Sonnentor 2017
9.ErzEngel Gabriel spricht
Geliebter ErdenGottesFunke, ich bin GABRIEL. Ich bin der Verkünder der Geburt des Jesus. Nachdem du also im
vorhergehenden Kapitel diverse Codes zur Erinnerung an die Geschichte der Menschheit, also an deine eigene
erhalten hast, sowie an die von Luzifer und den gefallenen Engeln, erhältst du nun weitere Kenntnis über den
aktuellen Stand im Aufstiegsprozess und ich verkünde ich nun: auf Befehl des Allerhöchsten wird der KUBUS –
eine RaumEnergieForm, die ich mit der Hilfe vieler vor Äonen von Zeiten in eurem HeimatUniversum zu installieren hatte – wird fallen.
Wenn der KUBUS fällt, ist das Licht frei!
Dies wird zwischen dem 30.7. und dem 30.9. geschehen.
So lasse ich von nun an - und über den gesamten ZeitRaum hinweg - meine Posaunen ertönen um die Meinen
zusammenzurufen, auf dass sie – in gelebtem MitSchöpfertum – in sich und damit um sich herum für Stabilität
in Zeiten massiven Wandels sorgen!
Auf das durch licht- und liebevolle Begleitung des Prozesses von vielen ErdenGottesFunken – ihr seid die Basisstation der lichtvollen geistigen Welt! Ihr seid wie die Ärzte ohne Grenzen jene, die am Ort des Geschehens
sind. So, dass der beste aller Fälle eintreten kann und zutiefst beeindruckende Ereignisse auf den sichtbaren
Ebenen der Schöpfung ausbleiben können. Sie sich maximal im mentalen und emotionalen Feld abspielen können und diese Felder individuell sowie auch kollektiv – dem Entwicklungsstand entsprechend- in mehr oder weniger viel Bewegung versetzen bis wieder Ruhe einkehrt.
Es ist an euch, Verantwortung für euer WohlSein und WohlBehagen – auch und vor allem in Zeiten starken
Wandels – zu übernehmen und aktiv dafür zu sorgen. Denn wisset, äußere Sicherheit ist eine Scheinsicherheit
und verursacht Abhängigkeit. Innere Sicherheit ist wahre Sicherheit und der Garant für Freiheit. Die des Einzelnen sowie die des Kollektivs der Menschheit.
Wie innen – so außen
Wie in dir – so um dich herum
Innerhalb deines individuellen EnergieSystemes haben 3 deiner Chakren die Aufgabe, Sicherheit zu gewährleisten. Ihnen wohnen Sicherheitszentren inne. Denke an die verschiedenen Sektoren, von denen ich in der Vorbereitung sprach.
Eines befindet sich innerhalb deines Kronenchakras. Es stellt die Anbindung an eine höhere Ordnung sicher.
Eines befindet sich innerhalb deines Herzchakras. Es stellt die Verbindung mit deinem höheren SELBST sicher.
Eines befindet sich innerhalb deines Wurzelchakras. Es stellt die Anbindung an deinen tiefsten Halt sicher.
Erinnere dich!
Erkenne, begreife, verstehe!
Erinnere dich daran, dass du hier bist um in vollbewusstem Zustand am Gelingen des Aufstiegs mitzuwirken!
So, kümmere dich gut um deine Chakren in dieser Zeit. Wie du dies tust bleibt dir überlassen. Literatur findest
Du überall und euer großes www. ist voll von Empfehlungen. Nimm das, was sich für dich gut anfühlt. Pflege
deine Chakren regelmäßig.
Du hast keine Zeit? Weil du so eingespannt bist in deinen AllTag? Nun, du willst doch WohlSein, willst WohlBehagen, oder? Du bist die Meisterin, der Meister deines Systems! Dies antworte ich dir mit den Worten von
Meister Hilarion. Es ist an dir Verantwortung zu übernehmen und für Ruhe in dir zu sorgen. Grundsätzlich, doch
insbesondere innerhalb dieses ZeitRaumes!.
Befleißige dich des Tönens, des Visualisierens, der Körperübungen für deine Chakren in diesen Tagen,
besonders jedoch in dem genannten ZeitRaum!

1

Was hat es denn nun mit dem KUBUS auf sich?
Nun, geliebtes Kind, dies will ich dir erläutern. Der Kubus ist zu allererst eine RaumEnergieForm. Eine Form aus
dem Spektrum der heiligen Geometrien, deren Hüter der Erzengel Metatron ist. Metatron, der Atem Gottes.
Jede dieser heiligen Geometrien hat bestimmte Aufgaben und Funktionen für sich allein, jedoch auch in Kombination, bilden sie doch die Grundausstattung, das geometrische Vokabular, könnte man sagen, der Lichtsprache. Der Sprache, die eure wahre Sprache ist. Der Sprache, die eure Ursprache ist. Ihr könntet es so sehen: einfache, kurze Botschaften – kleine, einfache Formkombinationen, wo hingegen komplexe Botschaften von großer Inhaltsschwere überaus komplexe und große Formen ergeben. Und doch ist auf diese Weise unendlich viel
mehr an Inhalten zu übermitteln, als Worte es je könnten. Denke nur einmal an die weise Aussage: ein Bild sagt
mehr als tausend Worte…

Ikosaeder

Dodekaeder

Die fünf Grundformen der heiligen Geometrien bilden also obige Formen. Sie gelten gleichzeitig als Symbole
der fünf Grundelemente der Schöpfung wie – der obigen Reihenfolge entsprechend – Feuer – Erde – Luft –
Wasser und Äther.
Wir wenden uns nun dem Hexaeder, dem Würfel oder KUBUS zu. Dies ist das Symbol für das Element Erde und
steht für die Eigenschaften von Stabilität, Kontinuität, Unerschütterlichkeit, Dauerhaftigkeit. Alles hochlöbliche
Eigenschaften! Jedoch nur zur göttlich rechten Zeit, im göttlich rechten Maße, am göttlich rechten Platze. Die
andere Seite der Medaille, schließlich geht es um die Dualität in der ihr euch derzeit noch befindet, ist Unveränderlichkeit, ist ein „so ist es und so bleibt es“, ist ein Negieren von Veränderung und Neuerung, ist Erstarrung in
Vorhandenem
So war zu gegebener Zeit – als es um die Verankerung der dritten EnergiedichteDimension in diesem Universum ging – die Form des KUBUS als energetisches Raumkonstrukt von mir zu installieren und (s)ein Anker auf
die Erde zu bringen. Das heißt, so, wie die Pyramiden in Ägypten ihre Bedeutung für die Entwicklung des
menschlichen Bewusstseins hatten und haben, verbinden sie doch mit den entsprechenden Sternprogrammen,
hat es auch die irdische Entsprechung des KUBUS in Asien.
Erinnert euch! Am Anfang der Schöpfung ging es darum, das Geist in die Materie absteigen wollte, um sich dort
zu erfahren. Es ging darum, geeignete Gefäße – Körper – zu erschaffen, in denen sich Geist frei innerhalb der
größten Dichtedimension würde bewegen können. Es brauchte Anker, die dies gewährleisten halfen. Anker, die
RaumEnergieFrequenzen sicherstellen konnten, innerhalb derer sich der göttliche Plan auch in großer Dichte
bewusst – B E W U S S T – entfalten konnte, also ohne die Anbindung an den Ursprung, die unendliche Quelle,
zu verlieren.
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Ein solcher Anker war der KUBUS. War, Geliebte, denn es geht heimwärts. Die Bewegung weg von der Quelle,
der Ausatem Gottes ist beendet, die Atempause ebenfalls. Es hat das begonnen, was das große Einatmen Gottes genannt wird. Die Heimkehr in die Einheit. Aus der dritten Dimension durch die vierte Dimension - Heimat
der astralen Welt mit all ihren Illusionen, Göttern und Dämonen - hinein in die fünfte Dimension. Die vierte Dimension bildet quasi eine Art Rangierbahnhof für die geistige Welt, dient als Durchgangspforte, als Raum der
Weiterleitung hin zum wahren Bestimmungsort. Drogengebrauch, der Gebrauch bewusstseinserweiternder
Drogen stellt die Weiche für die Abbiegung in die astrale Welt, das Reich der Illusionen, der Götter und Dämonen, aus dem viele nicht mehr vollständig zurückkehren. Eine Abteilung, in der so mancher spirituelle Sucher
Teile seines Selbst als Pfand hinterlassen musste und dadurch seinen Aufstieg gefährdet oder verhindert hat.
Vermeintliche Abkürzungen versprechen viel, halten jedoch wenig. Oft verlängern sie den Weg, statt ihn, wie
versprochen, zu verkürzen bzw. zu beschleunigen.
Dieser alte Anker wird fallen bzw. seine Programme, ganz zugeschnitten auf die dritte EnergiedichteDimension,
werden, wie ihr es in Bezug auf eure Computer nennt, „abstürzen“. Es ist in etwa so, wie wenn ein Sendemast
seinen Dienst einstellt: kein Bild – kein Ton. Der Sendemast bleibt stehen, bekommt jedoch eine neue Aufgabe.
Zunächst nicht weiter schlimm, denkst du. Sendemasten gibt es ja genug. Nehme ich doch einfach einen anderen. Stelle ich doch meine Empfänger, Sattelitenschüssel und Dekoder, neu ein und schwupps ist alles wie gehabt. Ich sehe und höre, was ich immer gesehen und gehört habe. Dies wird nicht mehr geschehen! Die alten
Filme und die alten Lieder der Menschheit haben ausgedient. Sie werden nicht mehr länger ausgestrahlt!
Der KUBUS hatte – so der göttliche Plan – die Aufgabe Stabilität und Dauerhaftigkeit zu garantieren. Erinnert
euch, denkt einmal zurück! Wie lange hat in eurer Kindheit etwas gedauert, bis es sich veränderte? Wie lange
hat es für eure Eltern oder Großeltern gedauert? Anschaffungen wurden „für die Ewigkeit“ getätigt. Eine Wohnungseinrichtung musste für ein ganzes Leben halten… Einmal zu eigen gemacht, blieb es bis ans Ende…
Die Konzentration der Ausstrahlungen sowie die Frequenz, die Taktung, wurde im Hinblick auf die ZeitenWende
sanft – ihr würdet es so nennen – heruntergefahren…

Vergangenheit

Gegenwart

Rollen, die von Mann und Frau, die von Mächtigen und Ohnmächtigen – sie waren, wie sie waren. Veränderungen standen nicht auf dem Plan. Die Masse lavierte sich schicksalsergeben durch ihr ErdenDaSein. Es war halt
so… Wären da nicht so dann und wann jene auf dem Erdenrund aufgetaucht, die für „Unruhe“ sorgten. Jene,
die in Frage stellten. Jene, die auf diese Art und Weise Neuerungen in die Wege zu leiten begannen. Neuerungen, die Schließlich die breite Masse erfassten und zu Selbstverständlichkeiten wurden. Zu dem, was schließlich
als normal angesehen wurde. So z.B. die Veränderung der Rolle der Frau.
Jetzt geht es nicht mehr um die Rolle der Frau oder die Rolle des Mannes. Es geht um die Rolle des Menschen
als Gesamtwesen, denn jeder hat weibliche wie männliche Aspekte in seinem Wesen, weibliche wie männliche
Hormone in seinem Körper. Es geht um die Vereinigung eben dieser Gegenpole in dir selbst.
Eine der Aufgaben der Programme des KUBUS war es, diese Trennung im Rahmen des göttlichen Planes erfahrbar zu machen, was nun ausreichend geschehen ist. Es geht um die Übernahme der dir innewohnenden Macht
als bewusstes Wesen innerhalb der Schöpfung. Als Wesen, das erschaffende Fähigkeiten hat, die es kennenund anwenden lernen muss um sie weise einsetzen zu können statt sie – wie in der Vergangenheit – unbewusst
gegen sich und andere einzusetzen und die Illusion des Opfers der Umstände noch länger zu pflegen.
Wie innen – so außen
Wie in dir – so um dich herum
Der KUBUS ist das Symbol für das Element Erde, welches das stabilste der fünf Elemente der Schöpfung ist. Es
ist auch ein Symbol für das WurzelChakra, das Sitz des untersten Sicherheitszentrums ist. Seinerzeit wurde von
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mir und den meinen eine Sonderform des KUBUS etabliert. Die Form des innenzentrierten KUBUS. So wurde
quasi „alles zusammengehalten“, in den Frequenzen der dritten Dimension gehalten.

In der Mitte könnt ihr euch den Fokuspunkt, den LichtBewusstseinsEnergieRaum der dritten Dimension auf
dem Leib von Lady GAIA, Mutter Erde, vorstellen. Darum herum die LichtBewusstseinsEnergieRäume der dritten Dimension, jenseits von Raum und Zeit. Sie interagieren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip.
Nun gilt es, den Anforderungen des göttlichen Planes für die neue Zeit und die fünfte Dimension zu entsprechen und dem KUBUS der dritten Dimension das benötigte Update zukommen zu lassen, damit er seine Aufgabe in der neuen Zeit erfüllen kann. Innere Sicherheit bieten, innere Stabilität bieten in Zeiten großen äußeren
Wandels. Das Update wird eine Wandlung vom innenzentrierten KUBUS zum flächenzentrierten KUBUS bewirken. Die Fixierung wird gewandelt! Gefangen sein in der Welt der Materie, Bindung an die Welt der Materie
wandelt sich in VerBindung. In innige VerBindung mit ihr in freilassender Liebe. So bilden die zentralen LichtBewusstseinsEnergieRäume der jeweiligen Flächen – innig verbunden mit ihren Eckpunkten –einen Fels in der
Brandung.

Nun gilt es in tätiges Tun zu gehen. Wahren GottesDienst zu zelebrieren. Es gilt, die uralte Bindung an die Materie, das gefangen sein in der Materie zu wandeln in aktiv gelebtem Mitschöpfertun. So, dass Geist und Materie
eine – sagen wir – LiebesBeziehung par excellence eingehen können. Und zwar in größtmöglichem Frieden
während der Zeit des „Einspielens der neuen Programme“. Auf allen Ebenen und in allen Reichen. Nicht nur im
Reich der Menschen!
Es folgen Anweisungen, wie ihr aktiv mit den Heeren aller Lichtscharen zusammenarbeiten könnt. Im Vorfeld
und im genannten ZeitRaum des diesjährigen SonnenTores.

Ich bin GABRIEL, Erbauer des KUBUS in Asien
Ich tat dies mit Abraham, dem UrVater des Judentums, aus dem Christenheit und Islam hervorgingen.
Ich bin GABRIEL, der Verkünder der Geburt des Jesus.
Ich bin GABRIEL, der Wächter der Makellosigkeit des göttlichen Planes
(Channeling von Elisabeth Steinbeck-Block)
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