
 

DIE WEIHNACHTSRÜCKSCHAU 
gechannelter Text 

Wenn am 21 Dezember der Stern am Himmel steht etwas neue Wege geht. Es 
sind die Herden die wir regieren, die Herden, die wir führen. Die Seelen werden 
sich an einem neuen Stern ausrichten und sich daher in einer neuen 
Entwicklungsphase befinden. Ein neues Licht taucht unser Leben immer in 
einen neuen Schein und dieser Schein ist der der Verbundenheit Daher ist es 
wichtig, sich in dieser Zeit 

• zu kennen 

• der Stabilität in sich zu besinnen 

• die Seelengesetze zu erfüllen 

• dem Anschein keine Chance mehr zu geben 

• die Kinder der neuen Welt zu empfangen 

• gemeinsam das Auslangen finden zu können 

In den letzten Jahren stöhnten viele unter der Last der Prüfungen und Gesetze, 
der Normen, der Veränderungen. Doch die waren notwendig, um zu 
schmieden, was reifen sollte. So habt ihr erkannt, wer ihr seid, wo ihr steht und 
wofür und wohin ihr gehen wollt in dieser Welt. Wenn alles zerbricht, ist das 
Innere Licht das einzige, das uns leitet. Und heute kannst Du Altes noch 
ablegen um Dich morgen frei mit dem Weihnachtsstern zu verbinden. Sein 
Licht ist Dein Licht und gemeinsam werdet ihr durch die Dunkelheit fahren, den 
Weg finden.  

Viele Seelen wollen die Erde verlassen, weil sie in dieser Inkarnation den 
Anforderungen nicht mehr gerecht werden können. Auch wenn ich weiß, dass 
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viele unter der Last, der Bürde der Entwicklung, zusammenbrechen, so sehe ich 
auch die, die wieder auferstehen. Wieder aufstehen. Wenn der Weg zu steil 
wird, dann mach eine Rast, eine Atempause. Sammle Deine Kräfte, lade sie auf. 
Und suche jemanden, der Dir dabei helfen kann. 

Wer den Ruf hört, der die Seele zum Aufbrechen ruft, der soll ihm auch weiter 
folgen. Viele Frauen und manche Männer haben den Schritt gewagt, und nun 
wird es Zeit, dass jeder die Augen öffnet und sieht, was die Ganzheit ausmacht: 
ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht die Herren dieser Welt, und auch nicht des 
Universums. Ihr seid die Meister eures Lebens. Und das ist gut. Dich selbst 
erkenne, Dich selbst verändere und lerne, Deine Gedanken, Gefühle und 
Energien positiv strahlen zu lassen.  

Als Licht, nicht als Dunkelheit.  

Als Licht sind sie: Liebe, Fürsorge, Eigenverantwortung, Mut, Disziplin, Freude, 
Lebensachtung, Wertschätzung.  

Und achte auf das, was Du in den letzten Wochen, und den letzten Jahren 
gelernt hast. Es war eine schöne Entwicklung, eine steile Sache - und Du hast 
nun all die Gaben in Deinem Werkzeugkoffer, in Deinem Korb, die Du brauchst. 
Das Licht des Lebens wird Dich in die Freiheit führen. Die Liebe. 
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