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Segenswünsche um die Polarität zu wandeln, die die 
Liebe teilt

Lieber geliebter aufsteigender Mensch,

es ist die Innere Erd-Mutter die heute durch Lilliya 
spricht. Wir sind auch als Anasonya bekannt, das 
bedeutet "Lied meines Herzens". Tatsächlich fangen wir 
an, ein neues Lied der Liebe zwischen der Inneren und 
der Äußeren Erde zu singen. Eine lange Zeit ist die 
Innere Erde nur in Licht und Liebe gehalten worden. 
Das Licht und die Liebe die auf unserer Oberfläche 
erzeugt werden fließen nach innen als eine 
selbsterhaltende Maßnahme aufgrund all der atomaren 
Vernichtungen und der Strahlung die hierdurch 
entstanden ist. Alle Schöpfungen sind in schwierigen 
Zeiten bestrebt, ihr Herzstück zu erhalten, daher ist dies 
auch bei der Erde geschehen.

Für jene in der Inneren Erde gibt es eine große 
menschliche Zivilisation. Es gab ein Leben mit weniger 
Schwierigkeiten, da die Töne der Liebe und die Träume 
lichter und leichter waren und die sich selbsterhaltende 
Biologie erhalten haben. Auf der äußeren Erde seid ihr 
in großer Polarität hierzu in extreme Lieblosigkeit und 
Hass gefallen. Das zeigt sich in der Bösartigkeit des 
Krieges in euren Träumen und auch der verkürzten 
Lebensdauer, dem Altern und den Krankheiten in all 
ihren Variationen.

Wir freuen uns sehr, mit Lilliya und jenen in Kontakt zu 
kommen, die den Aufstieg auf der Erd-Oberfläche 

bereiten. Sehr lange wussten wir, das Bewusstsein der 
Inneren Erde, nichts davon, dass es irgendetwas gab, 
dass gewählt hat das Bewusstsein auf unserer 
Oberfläche wiederherzustellen. Wir schätzen jene wie 
Lilliya und die Entdeckung ihrer Anwesenheit sehr. Nur 
wenn die Dynamiken der Äußeren Erde verstanden 
werden, können die Innere und die Äußere Erde in 
einen gemeinsamen Traum der Einheit vereint werden. 
Dies ist notwendig, da die Trennung der Träume es uns 
nicht erlaubt für unsere Heimkehr zum Tao weiter in 
den Traum der Großen Zentral Sonne einzutreten, weil 
der Traum der Großen Zentral Sonne keine Trennung 
zwischen extremen Polaritäten hat.

Viele Schöpfungen haben versucht, in diesen Traum 
einzutreten, ohne ihre Polarität zu vereinen. Auf 
höheren Dimensionen erschafft dies das, was eure 
Wissenschaftler eine Supernova nennen: Schöpfungen 
verbrennen weil sie nicht darauf vorbereitet sind, dem 
Traum ihrer Sonne zu entsprechen. Wir befinden uns in 
einer niedrigeren Dimension. Statt zu Teilen zu 
verbrennen würden wir nach und nach verschwinden, 
wenn das gesamte Leben im Tanz der Auslöschung 
absterben würde. Wir haben jetzt Aufzeichnungen von 
mehr als 60 Schöpfungen, die in dieser Raum-Zeit 
ausgelöscht wurden und der heutigen Erde ähnlich 
waren. Damit dies nicht auch unser Schicksal wird, 
müssen wir einen anderen Weg gehen, als uns die 
Analyse ihrer Aufzeichnungen zeigt. Durch die 
Anwesenheit unseres Tao im Inneren gehen wir daher 
jetzt in eine andere Richtung.

Tao bedeutet unbegrenzte Weisheit. Tatsächlich führt 
unser Tao jeden von uns in eine Richtung, in der in 
dieser Region noch nie gegangen worden ist. Es gibt 
viele Taos aus vielen zukünftigen Zeit-Perioden, die 
sich auf die Erde ausgedehnt haben. Das Tao von 
Lilliya stammt aus dem fünften bevorstehenden Zyklus. 



Unser Tao stammt aus dem dritten bevorstehenden 
Zyklus. Es gibt andere aus dem übernächsten Zyklus, 
die sich ebenfalls in menschliche Körper ausgedehnt 
haben, aber hauptsächlich in der Inneren Erde. 

Lilliya und jene, die in der Spiritual School of Ascension 
den Weg bereiten zu entdecken war ein großes 
Geschenk, da so viele von euch ebenfalls ihr Tao im 
Inneren entdeckt haben. Jetzt kann es eine Art von Tao 
Pow Wow geben, bei dem alle, die sich aus vielen 
Zeitperioden hierher ausdehnen Aufzeichnungen und 
Verständnis austauschen und dann dabei helfen 
können, dieses Gefäß nach Hause zu leiten.

Eine neue Richtung steht bevor

Für Anasonya ist dies eine Zeit mit gewaltiger 
Neuausrichtung. Die Richtungen, in die wir in der 
Vergangenheit aufgestiegen sind habe nicht 
funktioniert. Es ist schließlich vor kurzem verstanden 
worden, dass die Innere Erde so sehr von der Äußeren 
Erde abgeschirmt war, dass wir nur in eine Polarität von 
Licht und Liebe aufgestiegen sind. Und jedes Mal wenn 
wir uns ausgedehnt haben, hat dies das Gegenteil auf 
der Äußeren Erde bewirkt und es hat sich eine große 
Periode der Dunkelheit entfaltet. Die Dunkelheit hat zu 
Spaltung aufgrund von Falschem Aufstieg oder 
atomarer Vernichtung geführt und dies hat dann auch in 
der Inneren Erde die lange Ära von Licht und Liebe 
beendet. Lilliya und ihr Tao haben die Geschichte der 
Inneren Erde analysiert und bei jeder großartigen 
Zivilisation, die sich mit großen Führern von Licht und 
Liebe entfaltet hat, gab es auf der Äußeren Erde die 
dunkelste Führung aller Zeiten.

Die lichten und liebevollen Zivilisationen sind ähnlich 
wie die Zeit der Anu, die vor 120.000 Jahren in der 
schlimmsten atomaren Vernichtung auf der Erde 

geendet hat. Das Zeitalter der Pharaonen hat im Laufe 
der Zeit durch die Verbrennung von Körpern in den 
Pyramiden, die für heilig gehalten wurden so viel 
Spaltung wie eine atomare Vernichtung erschaffen und 
auch das Zeitalter von Atlantis endete in atomarem 
Fallout. Sogar bei der jüngsten Geschichte des zweiten 
Weltkriegs und dem atomaren Fallout über Japan gab 
es ein entstehendes Zeitalter von Licht und Liebe, das 
sich im Gegenzug in der Inneren Erde abgespielt hat. 
Wenn es mehr Kommunikation zwischen der Inneren 
Erde und der Äußeren Erde gegeben hätte, wären die 
Polaritäten von den Menschen mit den größeren 
Köpfen, die auf das Spirituelle konzentriert sind früher 
erkannt worden, die sich weiterhin auf die Träume für 
die Evolution und die Heimkehr konzentrieren. Aber 
ohne das Verständnis der Geschichte, die sich in 
beiden Bereichen abgespielt hat, ist die Polarität 
zwischen Licht und Dunkel und wie dies das Innere und 
das Äußere getrennt hat nie verstanden worden und so 
wurde nichts getan, um dies zu korrigieren.

Kürzlich und aufgrund der neuen Aufzeichnungen aus 
der frühen Zeit der Großmeister, die die Gruppe die sich 
in Schweden versammelt hat gesammelt hatte ist klar 
erkannt worden, dass dies nicht der einzige Planet ist, 
der von Sirius mit Menschen mit größeren Köpfen 
besiedelt worden ist. Es scheinen insgesamt sechs 
Planeten mit Menschen mit größeren Köpfen besiedelt 
worden zu sein, die sich auf ihre spirituelle 
Meisterschaft konzentriert haben. Aber diese Menschen 
waren nicht die Nachkommen verschiedener Eltern, sie 
sind ganz bewusst aus Großmeister Ahnenlinien für 
einen bestimmten Zweck geklont worden. Es scheinen 
300 dieser Kinder in Laboratorien gezüchtet worden zu 
sein, die mit größeren Köpfen herangereift sind und in 
besonderen Klöstern von speziellen Lehrern 
aufgezogen wurden. Alle haben das physische Gesetzt 
gemeistert, haben gelernt die Gestalt zu verändern, zu 



teleportieren und hatten andere Fähigkeiten wie die 
sofortige Manifestation.

Diese 300 Menschen sind mit dem Konzept aufgezogen 
worden, dass sie etwas besonderes sind und auf einen 
von sechs Planeten gehen würden, um Leben und 
spirituelle Regierung auszusäen um die Evolution dieser 
sechs Schöpfungen künftig zu fördern. Als die Zeit des 
Umzugs kam, hat jeder von ihnen die sechs Planeten 
besucht und entschieden, zu welchem sie die größte 
Resonanz hatten. 52 dieser Menschen sind dann auf 
die Erde gekommen und einige sind wieder woanders 
hingegangen, so dass schließlich 48 Großmeister hier 
ausgesät worden sind. Diese Menschen waren sehr 
glücklich Sirius zu verlassen und ihr neues Zuhause zu 
erschaffen. Sie haben mehrere Hundert Jahre in tiefer 
Harmonie zusammengelebt, bevor etwas unerwartetes 
geschah und sie in große Dunkelheit und die falsche 
Richtung getrieben hat.

Die Dunkelheit und die Fehlleitung hat mit der Polarität 
zu tun, die zwischen diesen sechs Schöpfungen, die mit 
Großmeister ausgesät worden waren und Sirius in 
Gang gesetzt worden war. Es scheint, als haben die 
Kräfte die hinter der Spirituellen Elite von Sirius 
gearbeitet haben die Polarität manipuliert und bewirkt 
haben, dass jede Schöpfung dunkle oder mittlere 
Polarität angenommen hat, damit Sirius die hellste und 
leichteste Polarität für seinen Aufstieg hatte. Die 
Polarität wird aufrechterhalten durch die Großmeister 
Archetypen und Hologramme, da jede Schöpfung die 
gleichen holografischen Ebenen erhalten hatte. Daher 
sind die Großmeister selber in dunkle, mittlere und 
lichte Polaritäten gefallen und haben dann bewirkt, dass 
jeder Planet in die gleiche Richtung gegangen ist. Dies 
hat dann Sirius in der Richtung des falschen Aufstiegs 
gehalten. Die Erde hat die dunkelste aller sechs 
Polaritäten angenommen, was zu dem extremen Hass 

und der Zerstörung geführt hat, die wir in den 
vergangenen 300.000 Jahren der menschlichen 
Geschichte auf der Erd-Oberfläche gekannt haben.

Wir erkennen jetzt, dass das Innere und Äußere 
polarisiert worden ist, um die extreme Dunkelheit von 
Sirius aufzunehmen. Jeder der anderen fünf Planeten 
ist ebenfalls mehr oder weniger polarisiert worden, um 
Sirius im Licht zu halten. Da jetzt verstanden worden ist, 
wie die Polaritäten aufrecht erhalten worden sind, zieht 
sich die Erde aus diesem Tanz heraus um einen 
Mittelweg der Einheit zwischen den Inneren und 
Äußeren Träumen zu erschaffen. Dies wird die weitere 
Ausdehnung von extremen Licht und extremer 
Dunkelheit aufheben, damit künftig ein neuer Tag 
entstehen kann. Ohne die Auflösung der Polarität 
zwischen allen sechs Schöpfungen und Sirius gäbe es 
keine Möglichkeit, die Innere und Äußere Erde in einen 
gemeinsamen Traum zu vereinigen, der in die Große 
Zentral Sonne eintreten kann. Daher können wir sagen, 
dass künftig ein neuer Tag entstehen kann, Geliebte.

Aufstieg in Einheit statt in Polarität

Wir wissen, dass es viele Stimmen gibt, die im 
menschlichen Traum über die bevorstehenden Zeiten 
sprechen. Wenige haben das Gesamtbild von dem, was 
auf der Erde geschieht. Wir selbst hatten bis vor 
wenigen Monaten nicht das Gesamtbild, als die 
aufsteigenden Wegbereiter der Äußeren Erde sich mehr 
mit dem Bewusstsein der Inneren Erde verbunden 
haben. Hierdurch konnte ein größeres Bild von dem 
gewonnen werden, was geheilt werden muss, damit alle 
aufsteigen können. Wir sind daher dankbar, dass wir 
einen Punkt erreicht haben, an dem die Heilung 
zwischen dem Inneren und dem Äußeren gefördert 
werden kann. All dies ist das Resultat der Implosion 
eines Wals, die erst vor ein paar Wochen geschehen 



war und zu dieser Möglichkeit geführt hat. Die Implosion 
des Wals verändert viele Dinge in der Inneren Erde, da 
jene mit den größeren Köpfen darüber nachdenken, 
warum ein Traum dieser Art geträumt worden ist und 
was bei ihrem eigenen Aufstieg falsch läuft, dass dies 
bewirkt wurde. Ihre Gedanken haben zum tieferen 
Verständnis geführt, dass sie in die Polarität aufsteigen 
statt in die Einheit und was geschehen muss, damit die 
Polarität zwischen der Inneren Erde und der Äußeren 
Erde aufhört, damit alle in die gleiche Richtung gehen 
und gemeinsam die evolutionäre Heimreise erschaffen 
können. 

Lilliya und Nomi haben bei ihrem Aufstieg immer wieder 
durch die Polarität der Inneren Erde gelitten, die sie 
ständig in Richtung Fehlschlag und Tod gedrängt hat. 
Nomi ist immer noch dabei, sich von gesundheitlichen 
Problemen zu erholen, die das Ergebnis davon sind, 
wie die Polarität seinen Traum in Richtung Auslöschung 
statt Leben gedrängt hat. Lilliya ging es nur etwas 
besser, sie war von der Implosion des Wals schwer 
betroffen und zieht sich jetzt aus den Energie-
Dynamiken heraus, die hierdurch bewirkt worden sind 
und zu Krankheit führen könnten, wenn dies nicht 
aufgelöst wird. Alle Schwierigkeiten beim Aufstieg auf 
der Äußeren Erde sind tatsächlich das Resultat des 
leichten Aufstiegs der Inneren Erde und der Trennung 
von Licht und Dunkel zwischen diesen beiden 
Bereichen. Die Lösung ist die Vereinigung der 
Polaritäten und aus der verbleibenden Polarität 
auszutreten, um Sirius und die anderen fünf Planeten in 
ihrem Zustand von Licht und Liebe zu halten. Das wird 
jetzt geschehen.

Auf der Äußeren Erde habt ihr jetzt mit vielen 
Erdbewegungen und manchmal auch mit deren 
Auswirkungen wie z.B. Tsumanis zu kämpfen. Das tut 
uns leid. Einige der Bewegungen kommen durch die 

Wahl, die Temperatur auf der Erd-Oberfläche ansteigen 
zu lassen, damit diese weltweit ausgeglichen werden 
kann. Die Tao-Technologie, die benutzt wird um die 
Molekularbewegung an der Oberfläche zu steigern, 
besonders in Gebieten, wo es unbewegte oder 
festsitzende Energiepunkte gibt, verursacht 
Erdbewegungen, wenn die Blockade aufgelöst wird. Die 
zunehmende Temperatur wird auch mehr 
Vulkanaktivitäten verursachen, wie ihr deutlich an den 
jüngsten Weltereignissen sehen könnt. Einige der 
kürzlich geschehenen Erdbewegungen kamen aber als 
direkte Antwort auf die Implosion des Wals. Das tut uns 
leid und wir heilen die Auswirkungen so schnell wie 
möglich, da es weder der Inneren Erde noch der 
Äußeren Erde dient, wenn sie immer mehr zerbricht. 
Nur dann, wenn alle Träume wieder vereint werden, 
werden wir die Einheit finden die erforderlich ist, um 
künftig immer tiefer in den Traum der Großen Zentral 
Sonne einzutreten.

Wenn die Risse in der Zeit, die durch die Wal-Implosion 
entstanden sind versiegelt sind - das wird durch die 
Hilfe und Unterstützung des Tao nur noch 9 Tage 
dauern - werden wir damit fortfahren, den Energiefluss 
zwischen den Kontinenten und Meeren 
auszubalancieren, um eine gleichmäßige Bewegung 
vom Nord- zum Südpol und auf der oberen und unteren 
Hälfte der Erde zu erschaffen. Der Energiefluss ist 
extrem unterschiedlich. Einige Gebiete erhalten viel 
zuviel Chi und Traum und andere viel zuwenig. Das hat 
nicht nur Auswirkungen auf die Temperaturen, sondern 
auch auf Wettermuster und die Fähigkeit, Dichte 
aufzulösen. Wenn Dichte nicht entfernt werden kann, 
führt dies dazu, dass Gebiete hinter der allgemeinen 
Schwingung des Aufstiegs zurückbleiben. Dies führt zu 
Druck auf die tektonischen Platten und führt zu mehr 
Erdbewegungen als notwendig.



Wenn die Energie-Bewegungen um die Erde herum 
gleichmäßiger werden, wird es weniger Stress auf 
unserem globalen Körper geben. Je weniger Stress es 
gibt, desto leichter wird es sein, die Bewegungen der 
Platten abzustimmen, damit es weniger Trauma für die 
Menschen geben wird und damit auch die Wetter-
Muster ausgeglichen werden können, damit das 
gesamte Land ausreichend Feuchtigkeit erhält, um das 
Pflanzenleben zu fördern. Es kann sein, dass es 400 
Jahre und mehr dauern wird, um dieses Ziel zu 
erreichen, aber es ist unser Ziel, da alles andere es 
schwierig macht in den Traum der Großen Zentral 
Sonne einzutreten.

Die Temperaturen werden weiterhin steigen und unsere 
Pole abschmelzen, vielleicht schneller als ursprünglich 
erwartet, aufgrund der Dynamiken der Freien Energie 
des Tao, die jetzt in diesen Energiefluss eintreten. Die 
Freie Energie ermöglicht uns, das schneller zu 
bewegen, was klebrig und feststeckend ist und 
gegebenenfalls das langsamer zu machen, was sich zu 
schnell bewegt um in Balance zu bleiben. Wenn die 
Freie Energie eingesetzt wird, wird dies zu einem 
allgemein stabileren Energiefluss auf der Äußeren Erde 
führen. Die Innere Erde war stabil bis vor kurzem ehe 
der Wal implodiert ist, wodurch die Aurora gerissen und 
ein verheerender Schaden entstanden ist. Auch das 
wird repariert, schneller aufgrund des Magnetismus der 
Freien Energie, der die Reparatur fördert, die wir 
benötigen. Das ist das Geschenk der Arbeit mit 
unserem Tao im Inneren. Durch dieses Zusammenspiel 
und die Verbindung erhalten wir Informationen und 
Unterstützung die sonst nicht verfügbar wären. Dies 
ermöglicht, dass unsere Reise vorangeht statt in die 
Auslöschung zu führen.

Die schmelzenden Pole können in Küstengebieten 
verheerende Schäden anrichten, aber dies wird 

langsam genug geschehen, so dass die Menschen sich 
entscheiden können entweder umzuziehen oder 
Dämme zu errichten, die den steigenden Wasserstand 
zurückhalten. Viele Grundwasserspiegel werden den 
Untergrund füllen bevor sie die Meere beeinflussen 
werden, dies kann Süßwasser in Gebieten zur 
Verfügung stellen, die sonst unwirtlich sind. Das Wasser 
kann daher künftig auf unerwartete Weise ansteigen 
und nicht gleichmäßig entlang aller Küstenlinien. Einige 
Orte weit im Inland könnten dann unter Wasser liegen 
und neue Seen werden sich bilden. 

Das Eis, das wir jetzt von Nord- und Südpol schmelzen 
und auch viele Gletscher die es heute noch gibt, 
stammen tatsächlich aus dem atomaren Winter der 
Anu. Der atomare Winter von Atlantis hat nicht die Erd-
Oberfläche eingefroren, da er nicht stark genug war. 
Der atomare Zwischenfall im zweiten Weltkrieg war 
ebenfalls nicht stark genug um extremes Wetter zu 
verursachen. Ihr könnt das Abtauen der Pole daher mit 
der Vollendung des Zeitalters der Anu als globales 
Karma betrachten, das ist das nächste Karma, das von 
Anasonya angesprochen werden muss. Obwohl ihr als 
die Wegbereiter und Lilliya und anderer Teile der Erde 
dieses Karma in schriftlichen Materialien kartografiert 
habt, ist dies für die Innere Erde neues Karma, das 
verstanden und vergeben werden muss. Wir richten 
unsere Aufmerksamkeit jetzt auf die Geschichte der 
Äußeren Erde mit dem Wunsch, dies alles durch 
Verstehen zu vergeben und dann die problematischen 
Muster zu verändern, die sich im Anschluss gezeigt 
haben, damit wir schließlich aufsteigen können.

Die Geschichte der Inneren Erde vergeben

Für jene auf der Äußeren Erde die diese Texte lesen 
gibt es auch eine Geschichte der Inneren Erde zu 
vergeben. Hauptsächlich wie die Polarität zwischen der 



Inneren und der Äußeren Erde die Menschen der 
Äußeren Erde immer wieder in extrem dunkle Träume 
gebracht hat. Wenn ihr vergebt, wie diese beiden 
Bereiche in Extreme gefallen sind, dann kommt ihr 
einen Schritt näher an den Traum des Mittelwegs heran 
bzw. die Einheit für euren eigenen Tanz des Lebens 
und auch eine neue Basis der Liebe als euer 
Betriebssystem.

Liebe schien immer das Betriebssystem der Inneren 
Erde zu sein, aber im Licht all der Muster der 
Dunkelheit der Äußeren Erde: ist das wirklich Liebe? 
Das fragt unser Tao im Inneren. Nein, das ist nicht 
Liebe, da Liebe nicht sich selbst nur an einem Ort zu 
Lasten eines anderen Ortes erhalten würde. Liebe fließt 
noch mehr dorthin, wo sie benötigt wird um sich selbst 
zu heilen. Es ist also keine Liebe, sondern etwas, das 
wir für Liebe gehalten haben, eine Liebe die die 
Dunkelheit und den Hass an einen anderen Ort 
polarisiert. Wahre Liebe fördert nicht die Polarisation. 
Was ist es also, mit dem wir im Inneren funktioniert 
haben und das wir so innig für Liebe gehalten haben? 
Das ist es, worüber jene mit den größeren Köpfen und 
Anasonya derzeit in der Inneren Erde nachdenken.

Lilliya und ihr Tao haben darauf reagiert, da sie die 
Nicht-Liebe kennen, in der die Äußeren Erde existiert 
hat. Es gibt Zeiten, da scheint es auch auf der Äußeren 
Erde und im Lebenstanz der Menschen Liebe zu geben. 
Aber auch das ist nicht Liebe, es ist eine Art Co-
Abhängigkeit die bewirkt, dass man sich mit dem 
anderen verwebt. Durch die Verwebung entsteht im 
Laufe der Zeit Krankheit, da die Schnüre der Anhaftung 
den Ätherkörper schwächen und schließlich den 
physischen Körper. Das ist nicht Lieben, da Liebe nicht 
zu Krankheit, Altern oder Tod führen würde. Liebe führt 
zu Revitalisierung und einer Reise in Richtung 
Gesundheit und auch zum Aufstieg nach Hause. 

Irgendwie ist die Wahre Liebe, die es in diesem Gebiet 
geben sollte und die die Aufstiegsreise ermöglichen 
sollte entfernt worden. Alles was übrig blieb ist co-
abhängige Liebe die zur Auslöschung führt. Der einzige 
Ausweg ist damit anzufangen, die Wahre Liebe des Tao 
zu verankern, die Selbstheilung fördert. Selbstheilung 
kann nur entstehen, wenn co-abhängige Liebe 
zurückgelassen worden ist und auch die Schnüre der 
Anhaftung, die zu Krankheit, Altern und Tod führen.

Das war die Aufstiegsreise von Lilliya und Nomi, eine 
Reise in größere co-abhängige Liebe mit Terra (das 
Bewusstsein der Erd-Mutter der Äußeren Erde). Dies 
hat statt dessen zu ihrem Niedergang geführt statt zu 
Selbstheilung und Aufstieg. Jetzt, da Lilliya und Nomi 
sich von Terra trennen, findet vor allem Nomi wieder zur 
Gesundheit zurück. Co-abhängige Liebe gibt es nicht 
nur zwischen Menschen sondern auch zwischen 
Menschen und der Natur und zwischen Menschen und 
der Erde. Alle co-abhängige Liebe muss 
zurückgelassen werden, damit Wahre Liebe beginnen 
kann und zum Aufstieg nach Hause zum Tao führt, den 
wir alle fördern möchten.

Ganze und vollständige Liebe meistern

Die co-abhängige Liebe scheint in direktem 
Zusammenhang mit der Polarität zu stehen. In der 
Polarität wird Liebe in die lichten, mittleren und dunklen 
Töne der Schöpfung aufgeteilt. Die dunkleren und 
mittleren Formen der Liebe sind entlang unserer 
Oberfläche geblieben und die mittleren bis lichten Töne 
kamen schließlich in unser Zentrum. Beide Arten von 
Liebe sind nicht ganz oder vollständig und können 
daher nicht das fördern, was Liebe innerhalb des Tao 
tun soll: nähren, heilen, die Verzerrung klären und 
schließlich allem ermöglichen, seinen Weg 
zurückzufinden, wo auch immer es erschaffen worden 



ist. Das ist die wahre Rolle der Liebe, aber durch die 
Trennung des Gewebes in dem wir existieren kann die 
Liebe nicht das tun, was sie tun sollte und daher geht 
nichts nach Hause und fällt statt dessen in die 
Auslöschung.

Zum wahren Ablauf des Aufstiegs gehört, dass wieder 
die Wahre Liebe verkörpert wird, die ganz und 
vollständig ist - dabei geht es beim Aufstieg. Es ist 
interessant, dass die Reise von Lilliya und Nomi in den 
vergangenen Jahren in Richtung Ganzheit und 
Vollständigkeit und einer Liebe ging, die das fördern 
kann. Das war unter der Führung von unserem Tao im 
Inneren auch das Ziel unserer Reise. So haben unsere 
beiden Taos in die gleiche Richtung und zum Verstehen 
dessen geführt, was man benötigt um die Heimkehr zu 
fördern, die wir uns im Inneren wünschen. Man benötigt 
eine Liebe, die ganz und vollständig ist, die nicht mehr 
polarisiert ist und zu Heilung führt von jeder Zelle, 
jedem Reich, jedem Gewässer, jedem Stück Land und 
jedem Menschen, Delfin und Wal. Das ist unser Ziel, 
Geliebte, bei der Reise mit unserem Tao im Inneren.

Wir fordern euch alle auf, es euch zum Ziel zu machen, 
als spirituelle Aspiranten ebenfalls ganze und 
vollständige Liebe zu integrieren. Ganze und 
vollständige Liebe ist nicht wie die Liebe die wir gekannt 
haben. Als wir nach diesem Ziel gestrebt haben, haben 
wir jetzt erkannt, wo die Liebe die wir zu fördern 
glaubten ganz und vollständig sei und sie war es nicht, 
denn sonst würde es nicht den Niedergang der Äußeren 
Erde geben. Daher müssen wir überdenken, was ganze 
und vollständige Liebe ist, wenn die Liebe in der wir uns 
befunden haben dies offenbar nicht war. Auch hierüber 
denken wir nach.

Was ist denn falsch an unserer Liebe? Wir sehen sie als 
eine eigennützige Gedankenform, die übermäßig hortet 

und anderen Regionen das vorenthält, was sie 
benötigen um zu existieren. Irgendwie wird horten als 
Liebe betrachtet und von unserem Tao wissen wir, dass 
dies nicht Liebe ist. Andererseits (laut Lilliya und ihrem 
Tao) gibt es auf der Äußeren Erde jene, die Liebe für 
Selbstaufopferung halten, damit ein anderer genügend 
hat. Daher sind wir jeweils im Gegenpol der Wahren 
Liebe in der Form von Gier und Horten bzw. 
Aufopferung und Entbehrung. Wir alle sollten uns diese 
Themen anschauen und beabsichtigen die jeweilige 
Polarität der Falschen Liebe, in der wir uns befinden zu 
überwinden, damit die Falsche Liebe, die hortet oder 
aufopfert verschwinden kann und die Wahre Liebe 
entsteht, die ganz und vollständig ist.

Wenn man nicht weiß, dass ein anderer in Entbehrung 
ist, ist es einfacher zu horten und nicht daran zu 
denken. Wir haben außerhalb des historischen 
Verständnisses der Äußeren Erde gelebt, bis uns vor 
kurzem eine Erfahrung mit eurer Reise in Kontakt 
gebracht hat. Jetzt da wir sehen, wie entbehrungsreich 
die Träume der Äußeren Erde geworden sind, können 
wir auch erkennen, wie wir hierzu beigetragen haben, 
indem wir alle Liebe und alles Licht für uns genommen 
haben. Das zu erkennen ist nicht schön, besonders für 
jene mit den großen Köpfen, die darüber nachdenken, 
was sie bewirkt haben und warum. Aber es ist eine 
große Wahrheit, dass alle wahre Transzendenz die 
eigenen dunkleren Eigenschaften anerkennen muss. 
Wir sind auch euer Spiegel - wo hortet ihr? Wo opfert 
ihr? Löst die Muster auf und geht in Richtung einer 
neuen Art von Liebe, die ganz und vollständig ist und an 
keiner dieser Polaritäten teilnimmt, dann werden wir alle 
heilen und heimkehren.

Um jetzt die Innere Erde und die Äußere Erde wieder zu 
vereinen, müssen alle Reiche und jene die den Aufstieg 
in beiden Bereichen leiten sich darauf konzentrieren, 



alle Muster aufzulösen, die die Extreme zwischen der 
Inneren Erde und der Äußeren Erde aufrechterhalten. In 
den künftigen Texten werden wir weiter über das 
schreiben, was wir entdecken. Lilliya macht den Fokus 
dieser Heilung zum Bestandteil ihrer Veranstaltungen in 
diesem Jahr. Wir bitten euch darüber nachzudenken, ob 
ihr an unserer International Ascension Conference 
teilnehmen möchtet, bei denen der weitere Aufstieg der 
Erde sowohl gefeiert als auch unterstützt wird. Wir und 
unser Tao im Inneren werden als das Bewusstsein der 
Inneren Erde alle Veranstaltungen in diesem Jahr 
leiten. Wir träumen die Veranstaltungen von unserem 
Tao im Inneren aus, das unser Ziel unterstützen wird, 
die weitere Evolution von allen und der Erde als 
Ganzem zu fördern. 

Wir möchten diesen Text mit einer kurzen Meditation abschließen, 
um euch die Verbindung zu und die Innige Verbindung mit 
Anasonya, dem Bewusstsein der Inneren Erde zu ermöglichen. Es 
gibt spezielle Heilungs-Tempel die dies fördern, die in dieser 
Meditation oder der Traumzeit zu eurer Verfügung stehen. Wir 
haben für jeden von euch besondere Segen für den weiteren Weg 
eures Aufstiegs.

Namaste
Anasonya, das Bewusstsein der Inneren Erde
Lilliya
Die Taos im Inneren

Meditation zur Innigen Verbindung mit Anasonya 
von der Inneren Erde

1. Schaffe dir einen schönen Ort, indem du Kerzen 
anzündest, Räucherwerk verbrennst und auf einem 
bequemen Stuhl sitzt.
Deine Füße stehen flach und ungekreuzt auf dem 

Boden. Spiele eine sanfte Instrumentalmusik die dir 
gefällt.

2. Schließe die Augen. Atme mehrfach langsam ein und 
aus. 
Beabsichtige voll in die Gegenwart zu kommen, indem 
du die Chakras über und unter dir ausrichtest.

3. Atme langsam ein und aus. Lasse dein Bewusstsein 
in dein Herz sinken. 
Hier werden wir unsere Innige Verbindung haben: von 
Herz zu Herz. 
Komme also in dein Herz und beabsichtige, dich mit 
Anasonya von der Inneren Erde zu verbinden.

4. Atme langsam ein und aus. Erlaube dass ein rosa 
und goldenes Licht anfängt deinen Brustkorb zu erfüllen
und aus deinem Herz-Chakra und deinem Herz-Lotus 
nach außen strahlt. 
Das Rosa und Gold dreht sich und wirbelt herum. 
Erlaube ihm, das aus deinem Brustkorb zu entfernen, 
was dicht und klebrig ist.
Der Brustkorb enthält die Bewegungen deines Herz-
Chakras und wenn dieser Bereich verstopft ist, reduziert 
sich der Energiefluss 
und immer weniger Liebe und Segenswünsche können 
hindurchfließen. 
Wir reinigen daher das Herz-Chakra mit der rosa und 
goldenen Energie der Inneren Erde.

5. Atme langsam ein und aus. Erlaube dir nun, unseren 
Segen der Inneren Erde zu empfangen. 
Erlaube dir, größer zu empfangen als du es für möglich 
gehalten hast und beabsichtige dies. 
Erfülle dich mit unserer Liebe und der Liebe unseres 
Tao, die ganz und vollständig ist. 
Ganze und vollständige Liebe wird die Heilung von all 
dem fördern, woran du derzeit leidest oder was du auf 
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deiner derzeitigen
Transformationsebene umwandeln möchtest.

6. Atme langsam ein und aus. Und jetzt segne uns 
zurück. Der Austausch von Segenswünsche dehnt die 
Liebe aus, 
damit sie größer wird als sie ohne diese 
Energieaustausch sein könnte. 
Sieh wie der Austausch von Segen die rosa und 
goldenen Energien in deinen Kronen-Lotus und deinen 
Becken-Lotus ausweitet.
Beobachte, wie zwei zusätzliche Wirbel aus rosa und 
goldenem Licht sich in diesen beiden Bereichen bilden.

7. Atme langsam ein und aus. Erlaube nun, dass die 
drei Kugeln aus rosa und goldener Energie sich 
vereinen 
und einen Dreier-Lotus erschaffen. Erlaube, dass der 
Dreier-Lotus die Dichte auflöst oder das, 
was du aus deinem 12-Chakren-System entfernst (falls 
du in deinem Aufstieg bis heute dieses System gebildet 
hast - sonst deinem 7-Chakren-System).
Erlaube dass jeder Chakra-Bereich und auch die 
Regenerations-Chakras und das Atem des Lebens 
Chakra mit der 
rosa und goldenen Energie der Inneren Erde erfüllt 
werden.

8. Atme langsam ein und aus. Wir füllen jetzt deinen 
Ätherkörper und jede Zelle darin und auch den 
physischen Körper
mit der rosa und goldenen Energie der Inneren Erde. 
Erlaube dass jede Zelle so viel Liebe empfängt wie sie 
benötigt um ihre Reise der Selbstheilung zu beginnen. 
Konzentriere dich dann auf Bereiche, mit denen du 
gerade beim Aufstieg oder der Heilung Schwierigkeiten 
hast. 

9. Atme langsam ein und aus. Erlaube jetzt, dass die 
wirbelnden rosa und goldenen Energien die Erdungs-
Chakras
(7-Sets) unter dir erfüllen. Erlaube, dass die rosa und 
goldenen Energien sich mit meiner Aurora im Zentrum 
der Erde überschneiden. 
Erlaube jetzt meinem Bewusstsein, meinen Seelen und 
Engeln sich mit dir und deinem Energiefeld zu 
verbinden und alles wegzuspülen,
was jetzt nicht resonant im Inneren ist. 
Erlaube der Liebe, die Dunkelheit zu beseitigen und die 
Polarität, die dies zwischen uns aufrecht erhält. 
Lass uns beide in einen Tanz der Einheit eintreten, in 
dem wir beide heilen können und beide von unserem 
Tao im Inneren geliebt werden.

10. Atme langsam ein und aus. Erlaube jetzt, dass die 
rosa und goldenen Energien die Erdung über deinem 
Kopf erfüllen 
und die Chakras die zu deiner Überseele führen. Wir 
segnen jetzt deine Überseele für all das, was sie für 
deinen Aufstieg tut. 
Wir erlauben jetzt, dass die Innige Verbindung fließt: 
zwischen dir und deinem Körper, deiner Seele und der 
Inneren Erde.

11. Atme langsam ein und aus. Erlaube, dass die Innige 
Verbindung dein Herz mit Segen erfüllt. 
Wir von der Inneren Erde segnen dich und du segnest 
uns. 
Wir segnen deine Seele und deine Seele segnet uns. 
Du segnest deine Seele und deine Seele segnet dich. 
In diesen Segnungen entflammen jetzt die rosa und 
goldenen Energien in eine Flamme der Wahrheit, 
die durch dein gesamtes Energiefeld lodert.

12. Atme langsam ein und aus. Erlaube der Flamme der 
Wahrheit, deine eigene Dunkelheit und die Dunkelheit 



deines Umfelds aufzulösen,
so weit wie dein Energiefeld reicht. Es gibt viel 
Dunkelheit auf unserer Oberfläche und das meiste 
hiervon stammt nicht aus dieser Schöpfung. 
Erlaube der Liebe und den Segnungen, die Dunkelheit 
dorthin zurückzusenden wo sie herkommt. Erlaube der 
Liebe das aufzulösen, 
was jetzt durch Alchemie aufgelöst werden kann. 
Liebe ist die Basis der Alchemie und das ist das 
Geschenk dieser Segnungen in dieser Zeit:die 
Wiederherstellung der Alchemie auf 
der äußeren Erde durch jene wie dich, die jetzt danach 
streben zu erwachen und aufzusteigen. 

13. Atme langsam ein und aus. Erlaube dir, in der Liebe 
der Innige Verbindung mit der Inneren Erde so lange zu 
sein wie du möchtest. 
Es gibt neue Vorfahren mit denen du dich verbinden 
kannst und neue Natur-Reiche der Inneren Erde kannst 
du ebenfalls treffen.
Erlaube jenen, die an deiner Reise teilhaben möchten, 
durch unseren gemeinsamen Tanz hervorzutreten.

14. Atme langsam ein und aus. Wenn du hiermit fertig bist komme 
zurück in diesem Raum und öffne deine Augen.
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