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Ihr betretet einen sehr schwierigen Durchgang in dieser Phase des 
Chaotischen Knotens. Die Gefahr für planetares Leben ist durch 
menschliche Arroganz, Gier und Dummheit geschaffen worden. 

Wir sprechen hier über die Katastrophe im Golf von Mexiko. Euch 
ist nicht die ganze Wahrheit über die Situation von euren Medien 

oder von eurer Regierung gesagt worden. Die Situation ist 
grässlich und es gibt mehrfache mögliche Zeitlinien, die dieses 

Ereignis schneiden. 

Wir möchten einige davon ansprechen, setzen dann aber unsere 
Aufmerksamkeit auf euch, die individuellen Menschen. Diese 

Zeitlinien-Möglichkeiten, die wir besprechen, sind formbar, 
veränderbar. Sie sind nicht in Stein geschrieben, wie das 

Sprichwort aussagt. Es sind viele Faktoren an der sich im Golf 
entfaltenden ökologischen Katastrophe beteiligt; es ist schwierig, 

das eigentliche Ergebnis vorauszusagen, wie es in eurer 
dreidimensionalen Realität erscheinen wird. Und, wie wir früher 

schon gesagt haben, Dinge können sich sogar in der elften Stunde 
radikal ändern.

Die Öl- und Gasreserven, die angebohrt wurden sind gewaltig, und 
wenn es nicht gestoppt wird, wird es sich in einige Möglichkeiten 

entfalten.

Eine dieser extremen Möglichkeiten ist das Aussterben von vielen 
(wenn nicht allen) Meeres-Leben in der Golf-Region und der 

Transport der Giftstoffe in den Atlantischen Ozean durch den Golf-
Strom an die Küste von Europa, was ein hohes Niveau von 

Vergiftung bringt und sich negativ auf das Leben im Ozean in 
diesen Regionen des Atlantiks auswirken wird. Wenn das Loch 

nicht versiegelt wird, ist die Verunreinigung des ganzen 
atlantischen Ozeanes eine andere Möglichkeit und schließlich wird 
der Rest der Ozeane der Welt gefährdet sein. In weiter entfernten 
Gebieten von der Golfregion wird es weniger Vergiftung geben. 

Aber eine charakteristische Möglichkeit ist eine endgültige 
Verunreinigung aller Ozeane der Erde.

In einem sich verschlechternden Szenarium könnte das 
Methangas, die Erdgase in diesem Feld, durch den Meeresgrund 

brechen und könnten einen Tsunami von unermesslichem, 
zerstörerischem Potential schaffen, der die freigesetzten giftigen 

Gase in die Region bringt.

Ein anders, schlechteres Szenario würde sich entfalten, wenn der 
Spalt im Meeresboden groß genug wäre, um eine tektonische 
Verschiebung zu schaffen, die sich vom Golf zum Mississippi 
erhebt und in die großen Seen. Dies wäre ein katastrophales 

Szenarium jenseits aller Vorstellungen.

Wiederum ist die augenblickliche Situation im Golf ein direktes 
Resultat der menschlichen Arroganz, Gier und Dummheit seitens 

der an diesem Zwischenfall beteiligten Firmen und wegen der 
Nachlässigkeit der Regierung. Der primäre Wert, die diese 

Firmeninteressen fährt, ist der Profit, und so wurden Risiken 
eingegangen, die niemals eingegangen werden sollten wegen der 
Heiligkeit des Lebens, aber dies war nicht der Fall. Traurigerweise 

ist dies ein Merkmal des Zeitalters, das ihr jetzt verlasst, und ihr 
seid Zeugen in erster Reihe, die die Schmähung der Gewässer der 

Erde durch eine Kultur erfahren haben, die sich auf Öl und 
Firmeninteressen verlässt, und die Nutzung von anderen 

Technologien verhindern, alles im Namen des Profits.

 Was wird euer Geld wert sein, wenn das Leben gefährdet wird? 
Diese einfache Intelligenz-Prüfung scheint gescheitert zu sein. Ihr 
seid buchstäblich am Rand des Zusammenbruchs der alten Welt 

und einer chaotischen Geburt ins Neue.
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Die Chaotischen Knoten liegen auf euch in zunehmender 
Intensität. Wir sehen dies als Geburtskontraktionen an, die Geburt 
einer Neuen Erde. Und während die Geburt der neuen Welt sich 

vor euch entfaltet, kann es sein, wenn ihr in einer der 
Kontraktionen gefangen seid, dass es wirklich schwierig wird. 

Unserer Meinung nach gibt es keinen Ort auf der Erde, der nicht 
durch die planetaren Änderungen beeinflusst wird ~ natürlich und 
auch künstlich. Einige Gebiete der Welt werden weniger intensiv 

beeinflusst werden, aber alle werden sich radikal verändern. Leben 
auf eurem Planeten ist ein miteinander verbundenes Netz.

Wir raten jenen, die gegenwärtig bis 20 Meilen landeinwärts im 
Golf-Gebiet leben, sich geistig, emotional und mental 

vorzubereiten. Dies ist eine Zeit für geschärfte Intuition und 
Instinkte. Wenn ihr die Intuition fühlt, das Gebiet zu verlassen, wird 

es eine Intelligenzprüfung sein. Wer weiter gehen und wer 
versagen wird, es ist einfach die unpersönliche Energie der 

Entwicklung zur Hand.

Wenn der Golfvorfall ohne Abschwächung fortfährt, dann ist dies 
eine Zeit der unermesslichen Herausforderungen für den gesamten 
Planeten. So auch, wenn ihr nicht nahe dem Golf lebt, ist dies eine 

Zeit für Intuition und Instinkt. Unser Rat ist, diese Fähigkeiten 
innerhalb eurer zu schärfen und auf die Enthüllungen einzuwirken, 

die ihr empfangt. Jeder von euch wird an dem Ort, in den 
Umständen und dem Timing sein, die auf eurem Niveau der 

Entwicklung basieren und auf das, wofür ihr zur Erde kamt, um es 
zu erfahren. 

 Aber vielleicht kann euch eine Situation trostlos erscheinen, und 
wir möchten in dieser Mitteilung deutlich übermitteln: Ihr seid die 

Mitschöpfer eurer Wirklichkeit! Bewegt euch aufwärts im 
Bewusstsein, auch wenn jene um euch sich abwärts bewegen. 

Wenn die Situation sich verschlechtert, wird es eine schwierige Zeit 
sein, die Massenhysterie wird größer werden und ihr werdet den 
Mittelweg, den schmalen Durchgang finden müssen, der euch 

aufwärts führt. In der Vergangenheit haben wir Vorschläge 

gemacht, wie euer Bewusstsein das Urprogramm lädt. Wir werden 
hier nicht darauf einsteigen. Ihr könnt sie im Archiv finden.

Jetzt ist die Zeit, in eure geistige Autorität zu gehen, wenn ihr es 
nicht schon gemacht habt. Eine Trennungslinie wird durch die 

Entwicklung gezeichnet. Der Planet reagiert auf menschliche Gier, 
Arroganz und Dummheit. Gaia wird dies überleben. Es ist nicht 

klar, ob der Großteil der Menschheit das wird.

Selbst inmitten dieser beweglichen Dunkelheit gibt es exquisite 
Gelegenheiten, sich im Bewusstsein aufwärts zu bewegen, sowohl 

als Individuen, als auch als kulturelle kreative/kooperative 
menschliche Gemeinschaft. 

Ihr könnt auch eine ständige Verschlechterung eures 
Finanzwesens erwarten. Die scheinbare Erholung war ein 

Ergebnis, ein Kartenhaus zu unterstützten, und jenes Haus beginnt 
nun wieder zu beben.

Unser Vorschlag ist, euch nicht von diesen Änderungen 
erschrecken zu lassen, die auf euch lasten, sondern sie als Brüche 

in den Mauern des Gefängnisses zu erkennen, das um euch 
errichtet worden ist. Geht durch die Brüche in eure Freiheit. Ihr seid 
Schöpfergötter und Göttinnen. Ihr haltet eine riesige Macht in euren 

Händen, aber ihr habt geschlafen und seid euch der 
Unermesslichkeit, die ihr besitzt, nicht bewusst. Vielleicht wird mit 
dieser Krise im Golf die Menschheit mehr erwachen und ein Ende 

der alten Wege fordern, die alles Leben bedrohen.


