das ist das Interessante daran. Ihr müsst kein Mann sein, um mit einem neuen männlichen
Paradigma hervorzukommen. Die Realität ist, sobald ihr die Paradigmen verstanden habt
und wisst, wie sie funktionieren, könnt ihr sie ziemlich einfach weitergeben. In diesen
nächsten Monaten habt ihr die Gelegenheit, Möglichkeiten zu finden, ein neues
männliches Paradigma zu gestalten.
Das ist magisch, ihr Lieben. Ja, es bedarf einiger Anstrengung und es wird eine kollektive
Entscheidung sein, nicht die Entscheidung eines Einzelnen. Es gibt keine Bücher zu diesem
Thema, keinen Kurs oder Channelings. Doch wenn die Energie sich verankert, öffnet das
die nächste Tür, und darauf habt ihr alle gewartet. Wir haben euch zuvor gesagt, dass ihr
in einer Zeit der Meisterschaft seid und während dieser nächsten Monate finden immer
noch Ausrichtungen statt. Ihr versucht, eure exakte Ausrichtung zu finden, um das höchste
Potenzial eines Spirits zu sein, der vorgibt ein Mensch zu sein. Als Folge davon finden eine
Menge Veränderungen statt.

Das Neue Spiel
Wir können es nicht erwarten, einige sehr aufregende Dinge mit euch zu teilen, die ihr
werdet tun können, wenn ihr auf diese nächste Ebene gelangt. Es ist so unglaublich, denn
die Magie steht euch direkt zur Verfügung. Ihr müsst noch nicht einmal darüber
nachdenken, und ihr müsst ganz gewiss keinen Kurs dafür belegen oder lernen, wie ihr
euch ausrichtet, damit sich etwas zeigen kann. Es geschieht einfach. In der Realität werdet
ihr auf unterschiedliche Weise damit arbeiten. Ihr werdet lernen, diesen anderen Bereich
zu betreten, auch wenn die Angst, dorthin zu kommen, Probleme bereiten kann. Die gute
Nachricht ist, sobald ihr dort angekommen sein, kann die Angst ganz leicht aufgelöst
werden. Ihr werdet feststellen, dass das Leben auf dieser nächsten Ebene viel bequemer
für einen Spirit ist. Es ist ziemlich anders und ja, ihr werdet das Physische verlassen. Habt
bitte keine Angst davor, denn es ist nicht wirklich ein Sterbe-prozess. In Wahrheit werden
die meisten von euch tatsächlich nicht wissen, dass sie es erreicht haben, bis ihr euch
umdreht und es euch selbst beweist. Entspannt euch einfach, ihr Lieben.

Geht durch den Prozess hindurch und wisset, dass ihr viele Möglichkeiten habt. Jedes Mal,
wenn ihr etwas seht, das nicht in Ordnung ist, verankert es, indem ihr es euch in Gedanken
notiert. So einfach ist das. Wenn ihr etwas im Fernsehen oder im Internet seht, das
hinsichtlich Männlich/Weiblich aus dem Gleichgewicht zu sein scheint, notiert euch das in
Gedanken. Dann stellt euch vor, wie es in einem anderen Paradigma funktionieren würde.
Ihr könnt dies in eurem Herzen verankern, egal welche Herausforderung oder Disharmonie
es auch immer sein mag. Grundsätzlich setzt ihr die Absicht, dies zu harmonisieren. Genau
das geschieht, wenn ihr mit irgendeinem Problem zu kämpfen habt. Die ganze Welt hilft
euch dabei, und das ist die tiefe Wahrheit der inneren Ebene, die ihr nun beginnt zu
erreichen. Wie erreicht ihr sie? Schafft Raum für das Weibliche.

Die Trennung auflösen
In den Zeiten, in denen ihr aufgewachsen seid, musstet ihr diese Fortschritte machen. Ihr
musstet die 1960er und 1970er Jahre durchleben. Ja, ihr musstet die BHs verbrennen. Ihr
musstet all diese Dinge tun, um euch der Kontrolle zu entledigen und in die Freiheit der
weiblichen Energie zu gelangen. Wenn die Menschheit sich zu schnell bewegt, kann
manchmal zu viel Trennung zwischen einem Gedanken und einem anderen entstehen. Das
läuft darauf hinaus, dass die Menschen dieses Hin und Her spielen. Es ist so viel einfacher,
wenn ihr zusammenarbeitet. Auch wenn beide Geschlechter dies lösen können, so hat die
Welle des Weiblichen in dieser Zeit die größere Gelegenheit.

Das Licht verankern
Ihr Lieben, ihr seid die größten magischen Engel, die jemals gelebt haben. Ihr könnt dabei
helfen, die Probleme der Welt zu lösen, indem ihr das Licht verankert. Wie funktioniert das?
Wie macht ihr das? Es beginnt mit Bewusstheit. Es ist tatsächlich sehr einfach, ihr werdet
bewusst. Ob ihr euch eines Problems in der Zeitung bewusst werdet oder im Fernsehen,
oder vielleicht spricht jemand mit euch oder euren Kindern. Das sind die Teile, von denen
wir möchten, dass ihr sie verankert. Ihr müsst sie nicht immer lösen, doch wenn ihr wisst,
dass es dort ein Problem gibt und ihr erkennt es, verankert das und nehmt es in euch
hinein. Identifiziert es als ein Problem, doch lasst den sofortigen Wunsch danach los, es zu
korrigieren. Nehmt dann diese Harmonie in euer Herz und innerhalb einer sehr kurzen Zeit
wird es beginnen sich zu verändern.
Natürlich ist es am einfachsten, Raum für das Weibliche zu schaffen, indem man ein neues
Paradigma für die männliche Energie erschafft, denn das Paradigma für die männliche
Energie ist vollkommen überholt. Der Einsatz von Gewalt wird in recht kurzer Zeit
wirkungslos sein, wenn die Menschen sich fortentwickeln. Wenn ihr also keine Gewalt
einsetzen könnt, müsst ihr Harmonie einsetzen, und genau daran versuchen wir von Beginn
an mit euch zu arbeiten. Wir kommen einem neuen männlichen Paradigma näher. Ein
neues männliches Paradigma zu erschaffen bedeutet nicht, dass jeder Mann dies
annehmen wird. Doch wenn der Druck des emporsteigenden Weiblichen spürbar ist, wird

der Ausdruck dieser Gedankenformen so sein, als wäre bereits eine Vorlage vorhanden
dafür, wie man in diese neue Energie hineinpasst. Diese Paradigmen sind vorübergehend,
denn sie müssen wachsen, auch wenn sie dies bereits von Beginn an tun.
Es gibt für euch eine Gelegenheit, eine neue Realität zu betreten und genau jetzt das
Kommando dafür zu übernehmen. Wir fragen euch, wie ihr in eurem eigenen Leben, als
Mann oder als Frau, dazu beitragen könnt, ein neues männliches Paradigma zu erschaffen,
sogar für die männlichen Aspekte in euch selbst? Es spielt keine Rolle, ob ihr ein Mann
oder eine Frau seid. Wir lieben es, euch mit solchen Gedanken anzutriggern. Seid in der
Lage, diese Samen in sehr fruchtbaren Boden zu pflanzen, denn ihr seid die Lichtarbeiter
des Planeten Erde. Ihr kamt herein, um in sehr entscheidenden Zeiten getriggert zu werden,
hier zu sein in genau diesen Momenten. Ihr erwacht in einer unglaublichen
Geschwindigkeit aus dem Traum. Streckt eure Hand aus und nehmt euch bei den Händen.
Ihr könnt Raum schaffen für das Weibliche, indem ihr ein neues männliches Paradigma der
Macht erschafft. Gut gemacht, ihr Lieben. Mit der größten Bewunderung grüßen wir euch.
Wir bitten, euch einander mit Respekt zu behandeln, einander wohl zu nähren und schön
miteinander zu spielen.
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