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Umwälzungen (Auszug)

... Als nächstes möchte ich aber auch über die sich im Wandel 
befindende Sexualität sprechen, denn ich wurde in letzter Zeit 

vermehrt auf dieses Thema angesprochen.

• Bei den Frauen: Zyklusstörungen, starke 
Menstruationsbeschwerden, ein dichtes unangenehmes 
Gefühl im Unterbauch, Schmerzen im unteren Rücken.   

• Bei Männern und bei Frauen: verstärkter Harndrang, ein 
Druck im Nierenbereich bis zu Nierenschmerzen.

Dies hängt mit „Umbauarbeiten“ in den unteren beiden Chakren, 
und einem gleichzeitigen Heilungsprozess der Sexualität auf Erden 
zusammen, denn der Bereich der Sexualität wurde stark verzerrt, 
missbraucht und falsch verstanden in den letzten Tausenden von 

Jahren der Erdgeschichte.  

Sexuelle Energie ist eng mit Magnetismus verwandt. Die 
Gegensätze fühlen sich zueinander hingezogen um in Liebe 

miteinander zu verschmelzen und das geschieht zurzeit auf vielen 
Ebenen. Der Mentalkörper vereint scheinbar widersprüchliche 
Gedanken, der Emotionalkörper widersprüchliche Gefühle und 

dazu brauchen wir unsere sexuelle Energie.

Sexuelle Energie ist nicht alleine auf Mann und Frau zu reduzieren, 
das ganze Universum ist von sexueller Energie durchdrungen. 

Auch die Sexualität ist dabei sich zu wandeln und das kann sich bei 
jedem sehr unterschiedlich zeigen. Während die Einen ein 

verstärktes sexuelles Verlangen fühlen, kann sich dies bei Anderen 
so zeigen, als hätten sie den Zugang zu ihren sexuellen Gefühlen 

regelrecht verloren. Im Übrigen: Auch in Welten wo die Bewohner 
androgyn sind gibt es noch sexuelle Anziehung, selbst wenn die 
Körper keine spezifischen Merkmale von Männlich oder Weiblich 

aufweisen.  

Der sexuelle Akt ist Liebe in ihrem Ausdruck der Verschmelzung. 
Er ist ein reiner und heiliger Schöpfungsakt und wurde auf Erden in 

vielerlei Hinsicht missbraucht. Dieser Missbrauch wird zusätzlich 
geheilt und viele Frauen aber auch einige Männer haben sich auf 
höherer Ebene dazu bereit erklärt diesen Missbrauch in sich zu 

heilen. Diese Aufgabe ist keine einfache. Oft zeigen sich Gefühle, 
wo Ihr denken könntet, in der Kindheit tatsächlich missbraucht 
worden zu sein und obwohl dies nicht der Fall war, würden die 

Symptome jeden Psychotherapeuten davon überzeugen, dass es 
so war. Eben auch Zyklusstörungen und andere Symptome im 
Unterleib können damit zusammenhängen. Wenn Ihr zu dieser 

Gruppe gehört, so dürft Ihr getrost damit aufhören Euch zu fragen, 
ob da nicht doch etwas in Eurer Kindheit geschehen ist, an das Ihr 

Euch nicht erinnert. Ihr, die Ihr Euch schon so lange auf Eurem 
Weg befindet habt soviel aufgearbeitet und geklärt. Glaubt mir, 
wenn es da etwas gegeben hätte, wäre es in der Zwischenzeit 

längst ans Tageslicht gekommen.

Alles ist in Ordnung und die Sexualität wird der Menschheit mit 
dem Aufstieg nicht verloren gehen, sie wird sich in etwas Reines, 

Großartiges und noch Extatischeres verwandeln. 

Diejenigen, die nun nicht an der Heilung des sexuellen 
Missbrauchs beteiligt sind, können bereits diese neue Qualität der 
Sexualität wahrnehmen. Dies kann sich eben auch in einem Gefühl 
gesteigerten sexuellen Verlangens zeigen. Allerdings kann dieses 

Verlangen nicht mehr rein auf der körperlichen Ebene gestillt 
werden. Um es in anderen Worten auszudrücken, so kann es sich 

wie ein verdammt langes Vorspiel anfühlen.  

Es gibt sogar die Möglichkeit beides abwechselnd zu erleben. Die 
Phasen in denen wir das Missbrauchsthema heilen, sowie die 
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Phasen wo man bereits eine Art Vorgeschmack auf die neue, 
geheilte Sexualität erhält.  

Viele sind gerade von dem, was die Gesellschaft, als gesunde 
Sexualität bezeichnen würde meilenweit entfernt, doch zum Trost 

wissen die meisten unter uns, dass das was die Gesellschaft 
überhaupt als Sexualität bezeichnet noch meilenweit von dem 
Ausdruck der göttlichen Sexualität entfernt ist. Auch wenn wir 

vielleicht bisher nur im Ansatz eine Vorstellung davon haben, was 
da auf uns wartet: Es wird mit Sicherheit großartig sein! Und so 
möchte ich zum Abschluss von Teil zwei noch die Energie einer 

großen Göttin zu Wort kommen lassen.  

In tiefer Liebe und Verbundenheit mit allen Transmutierenden 
dieses Planenten

Eure Shari Lanceya    


