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Quan Yin zum Ereignis von 11.02.07 und Aktivierung des achten 
Tores in der planetaren Bewegung 11:11 initiiert von Solara

Geliebte Herzen,  

ich, Quan Yin, begrüße euch zum heutigen wunderschönen Ereignis. Eine große Gruppe von 
Lichtarbeitern hat sich zur Aufgabe gemacht, das achte Tor in planetarer Transformation 11:11 auf 
Mallorca und in der ganzen Welt zu aktivieren. Man nennt diese Aktivierung auch die „Aktivierung 
des Lotusherzens der Menschheit“. Alle Menschen wurden am heutigen Tag erneut durch die 
kristalline Lotus-Energie miteinander verbunden. Und diese Energiequalität steht in Resonanz mit 
Energien, die ich verkörpere und zwar bedingungslose Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl. 

Und ich sage euch, es ist sehr wichtig in kommenden Tagen sich im Mitgefühl zu üben und diese 
wunderschöne immer noch seltene Eigenschaft zu praktizieren. Man nennt mich die Königin der 
Barmherzigkeit und des Mitgefühls. Und ich fördere euch diese Tugenden auch euch eigen zu 
machen. Mächtige Wogen aus Licht, die aus der Quelle strömen und die Erde zur Zeit erreichen, 
drücken alles Schmerzhafte und Dunkle an die Oberfläche eures Bewusstseins, so dass jeder es 
nicht mehr ignorieren kann. Jahrzehnte des Vermeidens und vor sich Hinwegschiebens sind 
vorüber. Und heute jeder, der auf dem Planeten lebt, ist gezwungen, seine Ängste, Traumata oder 
schmerzhafte Erfahrungen zu erkennen und im Lichte des Bewusstseins zu transformieren. Wartet 
nicht, dass es andere tun. Letzten Endes müsst ihr selbst eure Klärungsarbeit erledigen. 

Daher bitte ich euch Mitgefühl zu praktizieren diejenigen gegenüber, die vielleicht nicht so gut im 
Umgang mit sich ständig beschleunigten Energien zurechtkommen. Gefühlsausbrüche, 
Aggressionen den anderen gegenüber, Nervenzusammenbrüche bis Depressionen können die Folge 
des Klärungsprozesses sein. Seid versichert, diese Zustände gehen vorüber! Alles, was ihr als 
Kollektiv im Laufe der Erdgeschichte an Negativität erschaffen habt, muss umgewandelt werden. 
Die wunderschönen lichten Seelen, die zu Zeit auf dem Planeten leben, bemühen sich fortwährend 
um die Reinigung der verdunkelten Felder, die den Planeten umgeben. Aber um die Reinigung euer 
eigenes Energiesystem müsst ihr euch selber kümmern. Und helft bitte denen, die aus eurer Sicht 
„nicht so weit sind“. Sie Brauchen eure Unterstützung am meisten! 

Die Verankerung der neuen Energien und die Verbindung euren Herzen wird euch ermöglichen, die 
Einheit und Verbundenheit allen Lebens zu spüren. Und wenn bei manchem ist noch nicht der Fall 
ist und er verbittert an die Trennung und Konfrontation klammert, so wird es sich auch mit der Zeit 
ändern. Und so braucht er verstärkt Mitgefühl und Geduld von eurer Seite. Wir, eure Lehrer und 
Meister, bemühen uns sehr in diesem Klärungsprozess euch zu helfen, und es liegt an euch diesen 
Weg in Liebe, Mitgefühl und Zuversicht gemeinsam zu gehen.  

Ich, Quan Yin, ehre und segne euch mit kristalliner Lotusenergie. Seid alle verbunden in euren 
Herzen! Ich danke jeden einzelnen von euch und verbleibe eure Dienerin und Botin der Göttlichen 
Quelle.  
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