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Wie wir uns jenseits der Gegensätze von Gut und Böse begeben können  02.02.2022 

ein Interview von Gail und Gregory Hoag  mit Jonette Crowley  

übersetzt aus dem Englischen von Karin Lang  gesundheitgehtanders.com 

 

Danke, dass du zu uns kommst, ich bin Gail Hoag. 

Und ich bin Gregory. 

Heute bin ich wirklich begeistert, dass ich eine gute Freundin interviewen darf, die seit Jahren eine 

Inspiration für so viele Menschen gewesen ist und das ist Jonette Crowley. Sie ist eine spirituelle 

Lehrerin, Autorin und Channel, sie wird eine der reinsten Channels der Welt genannt. Sie hat das 

Center für kreatives Bewusstsein (Center for Creative Consciousness) in den frühen 1990zigern 

gegründet um das spirituelle Erwachen der Menschen zu unterstützen. 

Als eine Schamanin in der uralten Tradition der Sonne und eine moderne Mystikerin, erkundet sie die 

inneren Ebenen und Gebiete der höheren Dimensionen des Bewusstseins, damit sie erklärbar und 

zugänglich für andere werden. Ihr wundervolles Buch „Der Adler und der Kondor“ ist eine wahre 

Geschichte einer unerwarteten, mystischen Reise und es erscheint in 12 Sprachen. 

Jonette hat die kraftvolle Seele-Körper-Fusion (Soul Body Fusion®) erschaffen für Heilung und 

Ganzheit und ihr Buch „Soul Body Fusion – das fehlende Stück für Heilung und darüber hinaus“ gibt 

es in 10 Sprachen. Jonette hat machtvolle Fähigkeiten der Hellsichtigkeit und Heilung und die 

einzigartige Fähigkeit anderen das Erleben ihrer eigenen spirituellen Wahrheit erfahrbar zu machen, 

sie lehrt spirituelles Wachstum als Workshops und Retreats in USA und Europa.  

Also Jonette, willkommen. 

Wisst ihr, ich kenne euch Kerle schon so viele Jahre, wahrscheinlich 25 oder so, aber wenigstens 25. 

Von Beginn an als ich erfuhr, dass ich ein Channel bin, sagte ich, wer ist noch in dieser Welt? Und 

Freunde haben mir von euch erzählt. Es war eine wundervolle Reise diese 25 und plus Jahre, wir alle 

zusammen. 

Wow, dass ist wirklich wahr und weißt du, in diesen Interviews, die wir gemacht haben, war eine der 

Freuden für uns …uns mit Menschen wie dir zu verbinden, die wir für so viele Jahre kennen und mit 

denen wir durch so viel gegangen sind und das Wachstum und wie wir, du weißt schon, diese 

Resonanz, diese Liebe, diese Weisheit vorangebracht haben. Einen Unterschied in der Welt zu 

machen und das machst du, Jonette, du bist wirklich eines dieser wundervollen Lichtwesen. 

Und es macht so viel Spaß zu spielen und sich ständig zu verbinden, weil wir so eine ähnliche 

Resonanz haben und diese Resonanz ist die Verbindung zum Höheren Selbst. Es ist genauso bevor wir 

angefangen haben und wir über, nun, einige Herausforderungen gesprochen haben und du sagtest: 

„ich hatte nicht so viele Herausforderungen“ und einer der Gründe auch für uns ist, dass wir die 

Verbindung zu unserem Höheren Selbst durch unser Herzzentrum haben und aus dieser Seelen-

perspektive sieht es nicht so aus als wenn es Herausforderungen in der Welt gibt, sondern es sind 

vielmehr Möglichkeiten. Und das ist es, was wir heute mit unseren Zuhörern teilen wollen. 
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Ja, so gib uns eine kleine Zusammenfassung, wie die letzten paar Jahre für dich gewesen sind, weil es 

uns alle gezwungen hat uns neu zu orientieren, du weißt schon, ob es schmerzhaft oder dramatisch 

oder was auch immer war. Ich meine es war oft wundervoll, und trotzdem hat es da einige wirkliche 

Neuausrichtungen gegeben, die, wie ich finde, äußerst signifikant waren.  

Weißt du, ich schaue gerne zurück und sage, dass wir schon seit langer Zeit gewusst haben, dass wir 

uns auf eine größere Transformation (Veränderung) hin bewegen, und ich denke keiner von uns 

wusste genau, wie dies aussehen würde und dann plötzlich hat sich die ganze Welt verlangsamt und 

stoppte und das ist wirklich bemerkenswert. So erzähl uns bitte, wie das für dich war. 

Nun, ich denke Erfahrung ist wie die von jedem, wir waren manisch extrovertiert, wir alle, ihr wisst 

schon, wir taten dies und taten das. Ich habe unzählige Länder bereist und unterrichtet, wie ein 

Hamster im Rad, aber es hat Spaß gemacht, und als dann alles stoppte, plötzlich, denke ich habe ich 

den Teil von mir, der extrovertiert und reaktionsfreudig war, ausgeblendet. Und ich sage reaktions-

freudig nicht im Sinne von emotional reaktionsfreudig, sondern ich habe mich so schnell bewegt, 

dass ich keine Zeit hatte zu verstehen und dann mit dem zu sein, was geschah. 

Ich habe nur reagiert und jetzt bin ich auf dieser Ebene. Und ich denke es war eine großartige Heilung 

für mich zu entschleunigen und Sinn in der Stille zu finden, was ich eigentlich nicht bin, denn ich bin 

ein sehr extrovertierter Mensch. Und das Großartigste was ich festgestellt habe, speziell in den 

letzten paar Monaten weil es mehr als 2 Jahre in diesem Covid Ding waren, ist, dass mein Verstand 

ruhiger geworden ist und letzte Woche habe ich da mal reingefühlt, wie still mein Verstand die 

meiste Zeit über ist. 

Und zuerst denke ich wie jeder andere auch, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, so nach dem 

Motto vielleicht werde ich alt und evtl. beginnt Demenz oder ich denke eben weniger und dann 

plötzlich kommt mir der Gedanke, Jonette, es ist nicht das Älterwerden, es ist eher einer der Schritte 

der Erleuchtung, in dem du stiller wirst und du wirst nicht immer durch deine Gedanken aktiviert. 

Dies war eine neue Erkenntnis, so wie, oh, ich bin still und das ist gut. So war es wirklich außer-

gewöhnlich zu erleben wie Menschen sich wiederfinden und wie ich mich gefunden habe, als ich 

nicht so mit Tun beschäftigt war. 

So ein Geschenk für uns alle, wirklich und es kommen so viele neue Dinge im Kosmos auf uns zu. Ich 

meine, das ist Teil der Begeisterung, die alle von uns fühlen, diese Stille bereitet uns vor für einen 

bestimmten Einfluss, und dieser Einfluss verlangt von uns …uns zu ändern und wir haben uns schon 

etwas verändert. Gut, was meinst du, was sind einige der anderen wichtigen Veränderungen, für die 

wir offen sein sollten um uns für unser Sein zu öffnen? 

Lasst mich zuerst über das benutzte Wort Einfluss sprechen. Ich werde einige schamanische Reisen 

mit euch teilen, die ich gemacht habe, und was ich in einer gesehen habe, war wahrscheinlich – es 

war ungefähr vor 2 Jahren als Covid gerade angefangen hatte und ich mich entschloss mich mit 

meinem Höheren Selbst zu verbinden und ich wollte einfach der bösen, schlechten Dunkelheit sagen, 

dass alles was nicht hierher gehört aus menschlicher Sicht, dass das einfach hier verschwindet, weil 

die (Geist-)Führer solche Dinge nicht loswerden können. 

Also ging ich in einen sehr hohen schamanischen Zustand und ich sah Gut und Böse, ich sah all das 

Chaos in unserer Welt, ich sah eine große Doppeltür und sie hatte ein Unendlichkeitssymbol drauf, 

und ich war in diesem Zustand gerade dabei zu sagen „nun gut, du hast 6 Monate um jeden, der 

schlechtes beabsichtigt, von hier zu entfernen“. Und ich sagte, es war nicht ich die sprach, es war 

wirklich ein Höherer Anteil meinerselbst, der mich total überrumpelt hat.  
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Und so sagte sie hauptsächlich, du musst aufhören Schlechtes zu bringen – ich benutze das Wort – 

aber Negativität, die negative Polarität in die Erde zu bringen, wir haben unsere eigene und wir 

können mit der menschlichen Negativität umgehn, aber wir möchten sie nicht ständig in unsere Welt 

einbringen. Und in diesem Zustand sah ich als ich zu den Türen ging, ich verstand den Zustand, in 

dem ich war, es war der Zustand der Tür mit dem 7. Siegel, das ist die Welt in der wir gelebt haben. 

Und ich weiss nicht was die Tür des 7. Siegels bedeutet. 

Aber als ich die Tür mit dem Unendlichkeitszeichen sah und sie sich öffnete, hörte ich, dies ist die Tür 

mit dem 8. Siegel und sofort nach dem Öffnen der Doppeltür war es Licht und all diese Wesen des 

Kosmos, die jetzt für uns erreichbar sind, waren da um uns zu helfen. Und ihr wisst wie es in diesen 

höheren Zuständen ist, dein Wissen kommt spontan, so versuchte ich es auf logische Weise, aber es 

war spontan und das spontane Wissen war in dieser Tür des 7. Siegels, wo wir gewesen sind, es ist 

das Wissen von Gut und Böse. 

Und um den freien Willen zu erhalten, musste die Menschheit im Reich von Gut und Böse sein, und 

wir mussten durch diese Tür, und erst dann gab es da diese massive kosmische Hilfe und dieses 

brillante Licht. Und was wir jetzt machen, wo die Türen geöffnet sind, ist entweder weiterhin auf 

diese Tür von Gut und Böse zu schauen, welches die Polarität ist und alles was jetzt so stark wird. 

Oder wir können sagen, warte ich wähle weder die eine noch die andere Seite, ich bewege mich 

weiter in die Klarheit und dort ist so viel Hilfe. Und ich fühle die großen Wesen von Shambala, wie die 

Energien aus dem Reich von Shambala, kommen mehr als je zuvor in die Menschheit, so ist der 

Einfluss von Licht und Hilfe außergewöhnlich. Aber sie werden uns nicht helfen bei der Erledigung 

unserer Angelegenheiten, wir sind immer noch verantwortlich. Also weiss ich nicht, ob das deine 

Frage beantwortet, aber ich sehe es, ich fühle es und ich habe diese Türen noch nie so offen gesehn 

wie jetzt eben. 

Wow. 

Wow. Und ich möchte wissen, wir beiden wollen darauf antworten, eins ist, während wir durch die 

außergewöhnlichen Zeiten der Veränderung gehen, gibt es etwas sehr Tiefgreifendes über die 

Fähigkeit anzunehmen, die ergebene Individualität, die wir sind und zusammen kommen im Ganzen. 

Und ich denke, das ist eines der großen Dinge, das uns gezeigt wurde und es ist verdammt hart weil 

wir die Urteile und Erwartungen haben und all diese anderen Dinge und die Welt zeigt es uns wie ein 

Film, dass es da diese großen Unterschiede gibt. 

Oder wir glauben, dass die Welt uns das zeigt. 

Das ist wenn wir an dieser Stelle sind. Und dann haben wir die Möglichkeit zu sagen „na und? Wie 

kommen wir jetzt in die Einheit?“ Nicht als diese nette, kleine Pampe, ich weiss das Wort nicht aber 

du, wenn es etwas ist, dass unsere Individualität ehrt, dass die speziellen Fähigkeiten und die 

speziellen Herausforderungen des Einzelnen ehrt und es zusammenbringt und wow, was das für eine 

erstaunliche Einheit zusammen ergibt. 

Und ich denke, das ist eines der Dinge mit dem wir uns schwertun und es braucht ein hohes Maß an 

menschlicher Reife dort hinzugelangen und ich glaube, dass wir da tatsächlich hingelangen. Und eine 

Sache, die unangenehm anzusehn ist, ist dass das Drama, das da draußen passiert, und wir können 

uns nicht vorwärts bewegen in dem wir einfach naive bleiben. Es ist wichtig in die Ganzheit zu 

kommen, in dem wir Selbstakzeptanz und Akzeptanz von allem umarmen, und dann können wir 

wahrhaftig die Liebe haben, die wir alle hier erfahren sollen. 
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Bevor wir zu Greg kommen, lass mich hervorheben, was du über Selbstakzeptanz gesagt hast, weil 

wenn wir all diese externen Urteile und Verachtungen anfachen, sieht es manchmal so aus, als wenn 

es nur außen wäre, es ist wirklich auf uns fokussiert. Und so muss die Heilung beginnen mit wo wir 

uns selber verurteilt haben. An welchem Punkt haben wir entschieden, dass wir wertlos sind und 

nicht fähig für Mitgefühl und Verständnis? 

Und wenn wir da hinkommen, dann können wir lieben was ist und es ist egal, weil jede Meinung und 

Position nur ein Spielplan ist, und wir sind die Schauspieler/innen, die den Spielplan haben, wir sind 

NICHT der Spielplan. Und das ist wirklich eine Möglichkeit darüber zu springen und das zu lieben was 

ist. Und ihr wisst, dass dies nur das Spiel und das Feuerwerk ist und es ist nicht ewig, es dauert nicht 

an.  

Im Endeffekt ist es ein individuelles Spiel für jeden von uns, und was du über die Türen gesagt hast 

und den ganzen Aspekt von Gut und Böse. Es geht um unsere Einsicht (Erkennen), Schritt für Schritt. 

Und das ist die Möglichkeit und wir werden auf solch eine mächtige Möglichkeit vorbereitet, denn es 

ist diese Welt, die unseren spirituellen Muskel stärkt. Wenn wir fähig sind zu erkennen und das Licht 

zu wählen, die Freude zu wählen und dann anderen zu helfen, weil wir im Dienen unseren 

spirituellen Muskel weiter trainieren. 

Und dann ist da so viel Hilfe, wie du beschreibst, sie ist genau da, genau jetzt durch den dünnsten 

Schleier. Und ich denke, dass ist es, was wir fühlen und es fühlt sich so toll an, dass Spirit immer 

wieder unsere Gegenwart in diesem Spiel anerkennt. Und das war eines der Dinge, die wir geteilt 

haben und es würde Spaß machen darüber jetzt zu sprechen. 

Und dann gibt es da noch diesen Glücksfall, wie es in der Welt dargestellt wird, es ist eine Chance, die 

ab und zu passiert. Aber ich weiss, dass so wie du dein Leben lebst und wir unseres, ein Glücksfall der 

normale Verlauf des Seins ist, du erwartest eben, dass das Universum da ist, weil es das immer ist 

und es ist es immer in einer liebevollen Weise. So teile uns mehr aus deiner Perspektive mit. 

Nun, was ich dieses Jahr sehe, meine Geistführer haben es ? (Anmerkung: ? Dieser Begriff war im englischen 

Script leider nicht benannt) genannt und meine Geistführer waren seit vielen Jahren White Eagle und das 

nicht physische Wesen genannt Mark und Mark sagte, dass dies die Wahrheit ist, was bedeutet, dass 

die Frequenzen so scharf sind, als wenn wir uns ein Schwert der Wahrheit ansehen und diese 

Wahrheit ist beleuchtet, es beleuchtet den richtigen Pfad, aber es ist scharf, es schneidet alles weg, 

was im Wege steht. 

So denke ich, dass dieses Jahr ein hartes Jahr sein wird, es bricht viel zusammen, das auf falschen 

Voraussetzungen aufbaute, aber die hohe Frequenz der super Reinigung gibt uns so viel mehr klaren 

Zugang zu unserem Höheren Selbst, zu unseren inneren Prinzipien, mehr als jemals zuvor. Und so ist 

der Glücksfall nur ein Wink des Universums, dass wir auf der höheren Ebene sind und dass wir 

unterschiedlich auf den Wellen surfen.  

Und ich möchte den Vergleich mit dem Surfen nehmen. Mein Geistführer Mark sagt immer, weisst 

du, viele von uns denken wir sind auf dem spirituellen Pfad um die Welt leichter (besser) zu machen, 

weniger Wellen zu schlagen und er sagt, wir versprechen nicht weniger Wellen. Was wir versprechen 

ist, dass ihr besser beim Surfen werdet. Und ich komme wie immer darauf zurück, weil wir denken, 

nun bin ich spirituell und mein Leben ist besser. Nein, es ist genauso schlecht wie vorher und ein 

guter Freund geht ins nördliche Hawaii um die größten Wellen zu bekommen. 
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Also, je besser du im Surfen bist, desto mehr ist okay, so werden wir schneller und schneller. Wirklich 

alle von euch, eure Geistführer kommen in den Glücksfall und in die Synchronizität und ich denke, 

das fordert uns wirklich heraus uns unsere Misswahrnehmung von uns selber zu betrachten. Wisst 

ihr, vergesst die Misswahrnehmung der äußeren Welt, das ist nur eine Ablenkung. 

Aber wo haben wir uns kein gutes Bild von uns gemacht? Wo haben wir an falschen Konzepten von 

uns festgehalten, dass wir kleiner sind oder wir nicht besonders mächtige, kreative Wesen sind, die in 

einer kleinen Box kreieren, wo wir doch das ganze Universum als Sandkiste haben? Also es sind 

wundervolle Zeiten und es wurde niemals versprochen einfach zu sein egal wie spirituell wir sind. 

Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich möchte dir dafür danken, weil ich denke, dass, 

während wir reifen, haben wir - es ist wie beim Adler und dem Kondor, der Adler kann höher fliegen 

und mehr sehn, richtig? Und ich denke, dass das ein Teil davon ist, unser Verstehen von dem was du 

sagst auf der kosmischen Ebene zu spielen, das Verstehen, von dem was wir jetzt haben, ist riesig. Ich 

fühle die Verschiebung der Energieschwingungen wenn ich nach außen blicke, es fühlt sich anders an 

für mich. Ich weiss nicht, ob du etwas ähnliches erfahren hast oder nicht, ich sehe, dass du deinen 

Kopf schüttelst. 

Es ist wundervoll, oh, einige Wochen vorher war es das Erste am Morgen, genau zu der Zeit als es 

feucht wurde, hatten wir einen doppelten Regenbogen, er war voll und komplett und die Licht-

schwingung war so ekstatisch. Ich bin in den Regen raus gegangen und ich hatte nicht mein Nacht-

hemd an weil es war ja am Morgen, aber das war egal. Weißt du, es war so toll die Energie des 

Regens und die Lichtschwingung zu spüren. Ich hatte das Gefühl totaler Ekstase. 

Es ist einfach so, es ist wundervoll. Und wisst ihr, Jahre vorher, verbrachte ich die meiste Zeit als eine 

Malerin, eine Künstlerin, und ich habe das für lange Zeit zur Seite geschoben, während wir unsere 

spirituelle Arbeit und heilige Geometrie und all diese Dinge wie Kinderkriegen und schöne Dinge in 

der Welt gemacht haben. Und erst neulich fühlte ich mich wieder zum malen hingezogen und ich 

möchte als nächstes dieses Gefühl des Lichts auf die Leinwand bringen, weil es so exquisite war, es 

war so wundervoll und katalystisch (beschleunigend). 

Meine Absicht ist die Beschleunigung, die sich tatsächlich durch dies Licht auf die Menschen 

ausbreitet, damit sie es bekommen. Und sie realisieren, dass wir in einem anderen Feld sind und 

wenn du in einem anderen Feld bist, kannst du anders spielen, wenn du es realisierst. Aber 

manchmal passiert es auch, dass du denkst, dass du an der gleichen Stelle (im gleichen Feld) bist. 

Die Wahrheit ist, dass wir es nicht sind. Und wenn wir da wirklich drauf zugreifen können, denke ich, 

das wird uns helfen mehr zu fliessen, fliessender zu sein im kommenden Jahr, in dem wir realisieren, 

dass wir nicht die selben Anhaltspunkte mehr haben, sie sind nicht da, wir brauchen sie nicht mehr. 

Wir haben jetzt die Fähigkeiten auf diesem höheren Niveau zu spielen. 

Wisst ihr, ich habe eine Art Bild vor Augen, das mir hilft, die Veränderungen auf diesem höheren 

Niveau zu sehen. Ich arbeite mit Medizinrädern weil ich eine Großmutter der eingeborenen Tradition 

bin, und ich war in einem Medizinrad in Sedona und ich sah, wie es die normale Richtung im 

Uhrzeigersinn nahm und die meisten Zeremonien finden im Uhrzeigersinn statt. Und als ich da so saß 

war es interessant. Es war unter einer Geburtshöhle in Sedona und im Wald war das versteckte 

Medizinrad, das wir nur von der Geburtshöhle aus sehen konnten. Und die Energie bewegte sich im 

Uhrzeigersinn, stoppte dann, und ich dachte, es bewegt sich nicht wirklich. Es ist meine innere Vision 
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und als es stoppte dachte ich „oh Gott, ist das ein Polsprung, was bedeutet es?“ und dann begann es 

sich wieder anders herum zu drehen.  

Und meine spontane Erkenntnis war, dass alles für tausende, für zehntausende von Jahren im 

Uhrzeigersinn ging, welches das männliche Prinzip ist, es bewegt sich in der Zeit. 

Und wenn ihr euch vorstellt, dass wir hier waren und es sieht so aus als wenn es wieder rund geht, 

aber es ist hier und es beginnt eine neue Schleife gegen den Uhrzeigersinn (Anm. der Übersetzerin: 

Jonette zeigt wohl gerade das Unendlichkeitssymbol mit seinen beiden Schleifen). Also sind wir an 

diesem Schnittpunkt und die Schleife im Uhrzeigersinn ist Karma, in der wir uns in der Zeit bewegt 

haben. Und nun starten wir an diesem Schnittpunkt gegen den Uhrzeigersinn, diese Schleife liegt 

außerhalb von Zeit und Karma. Also sind wir hier und es ist bestimmt, es ist nicht so, dass manche 

Menschen es schaffen werden und andere nicht. 

Wir bewegen uns alle in dieser neuen Schleife, diesem neuen Zyklus, der außerordentlich weiblich ist 

und die kosmischen Großmütter kommen zu mir und das kam aus dem Nichts zu mir. Ich meditierte 

also vor ca. 3 Monaten und ich verbinde mich mit den kosmischen Großmüttern, aber diesmal hörte 

ich, dass die Großmütter sagten, dass wir der männlichen Vorherrschaft die  Energie entziehen und 

nun das Weibliche zurückkommt und wir alle wissen das.  

Aber zu hören, wie diese Großmütter sagen, dass wir die Energie zurückholen von den Jägern und 

Kriegern zurück zum Herd, zurück zum Feuer, zurück zum Heim, aber die Sternen Großmütter, ich 

hörte dieses Wesen und es war wirklich fast wie E.T. Ich konnte nichts sehen und diese Stimme war 

wie E.T. - sehr künstlich. Und es ging so: „Wir sind die Sternenmütter“ und ich denke „okay“ und die 

Stimme sagt weiter „wir haben große Veränderungen gemacht“ und ich hatte mich nie mit Ihnen 

verbunden, ich weiss nicht, wieso sie mit mir sprachen. 

„Wir haben große Veränderungen gemacht“ und ich sagte „Was?“ Und ich hörte sie sagen „wir 

haben die Technik entfernt“ und ich bin etwas verwundert, aber es gab da wohl Technologien, die 

auf der Erde wahrscheinlich missbraucht wurden und wahrscheinlich so gar sehr oft. Und diese 

Sternenmütter sagten „wir haben diese Technologie entfernt und es gibt große Veränderungen“ und 

ich sagte „nun, was können wir tun?“ Und ihre Antwort und ihre künstliche Stimme war „Träumt 

groß, träumt groß“. 

Und so sind wir jetzt auf dieser ganz anderen (Zeit-) Schiene, wahrscheinlich unterschiedlicher als wir 

es hatten seit wir als Menschheit auf diese Erde gekommen sind, vielleicht seit Lemurien. Und es 

öffnet sich alles für uns und wir haben so viel Hilfe, Technologie, die missbraucht wurde, ist entfernt 

und wir sehen die höher dimensionalen Wesen, die wir sind, wie ich bereits sagte. Wir werden 

unterstützt und was passiert ist nicht eine Wiederholung von Atlantis oder Lemurien, es ist eine ganz 

neue Schöpfung. Keine Wiederholung. 

Wisst ihr, dass ist aufregend und wirklich sehr wahr. Ich weiss aus meiner Perspektive, der Arbeit mit 

Zahlen, dass Eins der Ursprung (die Quelle) ist, aber es ist unbekannt, wenn du irgendeine Zahl durch 

Eins teilst, wieso du immer die gleiche Zahl erhältst, es ist so, als wäre eine versteckt. Und Zahlen 

haben ein Geschlecht, die Ungeraden sind von Natur aus männlich. Und so ist die Zwei der weibliche 

Aspekt der Schöpfung. Es ist aufgrund von Zwei, aufgrund der Dualität, dass die Welt sich erkennt 

und das ist ein weiblicher Aspekt. 

Daher können wir nur in die Einheit (Ganzheit) gelangen, wenn wir zurück zum Weiblichen kommen. 

Wir müssen uns dem Weiblichen öffnen und vom mit dem Uhrzeigersinn in gegen den Uhrzeigersinn 
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wechseln. Einer der Aspekte von mit dem Uhrzeigersinn ist Energie zu bringen, gegen den 

Uhrzeigersinn ist die Erde bis zu den Sternen. 

 

So ist es irgendwie unsere Möglichkeit in diesen Zeiten, ja, die Schleier sind dünn, ja es gibt so viel 

Hilfe. Haben wir müssen stehn (im Gegensatz zu umfallen), es ist wie mit einem kleinen Kind, das das 

Gehen lernt genauso wie du. 

Und wir können dieses kleine Kind nicht immer festhalten, es muss selber stehn, es muss Schritte 

machen und gehen. Und das ist die Freude der gegen den Uhrzeigersinn Spirale, sie reicht in uns 

hinein während wir unseren Teil dazu beitragen und während wir Teil des nächsten Schrittes sind. 

Das Spiel der Aufdeckung umhüllt uns und wir bewegen uns darauf zu, auf das höhere Verständnis. 

Ich kann fühlen, wenn du das sagst, hat es dieselbe Energie (Gail). Als du gerade über den 

ekstatischen, klaren Sonnenaufgang gesprochen hast. Es ist die Energie, in der wir uns jetzt befinden 

und wir sind es. 

Ja, Ja. Und dann sehn wir, dass wir es sind und wir haben es gewusst. Und nun was? Es ist als wenn 

da immer noch dieser Platz wäre, in dem wir uns immer noch in der materiellen Welt befinden, wir 

sind in einer materiellen Form (Körper) und es fühlt sich an, als ob wir es mit der höheren Ebene zu 

tun haben, so dass wir uns mit diesen Dimensionen viel stärker verbinden. 

Und es gibt ein neues – wie kann ich es ausdrücken? Ich meine, mir fehlen irgendwie die Worte 

dafür, da es die in unserer Sprache nicht gibt, für die Beschreibung was passiert und so sind wir also 

nun hier. Und mit diesen multidimensionalen Fähigkeiten, die wir haben und wir wissen das. 

„Träume groß“ ist unglaublich und das zu realisieren während wir träumen. 

Es ist genauso wie vorher als wir vor unserem Programm sprachen, es wäre so schön ein paar frische 

Blumen hier zu haben und was passierte fast gleichzeitig? Sie kamen, nicht war? Es ist wirklich 

wichtig zu verstehen, wie schnell es passiert, dort ist Reinheit, die einfach passiert. Nicht vom Kopf 

herkommend, ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht in deinem Verstand ist, was die Blumen vom 

Floristen hervorgebracht hat. 

Es war etwas in deinem Herzen, in deiner Seele. Und ich denke, das ist wirklich eine wichtige Art und 

Weise sich vorwärts zu bewegen in einer ganz neuen Art und Weise wie wir funktionieren und unser 

Verstand ist wundervoll, aber wie ich gerade sagte, die Großmutter sagte, einiges dieser Technologie 

ist nicht länger hier. Ich fühle wie das Gehirn, an dem wir so festhalten, alles erfasst, was es bereits 

gibt. Es ist kein Werkzeug für unsere Träume. 

Es ist kein Werkzeug für den höchsten Anspruch der Menschheit und für unser individuelles Selbst. 

Also was dann? Nun, wir bewegen uns zu unserem Herz und Seelen Zugang. Und das ist es, glaube 

ich wenn du sagst, dass es ein hartes Jahr sein wird, für dich in vielen Bereichen und dennoch wird 

dies viele spirituelle Muskeln entwickeln. Ich glaube, dass es wirklich passieren wird, dass wir mehr 

lernen werden von diesem Platz (Herz und Seele) aus zu funktionieren. Und das ist notwendig. 

Ich denke das auch, es ist eine Art Erschaffung unseres supernatürlichen Gehirns unseres Verstandes, 

wo wir nicht mehr mit all den Synapsen und durch Denken erschaffen. Ich sagte supernatürlicher 

Verstand aber das beinhaltet auch unser Herz in dessen Reinheit wir Bilder und Ideen kreieren und 

das Universum nimmt sie auf und erschafft sie. Und es kann das tun für jeden von uns weil jetzt so 

viel wegfällt. 
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Und wenn wir viele Gitterstrukturen haben, gibt es nicht viel Platz für Erschaffung. Wenn deine 

Leinwand schon voll ist, kannst du nicht wirklich ein brandneues Bild malen. So bricht jetzt viel 

zusammen und dann wird die Energie in unserem Herzen erschaffen und wir werden sie nehmen.  

Das Spielfeld wird durch unseren supernatürlichen Verstand ausgeblendet, unser höheres Bewusst-

sein ist erstaunlich, so denke ich, dass wir aufstehn müssen und sagen „ich bin es wert, dass Wunder 

geschehen – alle möglichen Wunder“. 

Lass uns darüber reden. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt: „Ich bin es wert, dass Wunder 

geschehen.  Ich bin es wert, dass dieser enorm große Traum stattfindet. Ich bin es wert, ein 

vollwertiges Mitglied dieses außergewöhnlichen Universums zu sein.“ Lass uns darüber reden, wie 

können wir das erreichen? 

Nun, bereits wenn ich sage „ich bin es wert“, ist da ein Sinn, dass der Standard wertlos ist, so 

wünsche ich, dass ich denken könnte, wie ich es wert bin ohne es, ohne überhaupt dieses Wort zu 

benutzen. Ihr wisst „ich bin großartig“ und diese Großartigkeit ist ein elektro-magnetisches Signal, 

das hinaus geht und bringt als Beweis die Resonanz, dass Großartigkeit überall ist. Und da gibt es 

noch dies, auch wenn es nicht so dazu gehört, aber ich habe heute in einer Kundenemail aus 

Norwegen gelesen, was unmöglich ist. 

Sie sagte, sie nahm den Zug in Oslo, und dort haben sie wirklich große Rolltreppen runter in den 

Bahnhof. Und sie sagte, sie fiel und sie wusste sie würde sterben, da sie (die Rolltreppen) sehr hoch 

und steil und metallisch sind, und sie lies einfach los. Und irgend wie hat sie sich überschlagen und 

landete 2 Stufen weiter unten auf ihren Füßen. Und all das passierte, weil sie sich entschloss 

loszulassen, „wenn ich sterbe, dann sterbe ich“. Und im selben Moment schreit ein junger Mann auf 

der Rolltreppe „Matrix“. Im selben Moment als sie fällt, es war wie ein Zeitsprung für sie und sie ist 

auf einer anderen Zeitlinie.  

Also, wir müssen großartig genug sein um zu wissen, dass wir nicht nur in der Matrix manipulieren, 

wir sind in unmöglichen Zeitlinien, weil wir es können. Wir können es wirklich. Das ist eine verrückte 

Geschichte, aber sie erinnert uns, dass Dinge nicht linear sind und sie sollen es auch gar nicht sein. 

Wow. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast über die Großmütter, dass 

sie Technologie entfernt haben. Und scheinbar haben sie die Technologie nicht entfernt, weil alles 

noch funktioniert, aber ich denke der wahre Grund, warum sie das entfernt haben, sind die nega-

tiven Effekte der Technologie auf unser Wesen, weil wir eigentlich immer mit heiliger Geometrie 

gearbeitet haben. 

So entwickeln wir uns jetzt als eine Spezies mit all den elektro-magnetischen Frequenzen, all den 

Dingen wie Umweltgiften, alles was mit dem emotionalen Körper der Erde passiert, durch die 

elektro-magnetische Strahlung und allen falsch geleiteten Dingen, all dies vermindert unser Potential, 

es verringert unsere Fähigkeit der Ausdehnung in höhere Reiche, sogar durch unser Herz. 

Und was wir mit der Geometrie anrichten und was die Großmütter tun durch das Wegnehmen der 

Technologie, gibt uns Menschen die Möglichkeit im Bereich der Verbindung zu sein, dieser Bereich 

ohne Unterbrechung, ohne Irritationen. Weil alles, was diese Dinge und Technologie tun, ist uns 

abzutrennen von unserem Höheren Selbst, von uns untereinander, sie trennen uns sogar davon 

unseren emotionalen Körper zu spüren und in einer liebevollen Art und Weise zu reagieren. 

Und alle Spiele, alles, was mit dem elektronischen Zeug zusammenhängt, führt uns einen sehr 

dunklen Pfad entlang ohne irgendetwas zum Ausgleich (zum Gegengewicht) zu haben. Wir müssen 
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immer noch mit Technologie arbeiten, aber wir brauchen den Ausgleich der Liebe im Herzen. Und 

das ist eines der Dinge, die du auch anbietest, ich denke du sprachst über eine Meditation, die 

wirklich tiefgreifend ist. Und kannst du uns erzählen, was du unseren Zuhörern anbieten möchtest? 

Okay, lasst mich nur noch das sagen, als die Sternenmütter zu mir kamen, haben sie Technologie 

nicht per se schlecht gemacht, ich denke es gibt da Technologie, die vor uns geheim gehalten wird, 

geheime Teile der Welt, die mit Zeitlinien und mit Dingen, die wir nicht einmal verstehen, spielen. So 

denke ich, dass es der Zugang dazu ist, okay, okkulte Technik wird enthüllt. So ist der Kern, von dem 

du gesprochen hast, dass wir uns wieder mit unserem Herzen und unserer Seele verbinden. 

Und ich meine, deshalb habe ich das Soul Body Fusion Buch geschrieben, weil es jetzt einfacher ist 

uns mit diesen Frequenzen unserer Seele zu verbinden. Aber wir müssen viele Selbstgespräche und  

Selbstidentifizierung, die nicht wirklich unsere Seele ist, wegschneiden. Wisst ihr, wir haben diesen 

Avatar (künstliche Figur, Stellvertreter) erschaffen, von dem wir denken, dass er wir ist und so 

wichtig ist. Und in Wirklichkeit ist es ein Avatar unseres Höheren Selbstes. Und wir uns erinnern 

unsere Macht an unser Höheres Selbst zurück zu geben. 

Jedes Jahr mache ich andere Meditationen, eine ganze Serie und ich channel was sein wird, denn es 

kommt nicht aus meinem kleinen Gehirn. Diese nennt sich für die nächsten 12 Monate 

Aufstiegsschule, und die erste Meditation, die ich gerade gechannelt habe, nennt sich das Schwert 

der Wahrheit, weil mein Geistführer Mark dies das Jahr der Wahrheit und des Schwertes der 

Wahrheit nennt, es ist scharf und schneidet alle Teile von uns weg, die nicht unsere Wirklichkeit sind, 

die Teile von unserem Avatar, die unsere Masken in unserer falschen Identität sind.  

Und dies passiert durch Energien, es gibt sehr hoch schwingende (dimensionale) Meditationen. Und 

dann sehe ich da die Art von Wahrheit als ein erleuchtetes Zepter der Energie. Es braucht nicht 

unbedingt was wegzuschlagen, es steht einfach nur da wie ein Pfeiler des Lichts, ja und das ist die 

Meditation zu der ich die Menschen einlade und vielleicht auch Teil meines monatlichen Abos zu 

sein, denn jeden Monat zapfe ich diese Energien an und halte nichts zurück. Ich gebe die höchsten 

Aktivierungs- Initiationsmeditationen, die ich halten und übertragen kann, weil wir keine Zeit für 

Babyschritte haben. 

Wir haben nur Zeit das zu holen was immer es da draußen gibt und es auf euch zu werfen und euch 

zu erheben (erhöhen). So ermutige ich die Menschen nach innen zu schauen und sich ihre Rolle bei 

der Erleuchtung anzusehen. Und es muss nicht dogmatisch (unumstößlich festgelegt) sein, es muss 

keiner festen Struktur folgen, dass du das tun musst, dies und das, es ist eigentlich mehr so, dass wir 

es einfach akzeptieren und so kommen die richtigen Strategien und Schritte in unser Leben. Und ihr 

beide helft Menschen durch eure schöne, geheiligte Geometrie das heranzuziehen, was sie 

brauchen. 

Ja danke, ich liebe was du sagst und danke für das Angebot. Ich werde auch diesen Vorteil nutzen. Ich 

mag wirklich deine Arbeit und ich empfehle sie jedem. Es ist eine phänomenale Zeit und die Energie 

erledigt die Arbeit, das Licht macht die Arbeit. Alles was du brauchst, ist es zu erlauben. Und ich 

denke, das ist ein Unterschied im jetzigen Manifestieren, es geht nicht darum zu drücken, nein, all die 

unterschiedlichen Arten, wie wir in der Vergangenheit manifestiert haben, haben mehr auf wie wir in 

der physischen Realität  arbeiten, basiert. 

Dies ist nicht mehr notwendig, weil die Schwingung, wie wir bereits drüber gesprochen haben, hat 

sich verändert und arbeitet auf diesen höher dimensionalen Ebenen, wir arbeiten in allen Reichen 

der Möglichkeiten. Also je mehr wir uns authentisch damit verbinden und klar damit sind, dann 
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kommt alles einfach zusammen. Das ist die Art wie Energie arbeitet wenn wir … (Wort fehlt) eines 

der Themen über die wir gerne reden in Zusammenhang mit heiliger Geometrie ist, dass vor der 

Form einfach nur reine Energie da war. 

Und wenn dann die Energie erst einmal in die physische Dimension fliesst, gibt es eine bestimmte 

Struktur damit es funktioniert. Also, wenn wir erstmal besser damit vertraut sind und uns als 

Mitschöpfer erkennen, göttliche Mitschöpfer, dann geben wir Farbe und Form, wir geben allem jetzt 

Textur. Und wenn wir nach Führung suchen, ist eines der Dinge, die ich gehört habe von meiner 

Führung, sucht nicht so viel nach Anweisungen, was zu tun ist, ihr braucht das nicht. 

Was wichtig ist, ist zu beobachten, was in dein Leben tritt, beachte die Glückfälle, beachte alle diese 

Dinge, die in deinem Leben passieren und lerne daraus, weil sie dir kreativen Prinzipien zeigen und je 

mehr du die realisierst, desto besser kannst du es selber meistern, das ist dein Seinszustand. Ich 

denke das ist es, was die Sternenmütter sagte, ich kenne das von anderen, vergangenen Leben, die 

mir bewusst sind, besonders aus Atlantis, da gab es Technologien, die keine Integrität hatten. 

Und so ehre ich wirklich die Aussage der Großmütter, dass wir das enthüllt haben was nicht da ist. 

Und ich habe dies das letzte Jahr über gespürt, dass wir uns keine Gedanken mehr über den 

Missbrauch (Anmerkung: dieser Technologien, die nicht im Gleichgewicht sind) machen müssen. Wir 

sind darüber hinaus gegangen, wir haben noch nicht alles gelernt anscheinend, aber wir haben genug 

gelernt um auf einer ganz anderen Ebene der Gegenwart zu sein mit Herz, Bewusstsein und Weisheit 

als vorher. 

Und weißt du, Jonette, was du sagtest darüber, dass wir tatsächlich in einer Zeit jetzt sind, die 

jenseits dessen ist, was die Menschheit je erlebt hat, das ist sehr wahrscheinlich und daher ist es 

wirklich, wirklich wichtig, dass wir zusammenkommen und wirklich in dieser Stille sitzen, dieser Stille 

der Großartigkeit, die uns anleiten wird. 

Hmm. 

Sehr schön gesagt. Wisst ihr, wir erschaffen durch unsere Werte anstatt durchs Sagen, dass es dies 

oder jenes ist, was ich möchte, strahlt eure Werte von Liebe, Einheit und Güte aus. Und das wird alles 

magnetisieren (anziehen) und wir werden von anderen Teilen der Galaxie beobachtet. 

Weil wir Schöpfer sind, wir haben unsere Kreativität nicht verloren, unsere Fähigkeit zu erschaffen. 

Und es ist wirklich eine neue Palette und keiner weiss es, alle halten den Atem an, aber wir haben es 

(die Fähigkeit). Das Ergebnis einer großen Wiedergeburt und die Bewegung in ein Goldenes Zeitalter, 

ist abgemacht. Das einzige was noch nicht abgemacht ist, werden wir im Blindflug darein gehen oder 

werden wir die Tür öffnen und tatsächlich die Party geniessen? 

Yeah. 

Oh, weisst du, du machst einige wundervolle Channels mit Mark und könnten wir Mark um etwas 

Führung nach den nächsten Schritten fragen, was Menschen helfen würde ihre Herzen den neuen 

Energien, die reinkommen, zu öffnen und präsent zu sein? 

Ich bin sicher, Mark würde es lieben, so lass mich ihn herein bringen und sein Name ist ganz 

gewöhnlich, aber er war nie, er ist kein „Er“, er war nie auf der Erde. Er ist noch nicht mal ein 

physisches Wesen gewesen. Er ist kein Engel oder so was. Er sagte, dass er ein Beobachter ist. Dies 

sind diese uralten Wesen, die sich aus allem raushalten, die aber über uns wachen. 

Okay, so lasst uns sehn, was Mark zu sagen hat.  
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Eure Großartigkeit ist in eurer DNA eingebettet, sie ging niemals verloren, sie ist niemals korrodiert, 

obwohl, in dem ihr eure Kleinheit angebetet habt, habt ihr eure Großartigkeit losgelassen. 

So laden wir euch jetzt ein in euer Herz einzutreten. Und findet diese wundervolle Essenz, die eure 

wahre Essenz ist. Es ist ein Raum des Fühlens. Es fühlt sich wie fließen an. Es fühlt sich wie Zuhause 

an. Eure Aufgabe ist es jetzt eure wahre Essenz anzuzapfen, eure wahre Großartigkeit. 

Bleibt da lange genug drin um euer Denken und Handeln einfärben zu lassen. Es beginnt eure Sorgen 

und Ängste zu entwirren. Eure Essenz hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist nicht in Lebenszeiten 

eingemeißelt. Aber es fließt unendlich. Und es hat die perfekte Frequenz, die dazu passt. Die 

Großartigkeit jedes anderen Wesens. So fühlt jetzt wie toll ihr tatsächlich in diese Welt passt. 

Und diese Energien weiten sich aus. Wir erinnern euch daran, dass die meisten Menschen glauben, 

dass sie nicht hierher gehören oder unwürdig sind und bitte fühlt den Anspruch, dass ihr überall hin 

gehört und das es sowas wie Nichtwertsein nicht gibt. Dehnt euch jetzt aus und fühlt eure 

Zugehörigkeit. Durch den ganzen Kosmos in allen Dimensionen. So, anstatt euch zu geben, an was ihr 

euch erinnern müsst, geben wir euch …….sprich eure Essenz zurück und eure Stärke.  

Danke, die ist Mark. 

Oh. 

Danke, das war wirklich angebracht und wundervoll. 

Wisst ihr, es ist interessant, als ein kleines Mädchen habe ich nachts aus dem Fenster geschaut als ich 

einschlief und ich schaute zu den Sternen und ich sagte, wo gehöre ich hin? Ich fühle mich nicht als 

wenn ich hierher gehöre, wo gehöre ich hin? Und das ist es, was Mark gerade angemerkt hat, danke 

Jonette, dass du Mark reingeholt hast. 

Vielen Dank, das war heilend, so tief, so tief heilend. Ich bin sicher, dass es da viele Menschen gibt, 

die sich dieser Sehnsucht bewusst sind und jetzt wissen, dass dies das Jahr des Wissens und der 

Erfahrung unserer Zugehörigkeit ist. 

Hmm. 

Wow, großartig. 

Und unser Meisterstück. 

Mm hmm. Mm hmm. 

Ich liebe euch, es ist einfach eine Freude mit euch beiden auf diese Art und Weise zusammen zu sein 

und mit euren Freunden, ich kann es kaum erwarten. 

Ja, was für eine schöne, schöne Zeit, in der wir sind und wir alle wußten, dass wir uns dafür 

angemeldet haben (Anmerkung: um jetzt hier auf der Erde in dieser Zeit zu sein). Hier zu stehn und 

zu erleben, dass wir hier waren, wo wir drauf gewartet haben, es ist lange absehbar gewesen, oder? 

Aber es gibt gar keine Zeit, also ist es sowieso unwichtig. 

Wisst ihr, wir sind so was von bereit volles Kaliber zu spielen und das Schwert. Es ist das Schwert der 

Wahrheit, für mich bedeutet das, dass ich tanze und spiele mit der Schärfe um mich herum, solange 

ich im Zentrum bin, das was entfernt wird, ist das was unwahr ist, was nicht hilfreich ist, das was 

nicht wirklich ich bin. 
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Yeah. 

 

Das ist die Art und Weise dieses Jahr zu erleben und das Zeug bricht zusammen, es zerbricht im 

außen und was sich innen drin aufbaut, erschafft langsam mehr und mehr in dieser Dimension durch 

die 8. Tür, die wirklich Acht ist, das Spielfeld, es funktioniert wie Unendlichkeit auf seiner Seite, aber 

die Acht ist auch die Wirklichkeit, in der wir spielen. So ist dies der finale Schritt in die höher 

dimensionalen Reiche der Neun. 

So ist es, so ist es und wir sind alle hier um es herauszufinden. 

So ist mein bescheidenes Gebet, dass wir eine tolle Zeit haben damit und dass wir spielen und wir 

groß träumen und wir spielen groß von ganzem Herzen und unserer Seele und unserem Mitgefühl 

und unserer Präsenz und wir sind hier für einander da. Dies ist die Zeit des Guten von allem was wir 

sind. 

Und so ist es. 

Und so ist es. Und wir möchten dir für deine Zeit bei uns danken Jonette, es ist so eine Freude. 

Das ist es wirklich. Und weisst du, dies ist die Zeit deine Spielgefährten in dieser Welt zu erkennen 

und auch deine Spielgefährten in den höheren Dimensionen. Und wenn man zusammenarbeitet und 

spielt und Spaß hat. Sei ein kleines Kind, das spielen mag und so betreten wir die neue Welt. 

Und ich weiss, dass du Jonette, weisst wie man spielt. Das ist ein Ding von dir, du bist eine Spielerin. 

Das Leben ist gut, es ist gut. Danke Jonette, dass du bei uns warst. Wir lieben dich und schätzen dich 

und alle, die zugehört haben, wir lieben euch und schätzen euch und wir sehen eure Großartigkeit. 

So danke, dass ihr heute dabei ward.  

Und viel Liebe und Segen. 

  

 


