Sanat Kumara
Überblick aus der Geistigen Welt zu Fragen über Klimahysterie, neue
Erfindungen, Geldflüsse und Greta Thunberg
Channeling durch Gerold Voß – www.kristallfamilie.de

Frage: Es ist gerade so etwas wie eine Klimahysterie, aber auf der anderen Seite hab ich
gelesen, dass die Erde selber alle 400 bis 600 Jahre eine sogenannte Reinigungs Welle
unternimmt, wo sie sich erneuert. Ist das richtig?
Es kommt immer darauf an, wer das erforscht hat und wie ihr darauf schaut.
Es ist natürlich so, dass ihr einen ständigen Wandel auf der Erde habt und dass nichts so
bleibt, wie es ist. Das ist das eine, und auf der anderen Seite habt ihr natürlich Schwankungen
auch in der Erdgeschichte, die da sind, und die kältere Zeiten und wärmere Zeiten sich
regelmäßig abgewechselt haben durch bestimmte Einflüsse auch der Sonne und viele andere
Dinge, die sich auf der Erde klimatisch ergeben haben.
Aber was ihr jetzt erlebt, ist tatsächlich etwas, was durch die Industrialisierung eurer Zeit
entstanden ist und ihr habt hier schon viele Dinge in Bewegung gebracht. Ihr habt das
Ozonloch entstehen lassen und ihr habt es tatsächlich geschafft durch eine gemeinsame
Anstrengung es wieder zu schließen – fast - und ihr seid jetzt dabei, die Erwärmung eures
Planeten, auf dem ihr lebt, so weit voranzutreiben, dass große klimatische Veränderungen
entstehen, wenn ihr das nicht sein lasst.
Und diese Veränderungen sind jetzt noch gar nicht da. Sie sind noch nicht da, denn wenn die
Gesamtoberfläche des Planeten sich weiter so entwickelt, wie es jetzt im Moment der Fall ist
und die arktischen und die antarktischen Eismassen tatsächlich in dieser Wärmeströmung
mehr und mehr ins Schmelzen geraten, dann werdet ihr Auswirkungen überall auf dem
Planeten haben, die sich teils in Dürren äußern und teils in Überschwemmungen, die sich in
unendlich großen Stürmen zeigen, in Taifunen und Orkanen, die ihr noch nie gesehen habt. Es
ist sozusagen eine Wandlung, die im Moment geschieht, die angestoßen ist, die noch verändert
werden kann, damit das Leben auf dem Planeten tatsächlich erträglich bleibt.
Ihr werdet sonst tatsächlich eine Reinigungswelle erleben, aber eine ganz andere
Reinigungswelle. Es wird eine Reinigungswelle sein, in der ein Großteil der Menschheit sein
Leben verliert und viele Plätze der Erde unbewohnbar werden, nicht nur für die Menschen,
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sondern auch für viele Tiere. Dann wird es enger und ihr werdet mit Fluchtursachen kämpfen
müssen. ihr werdet euch gegenseitig den Platz streitig machen, auf dem ihr noch leben könnt,
und es werden neben dieser Reinigungswelle, die durch die Klimaveränderung passiert, auch
zu Reinigungswellen unter euch Menschen kommen, dass ihr euch gegenseitig die Butter auf
dem Brot nicht gönnt und euch umbringt.
Und um all das zu vermeiden, bedarf es eben tatsächlich einer großen Anstrengung der
gesamten Welt, um tatsächlich zusammenleben zu können in dieser großen Menge von
Menschen und für alle eine Grundlage zu haben, dass sie leben können. Es braucht tatsächlich
eine gemeinsame Anstrengung auf dem Planeten und ihr seid an dem Punkt, dass ihr so
gewachsen seid als Menschheit, dass diese gemeinsame Anstrengung unumgänglich ist. Wenn
ihr sie nicht umsetzt, werdet ihr in ein Szenarium geraten, in dem die Katastrophen immer
größer werden und in dem ihr die Steuerung verliert, indem ihr das Steuer nicht mehr selber in
der Hand habt, und dann werden euch die klimatischen Ereignisse steuern. Und das wäre eine
Reinigungswelle, die dann passiert. Ja.
Frage: Wir brauchen Technologien, wie wir Energien erzeugen können ohne CO2 zu erzeugen.
Wir haben diese Technologie ja noch nicht auf der Erde!
Doch! Ihr wisst nur nicht alle davon.
Frage: Müssen die Wissenschaftler nicht sagen, was wir machen sollen?
Die Wissenschaftler sagen euch ständig, was ihr tun sollt, aber die Politiker hören nicht darauf.
Die Macht des Geldes dieser Welt liegt bei der Petrochemie, -im Moment-, und es ist ein
langsamer Prozess, der sich hier verändert. Und wenn du hinschaust und die Nachrichten, die
nebenher laufen in euren Medien, dir genau anschaust, dann kannst du erkennen, dass zum
Beispiel in der Wüste von Chile ein unendlich großes Sonnenkraftwerk entsteht, dass einen
riesigen Salzturm beheizt, der über 24 Stunden Dampf in Turbinen abgeben kann und praktisch
nur durch die Sonne Energie erzeugt wird, der ständig Energie abgibt in einem viel größeren
Maß als ein Kohlekraftwerk an der selben Stelle könnte.
Und solche Technologien sind im Moment schon da! Sie müssen nur noch umgesetzt werden.
Die Geldströme müssen in die richtigen Richtungen fließen und von den alten Richtungen weg
in neue Richtungen gehen, dann werdet ihr auch die Technologien aufbauen, die dafür nötig
sind, damit ihr Energie im großen Maße zur Verfügung habt und gleichzeitig aber die
Auswirkungen der jetzigen Verbrennungstechnologie nicht mehr habt.
Frage: Wie kommen wir dahin?
Ihr seid schon dabei. Ihr seid schon dabei und glaubst du, was die Anlagefirmen, die zum
Beispiel von den Versicherungen und anderen großen Unternehmen gesteuert werden, wenden
sich immer mehr ab von der Verbrennungsindustrie und legen ihr Geld schon in andere
Bereiche an und das ist der Hebel. Das ist der Hebel.
Frage: Greta Thunberg, welche Bedeutung hat sie?
Es hat eine Erweckungsbedeutung. Sie ist hier um wach zu rütteln. Sie will wachrütteln. Und
sie wollte es schon immer. Und sie hat diese Inkarnation mit all diesen Zuständen, in denen sie
auch gelebt hat und die nicht immer nur Freude gemacht haben, bewusst gewählt - um wach
zu rütteln -. Und allein dadurch, dass sie mit sich selbst in einer solchen Zwangssituation ist,
ist sie auch in der Lage, tatsächlich diese Konsequenz durchzuhalten, die dafür erforderlich ist,
um sich so in der Welt zu zeigen, wie sie es im Moment tut. Und sie ist ein Motor für eine
ganze Generation.
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(weitere ergänzende Fragen zu diesem Thema)
Frage: Was kann der Einzelne tun, z.B.den Petrochemieleuten Liebe schicken?
Das ist ein wichtiger Weg, der praktisch parallel gegangen werden muss zu allem anderen.
Niemand auf dieser Erde ist wirklich hier um gegen alles zu sein, sondern es sind immer wieder
Erfahrungen, die gemacht werden und auch diejenigen, die ihr für die größten Sünder auf
diesem Planeten haltet, sind eure Brüder und Schwestern, sind gleichberechtigte Seelen, die
mit euch zusammen durch diese Erfahrungen auf diesem Planeten gehen. Es geht nicht darum,
andere Menschen auszugrenzen oder Seelen zu verabscheuen, es geht immer darum das
Ganze zu sehen und gleichzeitig aber auch zu erkennen, dass dieser Wandel, den ihr jetzt
anstrebt, dass er für die Erhaltung der Vielfalt eures Planeten wichtig ist, dass ihr dabei alle
mitnehmen dürft und niemanden vergessen sollt, das sollte selbstverständlich sein.
Frage: Gibt es schon in Deutschland ein Politiker der neuen Zeit mit großem Überblick, der sich
zeigen wird?
Das wollt ihr gar nicht. Weil in dem Moment, wo ein Mensch in diese Machtposition gerät, von
der du sprichst, ist dem Missbrauch, der dadurch entstehen kann, auch eine Tür geöffnet und
zwar einen großen Spalt breit. Und es ist so, dass ihr besser damit fahrt, wenn ihr mit
Menschen zu tun habt, die nicht den großen allgemeinen Überblick haben, sondern die sich auf
das, was sie selbst in sich tragen, auf ihre Wahrheiten, die sie in sich tragen, verlassen und das
mit ganzem Herzen tun, und davon gibt es schon viele. Und wenn sie das dann in
Gemeinschaft umsetzen, dann entsteht daraus wirklich eine neue Zeit.
Frage: Und das werden immer mehr?
Ihr lebt im Moment zwei Bewegungen auf dieser Erde. Eine Bewegung, die sich tatsächlich mit
dem ganzen Bewusstsein auf die neue Zeit sich einstellt und die auch die Zeichen der Zeit
erkennt und weiß, dass es große Steuerungsthemen sind, die auf diese Erde eine Rolle spielen
und es gibt eine andere, die sich abspaltet von allem und in das hinein arbeitet, was gestern
und vorgestern war und sozusagen die alte Zeit wiederhaben will, bloß nichts Neues zulassen
möchte und sich abschotten möchte von allem, was ist. Und in diesen beiden Strömungen
sucht ihr im Moment Orientierung.
Frage: Die Seite, die nach vorne schaut, wird aber stärker?
Betrachte es mit eurem großen Dichter Goethe, nicht wahr: „Es gibt die Kraft, die stets das
Böse will und doch das Gute schafft.“
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