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Liebe Freunde des Lichts, 
die Ereignisse überschlagen sich derzeit geradezu. Wurde “2012 Spirit” gestern darüber 
informiert, dass der zweite Planet aufgestiegen ist und die Erde sich seit dem letzten 
Wochenende im endgültigen Aufstiegsprozess befindet, so hat uns soeben ein gewisser 
“Gabriel” eine neue Botschaft zukommen lassen. Ich finde die Botschaft, die er als 
Kommentar zum letzten Artikel hinterlassen hat, sehr interessant, sodass ich sie hiermit 
“separat” veröffentliche: 
 

Eins wird stattfinden. Es wird eine Erschütterung geben. Aber nicht so wie es 
in Filmen gezeigt wird und es wird keine totale Zerstörung geben. Euer Planet 
reinigt sich. Ja. Aber Ihr helft ihm schon die ganze Zeit dabei. Dadurch, dass 
sich Eure Schwingungen verändern, verändert sich auch das Magnetgitter 
Eures Planeten. Ihr tragt unaufhaltsam dazu bei, den Aufstieg zu vollziehen. Es 
wird eine Erschütterung der Energiefelder bei Euch und Eurem Planet geben. 

Die erste Erschütterung geschieht auf der Mentalebenen. Es wird eine Art 
Explosion in diesen Energiefeldern geben und alle alten Schöpferprogramme, 
die Euch blockieren, werden zerstört. 

Die zweite Erschütterung findet in der Emotionalebenen statt. Alle 
emotionalen Erinnerungen, auch aus anderen Universen, werden kurz gezeigt 
und dann werden diese gelöscht. Alles was nicht mehr zu Eurem heutigen 
Programm gehört, wird in einer Art Erdbeben der Gefühle ausbrechen und sich 
danach völlig auflösen. 

Die dritte und die stärkste Erschütterung, wird es in dem physischen Körper 
geben, wenn alles freigelegt worden ist. Absolut alles. Alle Stärken der Seele, 
d.h. alle hohen Aspekte der Seele treten in ihre vollständige Kraft. Dies wird 
jeder einzelnen Seele angeboten. Jedes einzelne Menschenwesen hat dann die 
Entscheidung zu treffen, ob dies angenommen wird oder nicht. Keiner wird 
gezwungen. Auch hier ist die Priorität des freien Willens gegeben. 

Eins können wir Euch sagen, es ist eine aufregende Zeit für Euch, wie auch für 
uns, die bevorsteht. Wir freuen uns, Euch auf diesem Wege begleiten zu 
dürfen. Eins möchten wir Euch allen offenbaren: die erste Erschütterung findet 
im Frühling des nächsten Jahres statt. Habt keine Angst. Es ist ein sehr 
ergreifender Prozess, den Ihr bewusst erleben dürft. 

Mit Liebe von Herz zu Herz 
Gruß Gabriel 

Ich gebe diese Botschaft an Euch alle weiter und ich wurde gebeten Euch allen 
auszurichten: Habt keine Angst! Tragt diese Worte weiter. Es ist wichtig der 
Angst keine Macht zu geben, damit das Energiefeld dieser niedrigen Kraft 
nicht wachsen kann. 



Trackback Link | RSS Kommentare  

27 Kommentare to “ Was geschieht im Jahre 2012 ” 

1. # 1 im Licht schreibt:  
Oktober 19th, 2011 at 12:39  

@ Gabriel 

… und so ist es. 

Jeder Mensch wird einen sogenannten ‘Vollkommenen Ton’ hören und dann wird er 
eine “innere Schau” haben. Es werden ihm alle Inkarnationen gezeigt, von der ersten 
bis zur heutigen. Und auch wenn jemand das Göttliche komplett ablehnt, dann wird er 
WISSEN, dass alles, was er je über Spiritualität gehört hat, wahr ist. 
Es geht ganz schnell, bei den Bewohnern des ersten Planeten, LANDRAS, hat die 
innere Schau, nach unserer Zeitrechnung, 9 Min. gedauert, beim 2. Planeten, 
PARTOOS, welcher am Sonntag aufgestiegen ist, 22 Minuten. 

Lassen wir uns überraschen, wie es bei uns auf der Erde ablaufen wird, lange wird’s 
nicht mehr dauern… Bleiben wir in Liebe, Freude und Gelassenheit.  

Euch allen einen schönen Tag! 

In Liebe 

 


