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[00:05:22] Hallo und willkommen zum 11.11.2020. Vielen Dank, dass ihr an 

diesem weiteren hochenergetischen Tag dieses unglaublichen Jahres der 

Veränderungen bei dieser Aktivierung dabei seid. Ich bin Jonette Crowley, ich 

bin Schamanin und Autorin, ein Channelmedium, die vor kurzem in der 

Tradition der amerikanischen Ureinwohner zur Großmutter ernannt wurde. 

 

[00:05:51] Und ich danke euch, dass ihr euch aus der ganzen Welt hier 

zusammengefunden habt. Und falls ihr dies verpasst habt, werden wir es später 

auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Bitte teilt dies also in den nächsten 

drei Tagen mit euren Freunden, denn die Macht des 11-11-Portals besteht 

wirklich drei Tage vorher und drei Tage danach. 

Deshalb möchte ich damit beginnen, euch wissen zu lassen, dass all die 

turbulenten Zeiten in dem Chaos, das zu geschehen scheint, wirklich 

vorhergesagt wurden. Es ist das, was geschehen muss, während wir uns in eine 

wirklich neue Welt bewegen. Wir nennen das also die gemeinsame 

Neuerfindung, Neugestaltung einer Neuen Welt. Aber ich möchte bis ins Jahr 

1989 zurückgehen, um euch mein allererstes Channeling vorzulesen. Hier 

wurde mir gesagt, dass ich ein Channelmedium bin. Ich war allein, hatte ein 

Tonbandgerät an und rief meinen Geistführer, White Eagle - und das sind seine 

Worte, sie sind auch jetzt noch gültig. So viele Jahre später. 

 

[00:07:06] „Dies ist White Eagle.  Ihr auf der Erde steht an der Schwelle einer 

großen und schönen Wiederauferstehung. Es wird alles bisher Geschehene in 

den Schatten stellen. Es geschieht so viel und es liegt euch zu Füßen. Ihr, die ihr 

zuhört, seid die Aktivatoren. Ihr seid die Menschen, deren Geist offen ist für 

eine neue Morgenröte. Ich verbeuge mich vor euch. Mehr als jemals zuvor liegt 

die Zukunft in euren Händen. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Hände 

dazu fähig sind. 

 

[00:07:47] Jeder von euch verfügt über einzigartige Talente, Fähigkeiten und 

Erfahrungen, so dass ihr die perfekten Bewahrer dieser Träume seid. 
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[00:07:58] Ihr werdet die Essenz der Träume nehmen und sie in Form bringen. 

Meine Freunde, ihr tut nicht nur die Vorarbeit, denn die Samen wurden bereits 

gepflanzt. Das Gefühl der Unmittelbarkeit ist so stark. Große Dinge geschehen. 

Hört auf eure Herzen. Jeder von euch hat eine andere Rolle zu spielen und eure 

Botschaft hallt in eurer Seele wider. Das Licht ist so kraftvoll. Ich ehre euch 

zutiefst als spirituelle Brüder und Schwestern. Ihr seid mehr als Hüter, 

Bewahrer auf dieser Erde. Ihr seid Lebensspender. Geht jetzt, hört auf eure 

Herzen und schenkt wieder Leben. Ich danke euch.“ 

 

 

[00:08:55] Dies sind einige der ersten Worte in meinem Buch „Der Adler und 

der Kondor“. Es berührt mich immer wieder, dass wir gerade Teil einer großen 

Entfaltung sind und dass wir jetzt eine Zeit massiver Veränderungen erleben. Es 

fühlt sich für uns wie eine Entgiftung an. Wie ihr wisst, kommen wir, wenn wir 

entgiften, in eine höhere Schwingung, essen sauberes Essen, wir fasten. Damit 

beginnt der ganze Dreck, all die schlechten Gewohnheiten in uns allmählich 

zum Vorschein zu kommen. Und manchmal bekommt man Fieber, manchmal 

wird man krank, oft bekommt man Kopfschmerzen. Das ist es, was in unserer 

Welt gerade jetzt passiert. Es gibt riesige Frequenzen von Licht, und sie 

kommen eigentlich aus drei verschiedenen Quellen. Eine davon ist die 

physische Welt, die Schumannsche Resonanz, die Ausstöße der Sonne. All das 

verstärkt die physische Schwingung der Erde und das trägt zur globalen 

Erwärmung bei, es sind nicht nur unsere Kohlekraftwerke. Es sind also 

physikalisch hereinkommende höhere Frequenzen. Der andere Ort, von dem ich 

diese höheren Frequenzen wirklich kommen sehe, ist aus den ätherischen 

Reichen der Meister - ich nenne es Shambhala-Bewusstsein - und wir haben 

jetzt jede Woche Kurse über das Shambhala-Bewusstsein gechannelt. Es ist, als 

ob die Welt der höheren ätherischen Meisterschaft, in der alles vereinigt ist und 

es nicht die Polarität wie hier gibt, ebenfalls Energien und hohe Frequenzen in 

die Erde ausstrahlt. Und die meisten von euch, viele von euch sind wirklich die 

Lichtspender. Ihr seid das Erwachen. Deswegen spürt ihr das vielleicht 

intensiver und anders als eure Kollegen und eure Familien. 

 

[00:11:03] Der dritte Ort, von dem die Energie kommt, und hier ist die 

Veränderung am größten, sind unsere Herzen, wenn wir die Sonnenenergie 

aufnehmen, die Energie aus den höheren Dimensionen. Wir sind zu aktiven 

Zellen der Strahlung geworden und wir werden zu Lichtsäulen. Diese Strahlung 

ist es, die die Welt schneller verändert, denn es ist die menschliche 

Liebesstrahlung, die zu den anderen ausstrahlt. Und das bewirkt 

natürlicherweise die Beschleunigung. 
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[00:11:42] Und was ist die Beschleunigung? Es ist das Wegnehmen, das 

Wegfallen von Dingen, von denen wir abhängig geworden sind. 

 

[00:11:52] Ich bin ein Kanal für White Eagle, aber ich bin auch ein Kanal für 

einen Geistführer namens Mark. Mark ist ein kosmisches Wesen, das nie 

verkörpert war. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, habe ich ein YouTube-

Video, das „Die Keystone Dialoge“ heißt, es ist ein Interview. Es wurde erst 

kürzlich hinzugefügt, wir haben es in den letzten drei Wochen gemacht, wobei 

ich mit einem Freund über Mark und über das, was jetzt passiert, gesprochen 

habe. Als Mark zum ersten Mal zu mir kam, sagte er: "Meine Aufgabe ist es 

nicht, deinem kleinen Ich zu helfen, ein besseres kleines Ich zu sein. Wir wollen 

euch nicht helfen, einen gemütlicheren Kokon herzustellen.“ 

 

[00:12:36] Nun, natürlich will das kleine Ich einen kuscheligeren Kokon, will 

wissen, dass der Kokon für immer da sein und mich beschützen wird. Aber je 

gemütlicher unsere Welt ist, desto wohler fühlen wir uns und bequemer werden 

wir in ihr. 

 

[00:12:52] Es ist schwer vorstellbar, dass wir sie verlassen, heraustreten und zu 

diesem Schmetterling werden. Dies ist also ein großer Triumph der 

Umwandlung. Und wozu meine Führer uns alle auffordern, ist, wirklich 

loszulassen, wertvolle Dinge loszulassen. Viele Menschen lassen Beziehungen 

los, die ihnen nicht mehr dienen, sie lassen Regierungen los, sie lassen den 

Gedanken los, dass jemand außerhalb ihrer selbst für ihre Sicherheit sorgt. 

Nehmt also einfach zur Kenntnis, dass eine Menge Kraft entsteht, wenn ihr das 

loslasst, was ihr mit euch herumtragt.  

Wie ich schon sagte, habe ich noch viel mehr Einwirkung aus dem Reich von 

Shambhala gesehen, wo die Meister sind; lasst mich eine Vision teilen, die ich 

vor drei Wochen hatte. 

 

[00:13:51] Es war der 25. Oktober. Die Energien waren zu dieser Zeit und auch 

seitdem so stark, dass ich nicht schlafen konnte, wie bei Vollmond, aber es gab 

keinen Vollmond. Ich konnte also nicht schlafen. 

 

[00:14:05] Und wenn ich nicht schlafen kann, sagen die Stimmen manchmal: 

Setz dich auf, Jonette, und meditiere. 

 

[00:14:10] Also saß ich aufrecht im Bett und fast sofort befand ich mich in 

einem Kreis von Priesterinnen. Normalerweise schaue ich auf einen Kreis von 

Priesterinnen herab, aber jetzt war ich eine von ihnen. 
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[00:14:26] Ich war nun in dieser Ratsversammlung. 

 

[00:14:29] Aber augenblicklich wurde mir klar, dass es nicht nur Priesterinnen 

waren. Dies war eine Versammlung von Großmüttern von Meistern, und wir 

versammelten uns im Himalaya. Alle Gespräche waren telepathisch und diese 

Großmütter sagten, dass sie hier sind, um die Welt zurückzuerobern, dass die 

Welt aus den Fugen geraten und in ein enormes Ungleichgewicht gekommen sei. 

Während sie darüber sprachen, hieß es: „Am Anfang der Zeit haben wir 

Großmütter und natürlich auch Großväter verstanden, dass wir eins mit der 

Erde und mit allem sind.  Wir hüteten - die Großmütter hüteten die heiligen 

Feuer und das waren die Feuer der Liebe und der Weisheit, der Heimat. Aber 

um die heiligen Feuer musste man sich kümmern. So musste man die Männer 

aussenden, um zu jagen und das Essen zu bringen.“ 

 

[00:15:30] Ich habe verstanden, dass sich daraus eine ganze Welt entwickelte, 

nur um Nahrung zu beschaffen, und dass diese ganze Welt gierig und zu einer 

Macht in sich selbst geworden war. 

Ich lese eines der Zitate, die ich erhielt, als ich mich in diesem veränderten 

Zustand befand: 

 

[00:15:53] „Dies ist eine Zeit der Neuausrichtung zurück zu Liebe und Weisheit, 

wo Macht die Liebe unterstützt und nicht zum Selbstzweck wird.“ 

 

[00:16:05] Die Großmütter sagten, dass sie die Führung der Welt ihren Söhnen 

übertrugen, damit sie in der Einheit sein konnten, und dass die Söhne wieder 

von neuem begannen. Aber anstatt nur zu jagen, um das heimische Herz und die 

heimische Liebe zu unterstützen, ging es wieder um Anhäufung. 

Mit großer Traurigkeit hörte ich die Worte der Großmütter: „Wir haben einen 

Fehler gemacht.“ 

Also ziehen sie die Energie in das göttlich Weibliche zurück. Aber dazu gehört 

natürlich auch das göttlich Männliche. Während ich in dieser Ratssitzung stand, 

war es sehr klar, dass diese gemeinsame Rückkehr erfolgreich ist. 

 

[00:17:01] Es ist emotional für mich, weil ich an diesen Ort zurückkehre, wenn 

ich darüber spreche. 

Ich erzähle euch das, weil ich glaube, dass dies Teil der Aktivierung sein wird, 

die wir heute durchführen. 

 

[00:17:19] Jede Großmutter wurde um die Erde bewegt, an bestimmte Kraftorte 

- eine Art Verbindungsknoten einer wunderschönen Merkabah. 
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[00:17:28] Und die Großmütter befanden sich um die Erde herum, in der Erde, 

außerhalb der Erde und jede wurde zu einer schönen Lichtsäule. Das Licht 

verbreitete sich einfach, verband sich und bildete eine Art neue Matrix. Diese 

Matrix ist Liebe und Kraft und Weisheit. Mir wurde gesagt, dass dies 

erfolgreich ist, dass die Erde wieder ins Gleichgewicht gebracht wurde, dass es 

keine massive Katastrophe geben würde. 

 

Viele der Ältesten, die einheimischen Ältesten, sagen in Ratssitzungen - jetzt, 

da ich eine Großmutter bin, werde ich zu Ratssitzungen eingeladen -, dass wir 

noch zwei, vielleicht drei Jahre haben, bevor eine große Säuberung möglich ist. 

 

[00:18:45] Ein Rat der Großmütter sah einen Asteroiden kommen. Aber das 

hörte ich, bevor ich zu diesem Treffen im Himalaya ging, wo es dann hieß, die 

Erde werde wieder ins Gleichgewicht gebracht - es werde keine Katastrophe 

geben. Und das war sehr klar. 

 

[00:18:59] Während dieser Vision mit den Großmüttern war ich in Demut, bei 

all diesen Meistern zu sein. Und ich fragte telepathisch: „Warum bin ich 

hier?“ Sie sagten: „Selbst der Stamm der verlorenen Weißen braucht eine 

Großmutter.“ 

Diese Aktivierung, die wir durchführen werden, wird von meinen Führern aus 

den höheren Reichen durchgegeben. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr 

über die vier Säulen 11-11 und darüber sagen, warum 11-11 und die vier 

Richtungsanordnungen so wichtig sind. 

 

[00:19:52] In den letzten Tagen habe ich in der Meditation über die vier 

Richtungen meditiert - die vier Säulen des Lichts sind die 11-11.  Aber die 11-

11 sind auch zwei Tore. Was ich jetzt sehe: einige von uns sind durch das erste 

Tor, wobei einige wenige  durch das zweite Tor sind, aber lasst mich erklären, 

was diese Tore sind. 

Das erste Tor ist das Tor der Schließung der alten Welt, wo die Dinge 

auseinanderfallen, wo unsere Gewissheit, unsere Sicherheit, all das uns nicht 

mehr sicher halten kann. Wir müssen also in uns selbst sicher sein. Also 

schließen sich diese Türen. 

Vor diesen Türen gibt es noch eine weitere Tür, ein Tor mit zwei Säulen. Und 

das ist unsere Öffnung in die höheren Dimensionen - Menschen, die aus Liebe 

handeln, in Gemeinschaft mit Mutter Erde und der Natur, die den Fluss der 

spirituellen Gesetze verstehen. Wobei viele von uns noch immer am hinteren 

Ende des ersten Tores stehen. 
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Zwischen den beiden Toren ist die Zeit des Übergangs - es ist wie eine 

Transithalle im Flughafen. Diese macht vielen Menschen Angst, weil sie leer ist. 

Menschen schreiben mir E-Mails und sagen: „Mein Kopf ist leer, ich weiß nicht 

einmal mehr, was ich essen soll. Ich bin nicht mehr klar. Ich kann keinen Schritt 

machen. Und andere sagen: „Ich bin nach innen gegangen, ich meditiere die 

ganze Zeit, ich mache nicht viel draußen.“ Viele von euch haben also die erste 

Tür verlassen, und die Covid-Zeit, in der ihr zu Hause wart, war die Zeit einer 

Übergangsphase. Das ist sehr gesund. 

 

[00:21:57] Es ist eine Zeit des Loslassens, der Loslösung. Wir versuchen, über 

das Denken und die Dualität als unsere bisherige Hauptschablone, als unser 

Hauptverhaltensmuster hinauszugehen. Um dorthin zu gelangen, müssen wir 

uns also leeren. Ich glaube, die meisten von euch sind draußen oder größtenteils 

durch die erste Tür des ganzen Chaos, das dahinter liegt. Ihr wisst nicht, was 

passieren wird, aber ihr regt euch nicht darüber auf. Ihr habt die Angst und die 

Angst vor dem Chaos hinter euch gelassen und jetzt seid ihr in dieser Leere. 

Einige von euch öffnen jetzt dieses zweite Tor, das ich das „Tor zu 

Shambhala“ nenne. Es ist das Tor zu einem höheren Bewusstsein, wo wir zu 

Säulen des Lichts werden. Es ist, als ob hier die Welt von Shambhala und da 

unsere Welt ist und wir zu Lichtsäulen werden, indem wir etwas von der 

Energie aus der Welt der hohen Meisterschaft, des Einsseins, des Friedens, der 

Liebe, der Selbständigkeit absaugen, die dann durch unsere Herzen 

herabkommt. Da wir immer noch in der physischen Welt sind, aktivieren und 

unterstützen unsere Herzen unsere Gleichgesinnten, unsere Freunde und 

Familienangehörigen in ihrem Übergang. Wo auch immer ihr seid, es ist perfekt. 

Die Tore der höheren Dimensionen sind offen und wir stellen uns unsere 

Zukunft neu vor. Aber dies ist nicht von der alten Welt aus möglich. Wir müssen 

durch diese Leere gehen, durch diese Transithalle, wo nichts Sinn zu machen 

scheint, und das ist der Schlüssel. 

 

[00:24:00], Denn dann geben wir auf, unsere Welt nur noch durch unsere Sinne 

zu erleben und öffnen unsere übersinnliche Wahrnehmung, die immer in uns 

war und nun wieder erweckt werden soll. 

Wir werden also eine Aktivierung durchführen, aber bevor wir das tun, möchte 

ich einige Ankündigungen machen, weil ich durch die Aktivierung immer in 

einen sehr großen Raum komme und auch euch dorthin mitnehme. Wir werden 

das auf YouTube veröffentlichen, aber es wird auch auf Facebook zu finden sein, 

ihr könnt es dort finden und mit anderen teilen. 
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Wie ich bereits sagte, werden wir es wahrscheinlich heute noch auf YouTube 

einstellen, vielleicht schon in den nächsten paar Stunden. Wir werden eine 

Einführung zu Mark in den sogenannten Keystone-Dialogen veröffentlichen. 

Das wird eine Reihe von kostenlosen Videos auf YouTube sein, in denen ich 

von verschiedenen Leuten interviewt werde, die entweder unglaubliche 

Antworten oder unglaubliche Fragen haben. In diesem ersten Video channele 

ich Mark und spreche darüber, was aktuell wirklich passiert. Andieas ist ein 

großartiger Interviewer, also werdet ihr das genießen. Es wird auf YouTube zu 

sehen sein. 

 

[00:25:30] Im Moment befinden wir uns mitten in dem, was ich die Herbst-

Power-Trilogie nenne. Das sind wirklich vier Power-Daten in diesem Herbst. 

Das erste war der 31. Oktober, der Blaumond. Das ist eine so mächtige Zeit. Es 

gibt eine Gebühr dafür und zwar 30 Dollar. Ich habe eine Veranstaltung dazu 

gemacht und diese wurde aufgezeichnet. Das nächste Ereignis, und alles deutet 

darauf hin, ist der 14. Dezember - das wird eine totale Sonnenfinsternis sein. 

Immer eine Zeit der Ausrichtung, auch eine Zeit, in der die Schatten die Sonne 

verdecken - für die Menschen oft eine dunkle Zeit. Wir bauen gerade die 

Infrastruktur der Lichter auf, damit es für die Menschen einfacher wird. Der 21. 

Dezember, die Sonnenwende, wird wahrscheinlich die kraftvollste 

Sonnenwende seit dem 21. Dezember 2012, als der Maya-Kalender endete, 

umgeschaltet wurde. Ich weiß das, weil ich in meinen Visionen sehe, wie 

schnell wir uns verändern. Die Aborigines in Australien sind aufgerufen, eine 

alte Zeremonie durchzuführen, die eine Verbindung zu den Plejadiern und 

einigen Kristallstrukturen herstellt, die ihnen von den Plejadiern gegeben 

wurden. Und das wird am 21. Dezember stattfinden. Ich werde eine 

Veranstaltung genau zu der Zeit abhalten, zu der die Aborigines ihre 

Veranstaltung am Uluru abhalten werden. 

 

[00:27:06] Eine andere sehr interessante Sache ist ein Video, das ich im Juli 

gefunden habe, in dem ein Amerikaner namens Lowell Johnson zum Mount 

Shasta wanderte (wir werden diesen Link auf Facebook setzen). Mount Shasta 

ist als Tor zu Telos bekannt, einer unterirdischen lemurianischen Stadt. Er 

interessiert sich für Spiritualität und Mystik und er saß gerade auf einem Felsen. 

Es war, als ob sich der Felsen hinter ihm auflöste, zu einem Portal wurde und 

dieses große, blonde, schöne Wesen kam und sagte, er komme aus Telos und 

lade Lowell dahin ein. Nun hat es Channelmedien gegeben, die gechannelt 

haben, wie diese inneren Erdwelten aussehen, aber ich habe noch nie gehört, 

dass ein Mensch hineinging. 
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Er spricht davon, dass er sich dort mit den Lemurianern in einem Rat trifft und 

sie sagen, dass sie bereit sind, mehr mit den Oberflächenwesen der Erde zu 

arbeiten, ihnen mehr Hochtechnologie zu bringen, und dass der 21. Dezember 

auch für sie einen großen Bewusstseinswandel darstellen wird. Es sind also 

unglaublich schnelle Zeiten, ich bin erstaunt, wie schnell unsere Kurse sind, 

unsere wöchentlichen Mark-Kurse, dass wir schneller als je zuvor auf 

Meisterebenen kommen. 

 

[00:28:37] Warum? Weil wir es müssen. Und ihr seid die Aktivatoren. 

 

[00:28:44] Noch eine Ankündigung. Dies ist eine wirklich energetische Woche, 

in ein paar Tagen, am Freitag dem 13., werde ich einen eintägigen, brandneuen 

Kurs über Zoom unterrichten, der den Titel „Erkundet euer Ziel und euren 

Weg“ trägt. Denn so viele Menschen sind im Moment ratlos, was sie hier tun 

sollen, was sie hier sein sollen. Deshalb werden wir einen eintägigen Workshop 

veranstalten, der hier in den Vereinigten Staaten am frühen Morgen und für die 

Teilnehmer in Europa am Nachmittag beginnt, soviel zu Freitag. Am Samstag 

und Sonntag findet ein Kurs statt, der größtenteils von meinem Führer Mark 

gechannelt wird, und das ist "Ermächtige Deine Göttlichkeit". Und er bringt das, 

was wir heute tun, auf eine neue Ebene, denn wir müssen aus unserer 

Göttlichkeit heraus leben und uns von den Begrenzungen der Vergangenheit 

lösen. 

 

[00:29:47] Gut, meine Lieben, machen wir uns bereit, unsere Herzen auf eine 

Weise zu öffnen, die Meisterschaft ausstrahlt auf unser Selbst, auf die Natur, auf 

die Menschheit, auf die Strukturen der Menschheit und auf Mutter Erde. Nehmt 

euch ein paar Minuten Zeit, um in eurem Herzen zu Hause zu sein. 

 

[00:30:57] Wisst, dass euer Herz ein Stern ist, ein einzigartiger Stern am 

Firmament der gesamten Schöpfung. 

 

[00:31:31] Und stellt euch vor, dass diese Widerspiegelung eures Herzsterns 

sich in jedem Atom eures Seins zu spiegeln und zu entzünden beginnt, denn der 

Kern eines Atoms ist einem Herzstern sehr ähnlich. Wie ihr euch vorstellen 

könnt, erhöht dies eure Schwingung, so dass ihr vielleicht ein körperliches 

heißes Kribbeln, Prickeln spürt. 

 

[00:32:11] Ausdehnung. 
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[00:32:35] Vielleicht habt ihr bemerkt, dass in eurem Körper eine automatische 

Entflammung stattfindet, fast wie eine nukleare Kettenreaktion. Sobald ihr euer 

Herz öffnet, beginnen all eure Zellen, all eure Atome in euren Zellen sich auf 

diese einzigartige Eigenschaft auszurichten. Und in eurem Körper gibt es eine 

gewaltige physische Neuausrichtung. 

 

Ich versichere euch, wenn ihr nicht viel fühlt, bedeutet es, dass ihr euch in 

diesem Transit befindet, in dieser leeren Phase zwischen dem Verlassen der 

Tore des Altbekannten und dem Eintritt in die Tore der höheren Dimensionen.  

Es gibt Stufen nach oben und das Wissen, aber eure Sinne funktionieren nicht 

unbedingt so, wie ihr euch darauf verlassen habt, dass sie funktionieren. 

 

[00:34:31] Wir befinden uns also nur in diesem „Raum bis...“ 

 

[00:34:35] Ich fange an, in euch allen eine Geschmeidigkeit zu spüren und dies 

sagt, dass wir zum nächsten Schritt übergehen können. Im Moment ist dieser 

Schritt ein enormer Einstrom von höheren Frequenzen, aber es ist eure eigene 

Frequenz, euer Herz und eure Einzigartigkeit, die diese Kaskade und Öffnung 

bewirken. 

 

[00:35:35] Wie viele von euch fühlen sich in diesem Raum wohl und beginnen, 

ihr Identitätsgefühl zu verlieren? 

 

[00:35:44] Es ist, als ob die Tore, durch die wir gegangen sind, die sogenannten 

Ich-Ich-Tore seien. Und wir uns nun dahin bewegen, was ich die Ich-Wir-Tore 

nenne, also bewegt ihr euch ein wenig vom Ich-Gefühl zum Wir-Gefühl. 

 

[00:36:45] Ihr seid also ein aktiver Generator eures einzigartigen Lichtes und 

dieses Licht reinigt eure Zellen von Giftstoffen, Giftstoffe aus euren 

Glaubenssystemen, reinigt all die Wege, auf denen ihr euer einzigartiges Selbst 

verkauft habt. Nun, da ihr also dieses einzigartige Selbst habt, gibt es ein 

Energiefeld in euch, das aktiviert wurde. Und dies wird euch veranlassen, in 

eurem Leben Veränderungen vorzunehmen, die mit euch in Einklang stehen. 

 

Für einige von euch wird euer Körper immer schwerer, aber auf eine gute Art 

und Weise. Oftmals sind wir aus unserer Gegenwärtigkeit geflüchtet, waren in 

unserem Leben oder in unserem Körper nicht wirklich voll präsent. Dies bringt 

also auch eure Kraft zurück in das Hier und Jetzt eures Körpers. Die Kraft, die 

Stärke, die Heilung. Erlaubt also eurem Körper, jetzt hier zu sein. 
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Großartig, ihr gewöhnt euch immer mehr daran, ihr werdet zu diesem 

strahlenden Generator, zu dieser Lichtsäule. 

 

Wenn ihr bereit seid und euch hier stabil fühlt, dann öffnet euren 

Wahrnehmungsbereich, so dass ihr all die anderen hoch strahlenden Lichtsäulen 

spüren könnt, die sich auf dieser spirituellen Ebene, dieser Ebene der Energie 

und des Lichtes befinden. Beginnt also, euch zu öffnen, all diese Wesen zu 

fühlen, euch mit ihnen zu verbinden, die sich ebenfalls in diesem Netzwerk, auf 

dieser Ebene befinden. 

 

[00:40:31] Nochmals, ihr seht vielleicht nichts, es ist mehr ein Wissen. Einige 

von euch, die hellseherischer veranlagt sind, sehen vielleicht tatsächlich diese 

schöne Umgebung oder die Merkabah, die ganze heilige Geometrie des Lichts 

auf dem ganzen Planeten, das ist lebendiges Licht, lebendes Licht. 

 

[00:41:52] Wenn wir als Gruppe und alle anderen, die in dieser Schwingung 

sind, uns bedingungslos in Liebe, Wertschätzung und Respekt verbinden, 

beginnen wir zu spüren, dass es einen Zusammenbruch der Polarität gibt. 

 

[00:42:11] Es beginnt eine Neuformierung des Einsseins. Vielleicht spürt ihr 

tatsächlich diese Süße und eine Ruhe in eurem Körper. Das ist also wirklich 

unsere nächste Ebene, wenn wir diese ruhige Verbindung fühlen, dieses schöne 

Gefühl der Süße, das die Wut und das Chaos beruhigt. 

 

[00:43:22] Nehmt wahr, dass ihr sowohl die Schöpfer als auch die Empfänger 

der Früchte dieses Raumes seid - diese Ruhe, vielleicht eine sanfte Fröhlichkeit, 

es ist alles sanft hier. Könnt ihr spüren, dass euer gesamtes Bewusstseinsfeld 

gerade jetzt ein Feld der Heilung und des Ausgleichs ist, ein Feld des Vergebens 

und des Loslassens. Es ist wunderbar, dass ihr alle diese Erfahrung macht und 

euch tatsächlich immer noch hinter der ersten Tür befindet. Ihr seid immer noch 

in dieser Welt. 

 

[00:45:02] Denn so kann sich diese Welt anfühlen. Wir erkennen allmählich, 

dass wir die alte Welt nicht verlassen, weil wir sie hassen, weil sie zerfällt, weil 

sie chaotisch ist oder weil es so viel Hass, Angst oder Krankheit gibt. Wir 

können etwas nicht verlassen, nur weil es zerbrochen ist. Wir müssen die 

höchste Ebene dieser Welt erreichen, bevor die Tore sich tatsächlich öffnen und 

uns befreien, denn es ist Zeit für eine neue Welt. Es ist Zeit für eine höhere 

Ebene des Aufstiegs. Wir halten also diesen Ort inmitten all des Aufruhrs, 

inmitten all der Dunkelheit. 
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[00:46:21] Das müssen wir. Also fühlt euch stark, fühlt euch unterstützt. 

 

[00:46:39] Spürt, dass ihr nicht allein seid, dass ihr euch in dieser Matrix der 

Lichtsäulen befindet. 

 

[00:46:56] Wir begannen damit, zu fühlen, dass euer Herz ein Stern ist. Fühlt 

die Kraft der Liebe, der Güte, der Großzügigkeit, fühlt in eurem Herzen auch 

Vergebung, Selbstvergebung. 

 

[00:47:23] Lasst los, was euch nicht dienlich ist. 

 

[00:47:59] Und fast ohne Vorwarnung beginnt ihr, euch mehr in einer Leere 

wiederzufinden. 

 

[00:48:05] Das ist der Raum zwischen den Toren. 

 

[00:48:10] Ihr beginnt, euch in dieser schönen Leere wohl zu fühlen. 

 

[00:48:20] Besser an die Stille angepasst. So geht jetzt dorthin. 

 

[00:49:36] Fühlt euch wohl in der Stille, fühlt euch wohl in der Leere, es gibt 

immer diesen Quantenraum zwischen den Quantem und dann gibt es diese 

Quantenleere und die nächste Realität. 

 

[00:49:50] Das ist wirklich der Punkt, an dem diejenigen von uns, die 

Wegweiser sind, sich in dieser Leere wohl fühlen müssen, denn das ist der Weg 

in die nächste Welt. Erlaubt euch, in eurem Körper geerdet zu sein, aber 

dennoch unglaublich ausgedehnt. 

 

[00:51:05] Dieser Teil der Aktivierung ist auch enorm entgiftend. Er beginnt, 

die Bedürftigkeit in euren Zellen und eurem Emotionalkörper zu lösen, beginnt, 

euch wieder auf die stille Einheit von allem, was ist, auszurichten. 

 

[00:51:24] Wahrlich ein mystischer Ort. 

Lasst euch in eurem Körper nieder, es ist wichtig, dass auch euer Körper die 

Reise ist, nicht nur eure Bewusstheit, nicht nur euer Bewusstsein, denn das, was 

wir gebären, ist eine neue physische Realität, die höheren Dimensionen hierher 

bringend. 

 

 



                                                              12 

 

[00:53:27] Und nun stellt euch das Gefühl oder Wissen vor, dass ein weiteres 

Tor vor euch liegt, ein Tor zur Transformation der Menschheit und der Erde; die 

Neue Welt, man könnte sie den Ort der aufgestiegenen Verkörperung oder des 

verkörperten Aufstiegs nennen. 

 

[00:53:51] Diese beiden Tore sehen für mich wie Lichtsäulen aus. Ich nenne sie 

nochmals Shambhala-Bewusstsein, das ist das hohe Bewusstsein, das auf der 

Erde vorhanden war. Aber vor Jahrtausenden musste es sich von der Erde 

trennen, weil wir durch eine Zeit der Verdichtung gingen. Wir haben eine 

Periode vieler dunkler Zeitalter durchlebt, aber wir bewegen uns auf eine 

Wiedergeburt zu. Diese höheren Reiche, diese multidimensionalen Reiche 

werden immer mehr mit der Erde verbunden und sie verbinden sich durch euch. 

Ihr und eure Herzen sind die Verbindungsglieder. 

 

[00:54:34] Die Meister können die Erde als Ganzes nicht erreichen, solange sie 

nicht unsere Herzen erreichen und dann von unseren Herzen aus auf den Rest 

der Menschheit ausstrahlen. Stellt euch also vor, ihr seht oder kennt die Tore zu 

Shambhala, was ich die 11. Dimension genannt habe. Am 11.11. 

 

[00:55:00] Stellt euch vor, dass es dort erstaunliches Licht gibt, erstaunliche 

Meister und Wesen. Und in eurem eigenen Tempo und nur wenn ihr bereit seid - 

weil ihr zurückkommen und diese Aktivierung erneut durchführen könnt – 

beginnt ihr, euer Bewusstsein durch dieses Tor zu bewegen. Zu einem Ort des 

Lichts und des Einsseins, der Harmonie und der Liebe. 

 

[00:55:32] Weisheit und Kraft. 

 

[00:55:52] Einige von euch, die Dinge sehen, mögen hohe Wesen und Meister 

wahrnehmen, einige von euch stehen vielleicht in telepathischer 

Kommunikation mit ihnen, andere wiederum spüren vielleicht, dass die 

Schwingung hier ganz anders ist. 

 

[00:56:07] Und dass sich etwas öffnet. 

 

[00:56:46] In vielerlei Hinsicht nehmt ihr also die Zukunft der Menschheit in 

euch auf, in euch selbst, in euer Herz, und dann werdet ihr zu einem Zeichen 

der Verbindung, um der Menschheit ihr höchstes erdachtes Potential zu bringen. 

 

[00:57:03] Es ins Spiel zu bringen. 
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[00:58:18] Und keine Sorge, wenn es hier nichts zu sehen oder zu fühlen gibt, 

diese Dimensionen sind noch so anders als unsere Fähigkeit, ihrer bewusst zu 

sein. Aber wenn wir in diesen höheren Dimensionen bleiben, beginnt unsere 

Fähigkeit zu wachsen, sie zu spüren, sie zu empfangen und zu wissen. Am 

Anfang ist also nicht viel da, aber wir haben schnell gelernt, dass sich unser 

Bewusstsein in diesen Räumen schnell wieder auf dieses Feld einstellt. 

 

[00:59:42] Und jetzt, meine Lieben, gehen wir nicht mehr dorthin zurück, wo 

wir vorher waren. 

 

[00:59:47] Wir schließen einfach die Welt, die wir kennen, in diesen Raum mit 

ein. Stellt euch also vor, ihr dehnt euch aus, so dass ihr immer jenseits dieser 

Türen seid. Ihr bekommt dauerhaft eure Unterstützung, eure Energie und eure 

Frequenzen von diesen höheren Orten. 

 

[01:00:07] Damit ihr als lebendige Lichtkanäle lebt, die hier auf der Erde eine 

große Transformation manifestieren. 

 

[01:00:41] Ihr werdet euch eures Körpers bewusster, aber ihr seid nicht auf 

euren Körper beschränkt. 

 

[01:00:48] Beachtet den Unterschied. 

 

[01:01:31] Erkennt euch selbst als Transformatoren, als aktive, lebendige 

Schöpfer einer Welt mit unermesslichem Potenzial. 

 

[01:01:49] Wir sind nicht in den Schöpfungen der Vergangenheit gefangen, es 

sei denn, wir denken, dass wir es sind. 

 

[01:01:58] Dies ist ein Aufruf an euch alle, die Geschwindigkeit eures 

Erwachens beizubehalten, euer Wachstum, eure Einzigartigkeit, euer Licht 

weiterhin an die erste Stelle zu setzen! 

 

[01:02:11 Und gleichzeitig in den Schlamm der Kämpfe und der Ungewissheit 

hineingezogen zu werden, der gerade jetzt Teil unserer Welt ist. 

 

[01:02:28] Noch einmal: Wenn der Kokon zu bequem würde, würden wir ihn 

nie öffnen und sehen, wer wir wirklich sind. Ihr wurdet für diese Zeiten geboren, 

ich wurde für diese Zeiten geboren. 
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[01:02:49] Und wie White Eagle 1989 sagte, die Welt ist in guten Händen. Also, 

wenn möglich, schließt euch mir an, ich habe wöchentliche Kurse über die 11. 

Dimension, das Shambhala-Bewusstsein. Ihr könnt sofort einsteigen, auch 

wenn das alles neu für euch ist, denn euer Geist wird wissen, ob ihr für diese 

Art schnellen Wachstums bereit seid. 

 

[01:03:21] Also schaut unter JonetteCrowley.com nach. 

 

[01:03:29] Auf meiner Website ist es die Mark-Reihe „Shambhala-

Bewusstsein“. 

Lasst uns alle gemeinsam den Raum halten für unsere Familien und Freunde, 

Brüder und Schwestern, Weltführer, die nicht sehen können, was wir sehen. 

Lasst es uns noch stärker für sie sehen. 

 

[01:03:53] Wir wissen, dass niemand verloren ist und dass jeder diese Tore in 

seiner perfekten Zeit findet. 

 

[01:04:06] Deshalb danke ich euch mit großer Demut und Ehre, dass ihr in 

diesen Zeiten des Erwachens hier verkörpert seid. Es braucht Tapfere, die sich 

direkt ins Getümmel stürzen. 

 

[01:04:19] Und deshalb sind wir jetzt geboren. 

 

[01:04:26] Aber das Ergebnis, der Ausgang ist gut, es gibt kein anderes 

Ergebnis. 

 

[01:04:30] Der Weg dorthin mag holprig sein und nehmt wahr, dass die Dinge 

nicht so sind, wie sie zu sein scheinen, erlaubt euch diese Übergangszeit, diese 

Leere, denn das wird die Tore zu den höheren Ebenen öffnen. 

 

[01:04:47] Also vielen, vielen Dank euch allen auf der ganzen Welt, das Netz 

von Lichtsäulen weitet sich aus und es blüht auf, weil jede Blume einzigartig ist. 

 

[01:05:02] Jede einzelne davon seid ihr. Ich bin so aufgeregt, begeistert über 

diese Zeiten. 

 

[01:05:09] Segen und Dank aus Denver, Colorado, auf Wiedersehen. 


