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HUNAB KU
Zur Qualität der Zeit
Liebe Freunde!
Ich, Hunab Ku, die Zentralsonne eurer Galaxis, möchte zu den Ereignissen vom 17.12.06
und 20.12.06 zu euch sprechen. Am 17.12.06 stand eure Erde und Sonne auf einer Linie
oder kosmischen Achse zu mir, dem galaktischen Zentrum, so dass sich euer Planet auf
der maximalen Entfernung zu mir befand. Es ist immer so, wenn die Planeten mit ihren
Sonnen auf einer Achse mit mir stehen, ermöglicht es den direkten Kontakt mit euch und
erleichtert die Speisung von neuen Informationen aus dem galaktischen Zentrum.
Ihr kommt in diesem Moment verstärkt in Kontakt mit der Galaktischen Mutter, mit jener
Energie und Intelligenz, die für die ganze Galaxie Liebe, Licht und Informationen
spendet, diese wunderschönen Geschenke der göttlichen Quelle. In der Zeit, in der ihr
lebt, kommen viele kosmische Zyklen zu ihrem Abschluss und der 17.12.06 ist der
Beginn des Abschlusszyklus, der am 21.12.2006 endet. Das heißt, ihr seid in die Phase
eingetreten, in der eure alten karmischen Themen beendet werden können. Das Licht
und die neuen Programme des galaktischen Zentrums unterstützen euch dabei.
In die Unklarheit, Verwirrung, Hektik und Unzufriedenheit eures Lebens wird eine neue
Energie gespeist – die, die Qualitäten der Klarheit und Hingabe in sich trägt. Haltet inne
und schaut, was mit euch geschieht: Ist es das Leben, das ihr führen wollt? Sind es die
Handlungen, die ihr ausführen wollt? Sind es die Wörter, die ihr euren Nächsten sagen
wollt? Oder handelt ihr mehr aus Gewohnheit und Automatismus? Überprüft euer Leben
und wenn etwas nicht stimmt, beginnt eure Visionen aufs Neue zu leben.
Gebt euch dem Fluss der Existenz hin und vertraut, dass jede Schwierigkeit und
Herausforderung auf dem Weg eurem Fortschritt dient. Je mehr Aufgaben ihr bewältigt,
desto stärker und entschlossener werdet ihr sein. Wir sind jetzt in die zweite Welle der
Ermächtigung eingetreten, d.h. jeder von euch ist aufgefordert seine eigene
Meisterschaft zu entdecken, zu ergründen und zu leben. Egal, ob ihr Becker oder Gärtner
seid, als Teil des universellen Göttlichen seid ihr alle vollkommen auf eurem Platz, jeder
bringt zum großen Ganzen bei. Es ist mein Anliegen euch zu erinnern, dass ihr alle Licht
seid, dass ihr alle Bewusstsein seid, im Meer des Göttlichen. Und so schaut noch mal
eure Spiele als Mensch auf der Erde an. Seid ihr eures Ursprungs, eures göttlichen Erbe
würdig? Es ist an der Zeit vom Opfer zum Schöpfer zu wechseln, zum Schöpfer eures
eigenen Lebens.
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Und heute am 20.12.2006 steht der Mond, euer Begleiter durch das All, zwischen mir
und der Erde. Es findet eine Zentralsonnenfinsternis statt. Ihr werdet wahrscheinlich des
subtilen Einflusses nicht alle gewahr sein, weil ich, Hunab Ku, von euch weit entfernt und
unsichtbar bin. Der Mond allerdings steht für die verborgenen inneren Kräfte, für das
Unbewusste, für die Schatten, die in euch schlummern. Das vorher Versteckte und
Verborgene drängt an die Oberfläche. Ihr füllt euch unwohl und gereizt. Der Verstand
kann diese Botschaften nicht schnell einordnen. Es braucht Zeit, bis ihr euch auf euch
selbst besinnt. Und durch meinen direkten Einfluss wird alles noch mal verstärkt.
Seid geduldig mit euch selbst. Gönnt euch die Phasen der Entspannung und der inneren
Ruhe. Der Körper und die Psyche brauchen viel Kraft um die neuen Botschaften und sich
ständig erhöhende Resonanzfrequenz der Erde (so genannte Schumann-Frequenz) zu
integrieren.
Das Licht des neuen Morgens dämmert, die Erde erwacht und die Menschheit erwacht
aus dem Traum des Vergessens in das neue Zeitalter des Lichts, in das Zeitalter des
Friedens, der Fülle, Freiheit, Freude und Harmonie.
Ich bin Hunab Ku, ich sende euch mein Licht, meine Liebe und Unterstützung.
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