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10 Fragen
beantwortet von Geoffrey Hoppe
anlässlich der Ankündigung von "The Gathering", einer Versammlung von Licht- und Bewusstseinsarbeitern in
Solothurn, Schweiz, im März 2009 - Webseite: www.gathering.nu

1. Was sind deiner Meinung nach in den nächsten Jahren die wichtigsten Rollen für
fortgeschrittene Lichtarbeiter?
Die nächsten paar Jahrzehnte werden eine Zeit unglaublicher globaler Veränderungen sein, und
Veränderungen bringen oft Spannungen und Dramen mit sich. Das Wichtigste, was wir als Lichtarbeiter
dabei tun können, ist, Bewusstheit zu inspirieren. Das können wir tun, indem wir Vorbilder eines neuen
Bewusstseins der Erde sind, in dem wir das leben, was wir predigen, und indem wir mitten in den
Veränderungen und Herausforderungen ein menschlich-spirituelles Gleichgewicht bewahren.
2. Was sind die 2 oder 3 wichtigsten Dinge, die es zu verstehen gilt, um das Erwachen der
Menschheit auf wirksamste Weise zu fördern?
Die einzelnen Menschen erwachen auf ihre eigene Art, zu ihrer eigenen Zeit. Dieses Erwachen ist ein
natürlicher Prozess. Anders gesagt: es wird früher oder später jedem Menschen auf der Erde widerfahren.
Wir brauchen die Veränderung also nicht zwingen, sondern können als menschliche Begleiter da sein,
wenn jemand durch seinen Prozess des Erwachens geht. Dieses Erwachen kann magisch, mystisch und
berauschend sein, doch weil es tief in den Kern eines Menschen reicht, kann es auch große
Schwierigkeiten mit sich bringen, zum Beispiel das Loslassen alter Wahrnehmungen und
Persönlichkeitsanteile. Das ist für die Erwachenden eine sehr empfindsame Zeit. Sie wollen keine
Predigten hören. Sie wollen keine Rhetorik, kein Dogma, keine Gurus oder Propheten. Sie brauchen einen
Ort, wo sie sich sicher fühlen, um durch ihre Transformation zu gehen, und sie brauchen einen
menschlichen Begleiter, der ein lebendiges Vorbild dafür ist, wie man den Abgrund zwischen den
menschlichen Dimensionen und der göttlich-menschlichen Wirklichkeit überwinden kann.
3. Was geschieht deiner Ansicht nach mit dem globalen Bewusstsein, während wir auf 2012
zugehen?
Ich ziehe es vor, für die Transformation des menschlichen Bewusstseins keine Daten vorzugeben, keine
astrologischen oder Maya-Kalender bezogenen Fixpunkte zu setzen. Die Geschichte ist voller
Endzeit-Daten und die meisten intelligenten Menschen schaudert, wenn sie wieder ein neues Datum
präsentiert bekommen. Das Bewusstsein geht durch die bedeutendste Veränderung der
Menschheitsgeschichte. Wir bewegen uns aus dem 4000 Jahre alten Bewusstsein von Gott außerhalb von
uns in ein neues Zeitalter eines Bewusstseins von Gott innerhalb von uns. Wenn sich ein Mensch dem
inneren Gott öffnet, übernimmt er die Verantwortung für das, was in seinem Leben geschieht, mitsamt
seiner Gesundheit, seinem Wohlstand und seiner Freude. Das Göttliche ist nicht mehr wie in Moses Zeiten
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in einer Bundeslade eingesperrt, auch nicht mehr in Kirchen und noch nicht einmal mehr in Geistführern.
Während dieser Transformation werden wir auf der ganzen Welt ein 'Wirklichkeits-Bewusstsein'
auftauchen sehen. Die Menschen werden sich mehr solcher Dinge wie Umwelt, Gesundheit, Politik und
Regierung, Finanzen, Gesetz und anderer Strukturen und System bewusst werden, die unser Leben
bestimmt haben, und zwar meistens auf ziemlich hypnotische Art und Weise. Ihre Augen werden sich
öffnen, sie werden die Welt um sich herum wahrnehmen und sich der Herausforderung stellen, wie sie
damit umgehen. Wir werden in den nächsten 25 Jahren ungeheure Umwälzungen und Konflikte erleben
und wir werden einige der großartigsten Beispiele menschlichen Mitgefühls und menschlicher Erleuchtung
sehen.
4. Welche Erkenntnisse hast du bezüglich unserer Reise über 2012 hinaus?
Zur Zeit leben ungefähr 6,6 Millarden Menschen auf der Erde. Tobias hat gesagt, dass unsere
gegenwärtigen Ressourcen (Nahrung, Energie, Umwelt, Finanzen) nur für ungefähr 10 Milliarden reichen.
Bei unserer jetzigen Wachstumsrate werden wir diese Zahl 2033 erreichen, in nur 25 Jahren. In dieser
kurzen Zeit müssen wir neue Energiequellen erschließen, um das Öl zu ersetzen. Die landwirtschaftliche
Produktion muss effizienter werden, und die Nahrung muss nahrhafter werden. Wir müssen die Umwelt
ehren und reinigen, um nicht in unserem eigenen Müll zu ersticken. Regierungen und Finanzsysteme
müssen überholt oder ersetzt werden, um zu einer neuen, globalen Gemeinschaft zu passen. Der Prozess
dafür ist bereits im Gang. Die steigenden ölpreise fördern die Entwicklung sauberer, erneuerbarer
Ressourcen. Der Fokus der Medien auf Gesundheitsthemen wird Durchbrüche für neue Heilmittel und
Therapieformen unterstützen. Durch das Gewahrsein dieser Themen und ihrer möglichen negativen
Auswirkungen auf die Menschheit werden die Menschen in aller Welt aufbrechen und neue Systeme
entwickeln, neue Technologien erfinden und neue Wirklichkeiten erkunden. Da kommt dann jeder
einzelne Lichtarbeiter ins Spiel: Wir bieten dem Massen-Bewusstsein die Erleuchtung und die neuen
Potentiale an. Unsere persönlichen Erfahrungen und Visionen eines höheren Bewusstseins tragen zum
Feld der Potentiale bei. Dort holen sich all die Wissenschaftler und Erfinder und Anführer aller Art ihre
Inspirationen. Dort können sie sich buchstäblich in das Bewusstsein der Lichtarbeiter einklinken und diese
Energie in Form von neuen Durchbrüchen auf die Erde bringen. Lichtarbeiter sollten wissen, dass dies
eine Zeit zum Inspirieren ist, nicht um sich auf dem Sofa auszuruhen.
5. Welche besonderen Beiträge bringst du zum Gathering?
Ich freue mich darauf, durch Channeling die Informationen von Tobias und Adamus Saint-Germain
weiterzugeben. Wenn sie durch mich sprechen, versammeln sie wirklich das Bewusstsein der Gruppe und
spiegeln wieder, was in unseren Herzen und in unserem Spirit ist. Ich weiß, diese Gruppe wird eine
wichtige Botschaft hervorrufen.
6. Was hoffst du, den Menschen mit deiner Präsentation mitzugeben?
Das ist einfach: Die Bewusstseins-Arbeit, die wir als Einzelne machen, trägt wesentlich zum globalen
Bewusstsein bei. Wir wählen, zu dieser bedeutsamen Zeit in der Evolution hier auf die Erde zu kommen,
und wir sind mitten drin. Das Gathering ist eine Zeit, um mit gleichgesinnten und gleich-inspirierten
Menschen zusammen zu sein und uns alle daran zu erinnern, dass unabhängig davon, womit wir auf der
menschlichen Ebene unseren Unterhalt verdienen, unsere eigentliche Arbeit darin besteht, Pioniere eines
neuen Bewusstseins zu sein.
7. Das Thema des Gatherings ist Vereinigung der Visionen & mit vereinter Kraft für eine neue Welt.
Was ist deiner Ansicht nach dafür besonders wichtig?
Der Schlüssel zur Vereinigung liegt zuerst in uns selbst. Wie können wir für die Menschheit ein neues
Potential ausstrahlen, wenn es nicht in uns selbst vereint ist? Einheit mit dem Selbst führt zu Mitgefühl,
Mitgefühl bringt Akzeptanz, und Akzeptanz öffnet die Tür zu höheren Potentialen.
8. Wie können einzelne Menschen mit ihren Anteil an der globalen Entwicklung in Kontakt
kommen?
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Ähnlich wie in der obigen Antwort sollten wir zuerst mit unserer eigenen inneren Entwicklung in Kontakt
treten. Sonst sind wir nur ein Teil des Dramas, lenken uns damit ab, dass wir die Welt retten müssten und
rasseln unsere spirituellen Säbel mit jeder Gruppe mit, die irgendein Ziel verfolgt. Doch ein Individuum,
welches dem natürlichen Prozess der göttlichen Integration in seinem eigenen Leben Raum gibt, wird zu
einem Vorbild für jeden anderen Menschen. Die Leute suchen nach solchen Vorbildern, weil sie in
Kirchen, Kristallen, Außerirdischen und den meisten spirituellen Gruppen keine Antworten finden. Oprah
Winfrey, die berühmte amerikanische Fernseh-Moderatorin, ist ein gutes Beispiel für solch ein Vorbild.
Weil sie die Entwicklung in ihrem eigenen Leben zulässt, ist sie jetzt ein leuchtendes Beispiel für andere.
Jeden Tag berührt sie Millionen von Menschen und trägt enorm zur globalen Entwicklung bei.
9. Welche Vorstellung hast du von dem größeren Zusammenhang der Menschheit und der Zukunft
der Erde?
Die Beste aller Zeiten, die authentisch heiligste aller Zeiten, die transformierendste aller Zeiten, und
manchmal die schwierigste aller Zeiten. Es ist keine Zeit für hasenherzige Bewusstseinsarbeiter.
10. Worauf freust du dich persönlich am meisten, es weiter zu geben?
Ich freue mich besonders darauf, mit hunderten von hingebungsvollen Lichtarbeitern aus aller Welt
zusammen zu sein. Das macht mir Freude. Die Worte der Vortragenden sind wunderbar, aber die
eigentliche Bedeutung liegt im Zusammenkommen.
Was möchtest du darüber hinaus noch gerne sagen?
Mögen wir alle unsere Lebensfreude zu diesem Gathering mitbringen und sie über die Erde und den
Himmel erstrahlen lassen. Dies ist die Zeit aller Zeiten.

© the Gathering 2008
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