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BOTSCHAFTEN VON SERAPHIN
Göttliche Anweisungen für eine neue Erde
Seraphin ist ein Engel, der meine malende und schreibende Hand in diesen kritischen und auch wundervollen Zeiten
führt. Diese Kommunikation fing in Februar 2010 an, als ich begann, konkrete Fragen auf Papier zu stellen, und Antwort
zu bekommen (in Form von sehr schnellem und fast automatischem medialem Schreiben) von Wesenheiten, die sich
„Legion des Lichts“ nannten. Ihre Aufgabe - spirituelle Weisheiten durch Bild und Wort zu vermitteln. Dies nahm in
Oktober sehr zu, als ich immer mehr Seraphin (einem Mitglied der Legion des Lichts) Fragen stellte über die Situation auf
unserer Erde und die dringende Notwendigkeit für große Veränderungen. Derzeit gibt es circa 120 Botschaften. Sie
sprechen für sich selber. Mögen alle, die hier lesen, mit der Weisheit gesegnet werden, die in den Botschaften erklärt und
gezeigt wird. Love Rosie (www.rosiejackson.de)
Die Botschaften von Seraphin sind unter www.rosiejackson.de/Seraphin auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Portuguesisch,
Koreanisch du Chinesisch zu lesen.
Ein pdf von Seraphin Botschaften auf Englisch TEIL 1 befindet sich hier: http://abundanthope.net/pages/telepathicmessages-pdf-books/Messages-with-the-Masters-Pdf-books-Rosie-Rosie-Jackson-part-1.shtml
Ein pdf von Seraphin Botschaften Teil 2 befindet sich hier: http://abundanthope.net/pages/telepathic-messages-pdfbooks/Messages-with-the-Masters-Pdf-books-Rosie-Rosie-Jackson-part-2---update.shtml
VIELEN DANK MELANIE, HARALD, HARALD K., ELISA, JEREMIAS, DANIELA, CHRISTINE und HELGA,
für Übersetzungen und Hilfe und Liebe.
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Botschaft 9: DIE WUNDERBARE REISE INS LICHT
Seraphin durch Rosie, Nov. 2010
S: Es bringt überhaupt nichts, den Zug des Lebens ewig in Richtung Licht zu schieben. Der Zug
findet seinen Weg sowieso. Das Endziel ist gesichert und die Gleise sind fest, können nicht verändert
werden. Die Zugwägen sind auch unveränderbar, obgleich sie manchmal abgetrennt und in andere
Richtungen geschickt werden. Mit der richtigen Energiezufuhr und göttlicher Führung kann der Zug
losfahren. Wenn du den Zug schiebst oder anfeuerst oder wegen euere Verspätung fluchst, wird dies
auf die Geschwindigkeit der Reise wenig Einfluss haben.
Wir können schreien oder uns beschweren, wir können beobachten was im Zug oder draußen durch
das Fenster passiert. Wir können ständig auf die Uhr schauen, oder wir können uns in ein Buch
vergraben, oder uns mit unseren Nachbarn unterhalten (in der Erkennung, dass sie genau diese
Erfahrung ausgesucht haben, AUCH DIE BEGEGNUNG MIT DIR). Wir können in einen anderen
Wagen gehen, wenn wir jemanden vermeiden wollen, wir können nochmal wechseln, wenn dieser
jemand uns trotzdem hinterherläuft, oder wir können die Gefühle, die diese Person hervorruft,
anschauen, verstehen UND DANN ERST WEITERGEHEN. Manchmal schützen wir uns und sagen
nichts. Manchmal sind wir entzückt, weil wir während der Fahrt eine verwandte Seele begegnen,
oder weil wir den göttlichen Funken hinter einem kalten Gesicht erkennen (und während diesen
ganzen Erfahrungen fährt der Zug immer weiter).
Manchmal, in überfüllten Wägen (wie zum Beispiel die, die du in China erlebt hast) ist es unmöglich,
andere zu vermeiden. Du kannst dich buchstäblich nicht mehr bewegen, aber der Zug selber kann
selber nichts dafür, auch nicht diejenigen, die die Erlaubnis erteilen, dass so viele Menschen
einsteigen dürfen. Du bist selber dafür verantwortlich, welchen Zug du nimmst, und wie viel Gepäck
du mitnimmst.
Wie willst du reisen? Mit leichtem Gepäck, vielleicht sogar nur mit einer Zahnbürste (wie einige
Chinesen, die du kennengelernt hast?) oder langsam, mit viel Gepäck und einem neuen Anzug für
jede Angelegenheit? Was brauchst du wirklich? Bist du dir deiner Fähigkeiten und Möglichkeiten so
bewusst, dass du den Mut hast ohne Gepäck zu reisen, die einzige Sicherheit deine eigene
Kreativität, deine eigene Göttlichkeit?
Der Zug fährt und ihr mit ihm, meine Lieben. Es ist sinnlos, an dem Ziel zu zweifeln oder das Ziel zu
diskutieren, denn ihr habt es selbst ausgewählt. Der einzige Unterschied beim Reisen ist die Art, wie
ihr es wahrnimmt, wie ihr es gestaltet, wie ihr darüber reflektiert, wie ihr währenddessen handelt. Wir
erwähnen das, um euch Mut zu machen und euch daran zu erinnern, dass Kreativität und
Einfallsvermögen essentielle Überlebenswerkzeuge sind im Laufe dieses Abenteuers.
Teil 2
Die Zugreise dauert lange und ist für jeden Reisenden eine einzigartige Erfahrung. Sie wird durch
Aufenthalte unterbrochen – manchmal kennt man diese Orte, manchmal nicht – aber die Reise ins
Licht geht immer irgendwann weiter. Jetzt kommt es euch vor, als ob ihr durch einen Tunnel fahrt.
Der Tunnel ist so lang, dass ihr fast vergessen habt, wie Licht ausschaut, und ihr habt nicht mehr in
Erinnerung wie es ist, dauernd mit der Energie des Lichts verbunden zu sein.
Als ihr in den Tunnel hineingefahren seid, ist das sehr plötzlich passiert – schnell, fast unauffällig,
ohne Warnung – und mit der Zeit habt ihr euch an die Dunkelheit gewöhnt und habt keinen Protest
mehr erhoben. Diese Dunkelheit hat euch die Energie und Erinnerungsvermögen geraubt. Und
inzwischen haltet ihr diese Situation für „normal“. Jetzt ist es so, als ob eine Ansage über das
Lautsprechersystem gemacht wird: die Ankunftszeit wird angegeben, aber es hat schon so viele
Ansagen gegeben, die nicht stimmten. Einige unter euch seid so mit euerem Buch / Gespräch / Film
oder Handy beschäftigt, und von Ansagen über Verzögerungen so genervt, dass ihr völlig
abgeschaltet. Vielleicht hört ihr die Ansage leise im Hintergrund, aber ihr strengt euch nicht an, die
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genauen Wörter zu verstehen, weil ihr denkt, dass es keinen Sinn hat. Ihr habt euch an
Enttäuschung gewöhnt. Eure Aufmerksamkeit ist woanders, und ihr zieht keine allgemeine
Bedeutung aus den einzelnen Wörtern.
Reisende, die die Ansage doch wahrnehmen, fangen vielleicht wieder an zu hoffen, und erfreuen
sich an dem Gedanken, dass das Ziel immer näher kommt. Vielleicht fangen sie an, aufzuräumen,
auf die Toilette zu gehen oder ihre Sachen wegzupacken. Vielleicht schauen sie auf Fahrplänen oder
Landkarten nach, wie sie jetzt weiterreisen können, und vielleicht erzählen sie ihren Mitreisenden von
der vorraussichtlichen Ankunftszeit. Angesichts der knappen übrigen Reisezeit, brechen sie vielleicht
Gespräche ab oder tauschen Telefonnummern aus, bevor es zu spat dafür ist, damit die Schätze
dieser Begegnung mit einem Mitreisenden nicht verloren gehen, damit der Kontakt nach der Reise trotz verschiedenen Wegen – weiterhin besteht.
Und wenn der Zug plötzlich am Ende des Tunnels hält, wie vorgewarnt, steigen alle Reisenden, die
sich darauf vorbereitet haben und dieses Rückkehr ins Licht erahnt haben, mit Freude aus. Sie
werfen sich glücklich in die Arme ihrer nächsten Erfahrung. Aber die, die sich an die Dunkelheit
gewöhnt haben und die ihre Aufmerksamkeit ganz woanders hatten, werden einen großen Schock
erleben. Sie werden versuchen, ihre sieben Sachen schnell zusammen zu suchen. Vielleicht müssen
sie Wichtiges hinter sich lassen, wenn sie rechtzeitig aussteigen wollen. Wenn sie das überhaupt
schaffen, dann werden sie vom Licht gerblendet und können ihre Intensität und ihre Klarheit nicht
ertragen. Und wenn sie nicht rechtzeitig aussteigen kann es sein, dass sie sich wieder im nächsten
Tunnel befinden, um eine weitere Erfahrung der Dunkelheit zu machen.
Deswegen sage ich: schärft euer Wahrnehmungsvermögen während des Zugs der Lebenserfahrung,
erkennt die Täuschungen und Schatten. Schaut hinter allem was “normal” oder “traditional” erscheint.
Diese kritische Haltung wird euch bewahren in den kommenden Zeiten, denn viel was “real” und
“absolut sicher” erscheint, wird wie Wasser davonfließen.
Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie sehr ihr betrogen werdet, und inwiefern ihr euch selbst betrogen
habt. Das Ende der Reise (zumindest dieser Reise) ist jetzt in Sicht, und es liegt an euch, welche
Früchte die Reise bringt, und welche Erkenntnisse ihr währenddessen für euch gewonnen habt. Wir
freuen uns mit euch, wir freuen uns auf alle, die aktiv mitwirken auf dieser wunderbaren Reise ins
Licht.
Botschaft 10: Unterdrückte Kreativität im dunklen Zimmer
Seraphin durch Rosie, Nov. 18, 2010
R. Lieber Seraphin, Ich ahne, dass du mir noch etwas über Kreativität sagen willst, und warum sie so
wichtig ist.
S: Ja, Liebste. Unterdrückte Kreativität ist ein Symptom der vergangenen Jahre. Es gab wenig
Selbstausdruck. Es gibt Menschen, die diese Ära der Weltgeschichte als eine Periode der Fülle
betrachten, aber ich bitte Euch, die Situation auf anderen Teilen des Planets in Betracht zu ziehen,
und ich bitte Euch, dies als eine GROBE UNMENSCHLICHE LÜGE zu sehen. Die Fülle an
überflüssigen Waren in eurer Materiellen Welt entsteht nicht aus gelebter positiver Kreativität
sondern aus negativ eingesetzer Kreativität. Euer Materialismus ist nicht nur Zeichen von
Ausbeutung sondern es ist ein absichtlicher Versuch, die natürlich innewohnende Kreativität und das
Potential jeder Seele zu zerstören.
Je mehr Zeit man im Außen verbringt (und damit meine ich in der künstlichen, materiellen Welt),
desto weniger Gelegenheit gibt es für inneres Wachstum. Ihr seid daran gewöhnt, GEHIRNWÄSCHE
IM GROßEM STIL ZUZULASSEN durch die sogenannten “kreativen” Produkte der westlichen Welt –
hauptsächlich Filme, Fernsehsendungen, Zeitschriften und manchmal auch Bücher, und all diese
Sachen ERSETZEN DIE NOTWENDIGKEIT, EUER EIGENE EINBILDUNGSKRAFT
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EINZUSETZEN, damit ihr nichts mehr tun müsst. Ohne Euer Wissen führen sie euch - unter dem
Vorwand, bloß Unterhaltung zu sein - in einer bestimmte Denk- und Handelsrichtung. Euer kritisches
Denkvermögen wird dadurch paralysiert und ihr werdet in ein Welt des Schreckens eingeführt, in der
ANGST die allerwichtigste Rolle spielt. Diese Angst überträgt sich dann auf euer reales Leben,
beinflußt eure Entscheidungen, eure Loyalitäten, eure Kollegen, eure Familien und euer Verhalten
allgemein anderen Menschen gegenüber.
Die kreativen Gedankenprozesse auf höheren Ebenen unterscheiden sich so extrem von den
Vorgängen auf der Erde, dass sie kaum zu vergleichen sind. Eine bildhafte Vorstellung wäre
Folgendes: Stelle dir vor, du bist in einem dunklen Zimmer in dem es nur ein Fenster gibt. Die
Fensterläden sind zu. Bei zunehmenden Tageslicht wird das Licht, dass durch die Spalten im
Fensterladen fällt, immer heller, immer klarer im Vergleich zur Dunkelheit im Raum. Obgleich du dich
an die Dunkelheit gewöhnt hast, und obgleich du dich schwer von diesem bequemen, familiären
Sicherheitsgefühl trennst, zieht dich das starke Licht unheimlich stark an. Plötzlich wirst du von
Klaustrophobie heimgesucht und du wirfst die Fensterläden auf.
Durch das Fenster siehst du eine lebendige, schimmernde Landschaft – tragende Obstbäume, eine
wahre Pracht an Farben und Bewegung, exotische Vögel, die durch die Äste hüpfen, üppiges Grün
und ein leuchtend blauer Himmel. Wenn Du Deine Hand aus dem Fenster streckst, spürst du zum
ersten Mal die warme Sonne auf Deiner Haut, und diese Wahrnehmung dient als Katalysator für alte
Erinnerungen aus der Vergangenheit – plötzlich weiß du, dass es eigentlich immer so war in der Zeit
bevor du entschieden hattest, dich selber im dunklen Zimmer einzusperren.
Wenn du dich mitten drin in diesem grenzenlosem Paradies befindest und zurückschaust, sieht du
das dunkle Zimmer in dem wo du deine Einsamkeit und Apathie vergessen hastest, verblendet durch
einen anziehenden Kasten der kontinuierlich flimmerte, ein Kasten den ihr Fernseher nennt. Auf
diesen Kasten waren Deine Augen fixiert. DEINE GÖTTLICHE KREATIVITÄT IST IN DIESEM
ZIMMER VERNICHTET WORDEN. Euer momentanes Schulsytem ist eine weitere Struktur, die
versucht, Kreativität im Zaum zu halten und zu unterdrücken. Andere Systeme übernehmen alle
andere Lebenstadien. Sogar das Sterben wird geregelt.
Wohltuende Kreativität wird in eurem System in beschränktem Maße geduldet, aber aus meiner Sicht
ist das extrem gering. Sie wird als Zeichen oder Schaukasten der Toleranz toleriert. Sie kann mit
dem zukünftigen Zulassen und der Explosion von Potential überhaupt nicht verglichen werden.
Dieses Potential liegt in allen Menschen, denen eine Seele innewohnt. Aussagen wie “das kann ich”
oder “das kann ich nicht” werden sich erübrigen. Wenn die Ketten der dunklen Kontrollmächte
entfernt worden sind werdet ihr staunen wozu ihr fähig seid. Eure schlafenden kreativen Kräfte
werden aufblühen, und gleichzeitig werden sich überall Gelegenheiten ergeben, wo sie einsetzbar
sind.
Dann wird jeder Schritt ein kreativer Schritt, ein Neuanfang, und gemeinsam werdet hr dann
voranschreiten und ein neues Konzept entwickeln für eine neues, schönes und friedliches Leben auf
der Erde.
Botschaft 11:
REVOLUTIONÄRES VERHALTEN, LÄCHELN, UND DIE ART, WIE DU DEIN MESSER HÄLTST
Seraphin durch Rosie. 19 November 2010
R: Seraphin, ich habe das Gefühl, du möchtest das Thema “revolutionäres kreatives Verhalten”
erläutern.
S: Ja, Liebste. Dies bedarf Klärung. Kreativ sein heißt, zum Beispiel, die Entscheidung, einen
dunklen Raum zu verlassen, wie wir schon diskutiert haben. Es bedeutet auch, aus einer
beschränkenden Sichtweise, aus einer einengenden Situation, aus einem alten Verhaltensmuster
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oder aus einer schmerzhaften Beziehung herauszutreten. Dies bedeutet, eine neue Perspektive zu
erlangen, einen neuen Boden zu betreten, und wenn Du Dich umdrehst und zurückschaust, dann
wirst Du mit Lebendigkeit reich beschenkt. Aus dieser Sicht ist es klar, dass Du in einem Schlamloch
gewühlt hast, ohne Kreativität zu erleben.
Kreativ sein ist in so vielen Bereichen – groß und klein – einsetzbar. Ein kreatives Akt ist nicht nur die
Zeit und Muse finden für malen oder singen. DU KANNST DEIN LEBEN KONTINUIERLICH MALEN,
DU KANNST DEINE ERFAHRUNGEN STÄNDIG BESINGEN und sie dadurch mit positiven
Schwingungen bereichern.
Wenn Du Dich daran gewöhnt hast, dies bewusst zu vollziehen (anstatt in dem halbwachen
Traumzustand herumzuwandern, wie die meisten Seelen es zu machen pflegen), dann ist jeder
Schritt ein kreativer Schritt: die Art, wie Du Deinen Mitmenschen begrüßt, die Art wie Du Deinen Tag
beginnst, die Art wie Du Dein Messer hältst, die Art wie Du bis drei Uhr morgens tanzt die Art, wie du
dich verabschiedest, und alles was dazwischen liegt (erinnerst Du Dich an diesem wunderbaren
Lied: “The way you hold your knife, the way you danced till three”).
Du solltest dieses UNENDLICH WEITE EXPERIMENTATIONSFELD nicht unterschätzen. Dieses
Leben ist ein Abendteuer. Eine sicherlich äußert revolutionäre Verhaltensweise wäre beispielsweise
ALLE MENSCHEN ANZULÄCHELN. PROBIERE DAS EINEN TAG LANG AUS, WENN DU ES
WAGST, und schaue was das bewirkt. Dieser Schritt - eine sehr einfache, kreative Möglichkeit und
für alle auf diesem Planet umsetzbar – wird erstmal inneren Aufruhr verursachen. Dieser Vorschlag
kann Angst hervorrufen und kann den Gedanken provozieren “Was wird passieren wenn ich das
wirklich anwende?” Schon im voraus macht Ihr Euch über die mögliche negative Reaktionen sorgen.
Aber ich sage Euch: Freundliche, authentische und spontane Kommunikation durch Lächeln und die
daraus entstandenen Gespräche werden die Krücken ersetzen, die die “moderne” Gesellschaft dafür
bereitgestellt hat. Die Krücken, die Menschen helfen, Angst zu überwinden und sich einander zu
nähern. Ihr wisst ja was ich meine, zum Beispiel enge Bars mit lauter Musik, wo Körperkontakt
gefördert wird, wo Gespräche wegen der Lautstärke nicht möglich oder nötig sind. Zugleich gibt es
Alkohol, der euch entspannt, Drogen, die euch “glücklich” machen, Shoppen das Euch anspornt,
euch auf Kleidung und Äußerliches zu konzentrieren, statt von Innen heraus zu kommunizieren und
Teile von eurem Inneren zu zeigen.
Wenn ihr diese Hilfsmittel nicht mehr benutzt , dann bleibt nichts übrig als die nackte reine Seele.
Schiebt die Krücken weg und ihr bekommt die Gelegenheit, euch kreativ zu entfalten und
auszudrucken. Dann könnt ihr eure eigenen Methoden anwenden statt die Methoden, die eine
degenerierte Gesellschaft euch anbietet. Dies sage ich Euch jetzt, weil Ihr nicht einfach die
Standards annehmen müsst, die schon existieren und die eure Leben beschränken. Versucht die
Konsequenzen dieser Beschränkungen zu sehen und entwickelt neue Standards. Dadurch wird euer
Leben verschönert, und alle anderen auf diesem Planeten profitieren letztendlich auch davon.
Deswegen verlasse ich euch jetzt mit diesem Wissen der ungeheuren Auswirkung Euers kreatives
Potentials und Eurer Fähigkeit, die stabilen Säulen einer neuen Gesellschaft zu errichten.
Botschaft 20: Die dunkelste Stunde kommt gerade vor Sonnenaufgang
Seraphin durch Rosie, 10th Dezember 2010
R. Liebster Seraphin; es fühlt sich so an, als ob das Spiel der Dunklen fast vorbei ist. Obgleich
Vertrauen durch frustrierende Aufschiebungen geschwächt wurde, befestigt sich allmählich ein
Gefühl von Endgültigkeit. Manchmal breche ich unvorhersehbar in Tränen aus, plötzlich von dem
Gedanken an unglaubliches Leiden, Elend und Ausbeutung überwältigt, das wir immer wieder und
überall auf diesem Planet kreieren, trotz allen die versucht haben, diese Situation auf irgendeine
Weise umzudrehen. Der Mut der Menschen, die sich diesen Mächten gestellt haben und dafür ihre
Nerven und sogar ihr Leben verloren haben, ist immens. Für solche Menschen weine ich auch, weil
sie ständig Gefahr und Verfolgung ausgesetzt werden. Gleichzeitig bin ich so glücklich über die
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bevorstehende Wiederkunft wie vor 2.000 Jahren versprochen. Jeder Moment kommt mir sehr
wertvoll vor, als ob diese Momente die Letzten sind in diesem Leben, die Momente der Stille bevor
Ankündigungen in der Öffentlichkeit gemacht werden, bevor alles im physischen Reich zum Stillstand
kommt, damit die Verschiebung im spirituellen Raum vollbracht werden kann, und damit wahre
spirituelle Werte unser Fokus werden.
S: Liebste: wie die anderen, die sich dieses Wissen erarbeitet haben und mit sich tragen, die die
globale Lage kritisch betrachtet haben und ihre selbstzerstörerischen Tendenzen erkannt haben,
geht ihr jetzt die letzten Schritte auf einer Erde, die unter geistiger und physischer Verschmutzung
leidet. Diese beiden sind sehr eng miteinander verbunden. Wir weinen mit euch über die Art und
Weise wie dieser Juwel Gaia vergewaltigt und ausgebeutet worden ist. Diese großen Schätze (die
mit Gold und Silber nichts zu tun haben) sind absichtlich zerstört worden.
Diese Erkenntnis wird viele Herzen zerbrechen. Die betroffenen Menschen werden auf die Knie
fallen und um Vergebung bitten. Sie werden völlig verzweifelt sein. Diejenigen, die unberührt bleiben,
werden ihre Blindheit auf eine andere Ebene mitnehmen, auf der das Licht nicht so hell ist. Vielleicht
können sie dort ihre Augen öffnen in einer Geschwindigkeit, die für sie richtig ist (Ihre Reise ins Licht
wird weitergehen, wie eure auch).
Denn dies ist jetzt ein ungewöhnlich schneller Aufstieg, meine Lieben, und nicht alle auf dieser Erde
besitzen die psychologische oder emotionale Ausrüstung, um damit umzugehen oder davon zu
profitieren. Deswegen lasst sie gehen, meine Lieben, lasst sie auf ihrem selbst gewählten Pfad
weitergehen. Versucht nicht sie zu überreden. Es wird andere geben, die eure Hilfe gebrauchen
können, und wiederum andere, die alles, was ihr zu sagen habt, dankbar verschlingen.
Die Wege teilen sich, und es wird ganz klar werden, wer mit Veränderung umgehen kann und wer
nicht. Dieser Prozess lässt alles deutlich hervortreten. So oft haben wir versucht, euch zu rufen, o
meine Kinder, und so oft habt ihr uns nicht gehört. AUCH JETZT RUFEN WIR EUCH IMMER NOCH,
GENAU IN DIESEM MOMENT, IN DEM DIE SONNE UNTERGEHT (und durch dein Fenster siehst
du, dass es draußen dämmert), aber dies ist der letzte Aufruf bevor Gaia sich meldet und bewegt.
Ihr werdet eine Periode in eurer Geschichte betreten, die sehr weite Konsequenzen haben wird, auch
weit außerhalb von euerem Planeten. In diesem Sinne reitet ihr auf der Welle der Geschichte und
nehmt physisch an einer REVOLUTION DER SEELE teil. Die Dunkelheit bricht herein. Erinnerst du
dich an einen Lieblingssatz von Dir? “Die dunkelste Stunde der Nacht kommt kurz vor
Sonnenaufgang”. Das hat dir so gefallen, dass du es auch gemalt hast* Auf diesen Sonnenaufgang
warten wir. Wir wissen, dass ihr müde seid. Wir wissen, dass ihr leidet, und wir leiden um so mehr
mit euch, weil wir das Ende davon schon sehen können, und wir wissen dass euer Leiden in diesem
Sinne unbegründet ist – euer Leiden wird bestärkt durch die Angst, dass all dies sich nicht so
manifestiert, wie ihr erwartet.
STILLT EURE ÄNGSTE UND SEID EUCH BEWUSST, DASS JEDER EINZELNE VON EUCH NACH
HAUSE GEHEN WIRD, JEDER NACH SEINER SEELENAGENDA. EINIGE WERDEN EINEN
DIREKTEN WEG NEHMEN, ANDERE NEHMEN EINE UMLEITUNG. DIE FREUDE, DIESEN
PROZESS ZU DURCHGEHEN – DIE VOLLE ERKENNUNG WIE DAS GÖTTLICHE IN EUREM
LEBEN FUNKTIONIERT – IST GRENZENLOS. DESWEGEN SAGE ICH EUCH JETZT, RICHTET
EUREN BLICK FREUDIG AUF DEN SONNENAUFGANG.
(Das Gemälde “Die Dunkelste Stunde der Nacht” ist zu sehen unter http://www.rosiejackson.de/seiten/acryl_2_dunkelstestunde.html.
Hier ist die Beschreibung davon:
Die dunkelste Stunde der Nacht kommt kurz vor dem Sonnenaufgang. Bevor wir in die höheren
Ebenen der Erleuchtung kommen können, bevor eine Veränderung unseres Bewusstseins stattfinden
kann, müssen wir dunkele Stunden der Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis erleben – ein oft
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schmerzhafter Prozess. Diese Figur, zum Beispiel, die sich missverstanden, ungeschätzt und
verlassen gefühlt hat, erkennt jetzt ihren eigenen Anteil an ihre Geschichte. Sie hat ihre Bedürfnisse
nicht beachtet und hat um Hilfe nicht rechtzeitig gebeten. Ihre grundlegende Liebe zu anderen, aber
auch ihre Angst abgeschoben zu werden, haben sie dazu veranlasst, zu viel zu geben und zu viel
Verantwortung zu übernehmen. Dadurch hat sie sich selber Schaden zugefügt.
Die Haare sind noch im Halblicht, umgewickelt von krummen Selbstfindfingern an der Stirn, und
andere gebogene Finger kreisen in einer kleinen Gebärmutter rechts. Im Haar hängt auch die
hängende Frau: Ihr Kopf ist mit Verantwortung und Inspiration zugleich überladen. Der Fuß in der
Mitte, wo vier Zehen abgeschnitten worden sind (ein Unfall, der in einem Traum vorgekommen ist),
symbolisiert gravierende Selbstbeschneidung. Flammen brennen ein Teil des Haares (ein Unfall, der
mir in Wirklichkeit passierte) – ein Zeichen, dass die Kraft zerfließt. Solche so genannte „Unfälle“ sind
eigentlich keine Unfälle, sondern Ereignisse, die uns warnen und unsere Wahrnehmung erweitern
können.
Die Hungerfische im Meer sind disorientiert und isoliert. Aber die Kerzen – Symbole der
Neuerkenntnis und Hoffnung – zeigen den Weg zum Licht und zum goldenen Bogen. Die zweiköpfige
Veränderungsschlange deutet auf das Ende des Getrenntseins und auf den Anfang des Wissens,
dass wir alle eins sind. Das Gesicht ist schon halb vom Licht überflutet, und ist auch mit der Sonne
vereint. Noch sind die Augen zu und im Schatten, aber sie werden sich bald öffnen und die Schönheit
des neuen Tages und eines neuen Lebens erblicken.
Botschaft 22: WANDERSCHUHE UND REISEN, DIE ES WERT SIND
Von Seraphin durch Rosie, 15.12.2010. Übersetzung Melanie
R. Liebster Seraphin, du weißt, dass ich mich müde fühle und Kopfweh habe. Ich bin unsicher wie ich
zu dieser entscheidenden Zeit am besten diene, angesichts so vieler Veränderungen und noch
vieles, das nebulös und noch nicht enthüllt ist… was rätst du? Was muss ich – oder was müssen wir
– wissen?
S: Liebste, der Pfad ist lang und du bist ihn viel länger gegangen als du denkst. Das Gefühl der
Schwere ist eine Ansammlung des Widerstandes, der dir durch die Zeiten begegnet ist, Widerstand
gegen die Verbreitung der Wahrheit, die du zu tragen versuchst. Die Erinnerung daran sickert nun zu
dir durch. Die Reinigung der weltlichen Werte ist deine Mission. Das ist eine sehr schwere Situation –
beladen mit Misstrauen, Falschinformation und Dunkelheit aller Arten – es fühlt sich manchmal wie
eine nie endende Reise an, als ob du deine Füße durch Schlamm ziehst, aber immer in Bewegung –
wie langsam auch immer – hin zum Licht. Du ziehst die an, die dein eigenes Licht erkennen. Die, die
dich begleiten, werden aus einem bestimmten Grund angezogen: du kannst ihre Sicht erweitern, du
kannst ihnen Hoffnung geben, du kannst ihre Angst lindern. Aber angesichts großer Dunkelheit ist
dein Licht überwölkt.
Deine Aufgabe? Umso heller zu brennen und deine eigene Suche weiter zu führen, diejenigen los zu
lassen (zur genau richtigen Zeit), die dich gerade ziehen mögen.
Weshalb sehen andere das Licht nicht? Die Begrenzung der menschlichen Wahrnehmung, vor allem
auf deinem Planeten, ist manchmal erstaunlich für uns. Schließlich gestaltet ihr alle neue
Erfahrungen indem ihr einen Schritt weiter geht, euch dann umschaut, dann einen weiteren Schritt
geht, ihr dann wieder zurück und um euch schaut, um euch wieder zu orientieren. Aber manche
marschieren weiter vorwärts ohne zu denken, ohne zurück zu schauen, ohne Bewusstsein ihrer
Position in Bezug auf das Licht. Das Licht, ihre göttliche Aufgabe, ist nicht ihr Orientierungspunkt.
Manchmal verlaufen sie sich, und wenn sie dies bemerken, suchen sie wieder nach dem Licht…
Sogar für Sterbliche, die sich sehr langsam bewegen, ist Orientierung möglich. Für uns ist es eine
normale Vorgehensweise.
Die Hauptbotschaft hier ist, EURE MÖGLICHKEITEN OFFEN ZU LASSEN, anstatt Regeln zu
befolgen, sich auf die “üblichen” Arten des Ausdrucks zu beschränken, vermeintliche Verpflichtungen
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oder Erwartungen zu erfüllen, denn diese werden euch nur eine enge Straße hinunter führen. Dies ist
die Bedeutung von TUNNELBLICK, eine sehr unflexible Art, durchs Leben zu gehen. Und
irgendwann werdet ihr euch umsehen und sehen, was ihr verpasst habt.
Es ist diese einseitige Herangehensweise deiner Freunde und Bekannten – zusammen mit dem
Karma, mit dem sie zurzeit konfrontiert werden – die dich bestürzt. Eine Art damit umzugehen ist, sie
zu der Idee hinzuziehen, DEN UNGLAUBEN AUSZUSETZEN, ein Prozess mit dem alle vertraut
sind. Wenn du einen Film anschaust über ein Schwein, das fliegt und spricht, wirst du eine zeitlang
den Unglauben aussetzen, dass das nicht möglich ist und die Geschichte trotzdem genießen solange
sie dauert. Du wirst dich mit den Gefühlen des Schweins identifizieren, mit dem Schwein lachen und
weinen. Und wenn du aus deinem Fenster schaust und ein Schwein vorbeifliegen siehst, wirst du
mehr dazu geneigt sein, seine Anwesenheit zu akzeptieren, als es als ein Produkt einer überaktiven
Einbildungskraft abzutun.
Dies ist eine Art Bereiche zu betreten, die zu wundervoll scheinen um wahr sein zu können, wie die
Tatsache, dass Raumschiffe die Erde umkreisen. Hier kannst du fragen „Was wäre wenn? Was
wäre, wenn sie da wären? Was wäre, wenn sie uns helfen könnten, die Erde in ein Paradies zu
verwandeln? Wie können wir jetzt beginnen dieses Paradies selbst zu bauen? Wie würden die
Bewohner eines solchen Paradieses leben, arbeiten und spielen? Was wäre ihr Glaubenssystem,
ihre Verhaltensregeln, wie würden sie einander und ihre Umwelt behandeln? Mit solch einer
Fokussierung auf globaler Ebene wird der dunkel monströse Dschungel, den die Gedanken und
Handlungen der Menschen geschaffen haben, zerfallen. Diese positiven Visionen sind die Vorläufer
der Tat.
Weine nicht, mein Herz, Fortschritt wird mit jedem Schritt erzielt, den du tust, unabhängig davon ob
die Gefährten an deiner Seite sich am Saum deiner Jacke festklammern, an den Rand des Weges
fallen, eine andere Biegung nehmen, oder weiter deine Hand halten. Wisse, dass wir dich unsichtbar
tragen, Hindernisse entfernen wenn nötig, Hindernisse aufstellen wenn nötig, so dass du nicht
stolperst, so dass du nicht zu weit vom Weg abkommst. Wir würden dich bitten, dran zu bleiben,
denn es bleibt nicht mehr viel Zeit, und deine Wanderschuhe in gutem Zustand zu halten, obwohl
sich deine Füße kalt und müde fühlen mögen.
Die Belohnung davon ist nicht nur der persönliche Triumph, den Kurs gehalten zu haben – wie
bewundernswert auch immer – sondern die Freude zu bemerken, dass du nicht allein auf deiner
Reise bist, und dass deine Gefährten auf Seelenebene ebenfalls zum selben Ziel reisen, mit der
selben Absicht, AM SELBEN PUNKT ZUSAMMEN ZU TREFFEN. Dieses Wiedersehen wird deine
höchste Freude und Bestätigung sein, dass die Richtung gestimmt hat und die Reise es wert war.
Botschaft 26: DIE WAHRE GOLDENE ESSENZ VON WEIHNACHTEN
Seraphin durch Rosie, 24th Dezember 2010
R: Liebster Seraphin, es ist Heiligabend und die Glocken läuten in der Ferne. Wie immer steht meine
Freude und das Gefühl, das ein Wunder geschehen ist, in direktem Konflikt mit der Atmosphäre von
Kaufrausch und Musikgebimmel in den Supermärkten. Ich frage mich: was hat diese wichtige Geburt
mit dieser Ansammlung rotbekleideter Männer zu tun, die kleine Kinder einschüchtern und sie mit
Geschenken überschütten (nur wenn sie “artig” gewesen sind, natürlich), mit dieser Schlachterei von
aufgefetteten Puten für den Massenkonsum und mit dieser Abholzung von Millionen von Bäumen für
eine 12-tägige Dekoration (Und, wenn du jemanden wirklich liebst, vergiss nicht ihm jeden Tag was
zu schenken, genau wie in dem Lied “The Twelve Days of Christmas” aufgezeichnet wird. UND
GANZ WICHTIG! VERGISS NICHT DIE FÜNF GOLDENEN RINGE (am Tag 5) ZU
VERSCHENKEN!
Es gäbe bestimmt andere Aspekte der Weihnachtsgeschichte, die wir heutzutage zelebrieren
könnten, statt uns mit Einkaufen und Essen zu beschäftigen. Wie wäre es mit einem Tag der EselLiebe, oder Wettrennen für Kamelreiterteams in der Wüste, die sich um eine Sternförmige Trophae
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ringen, oder Ställe für heimatlose Mütter bauen, oder ein Tag an dem alle arme Reisende umsonst in
Hotels übernachten dürfen, oder neugeborene Kinder besuchen und bewundern, oder Heilige
Holzbearbeitungskurse besuchen. ABER NEIN. WIR HABEN UNS FÜR ETWAS ANDERES
ENTSCHIEDEN, FÜR GOLD UND PARFUM.
S: Ja, meine Liebe, dieses wichtige Ereignis in der Geschichte eurer Erde ist so verstellt worden,
dass es für euch schwierig ist, die eigentliche Essenz zu erkennen. Euer “Jesus” war ein Wesen aus
dem hohen spirituellen Reich, das einen menschlichen Körper angenommen hat und sich schon früh
im Laufe seines Lebens seiner heiligen Aufgabe bewusst wurde. Nachdem er seine Verantwortungen
der Familie gegenüber vollbracht hatte, widmete er sich voll und ganz dieser Aufgabe, ohne
Kompromisse. GENAU DIESE QUALITÄTEN – ABSOLUTE ZIELSTREBIGKEIT UND HINGABE SIND GROßE MANGELWARE IN EURER GESELLSCHAFT. IHR SEID VON GOLD UND PARFUM
ABGELENKT, VON GLITZER UND PRUNKVOLLEN DARBIETUNGEN, DIE EURE WAHRE
AUFGABE ÜBERDECKEN UND ABSCHWÄCHEN.
Nicht mal eine Sekunde lang hat sich Jesus von seinem „Seelenpfad“ abgewandt. Er ist nie in
Versuchung gekommen. Die wunderbaren Angebote, die ihm gemacht wurden, haben sein einfaches
Leben und seine Wahrheit nicht beschmutzt. All diese zusätzlichen Bräuche, die jetzt zu eurem
“Weihnachten” gehören, sind entworfen worden damit ihr von der Essenz abkommt, damit eurer
“Ganzsein” beeinträchtigt wird, damit ihr viel Zeit mit der Vorbereitung von großen Festessen
verbringt, damit ihr euch in dichte Menschenmengen werft, um euer Geld für Produkte
minderwertiger Qualität auszugeben. Wenn ihr Glück habt, halten diese Produkte ein Jahr lang, bis
zum nächsten großen Weihnachtseinkauf.
Wie praktisch für die Verkäufer, dass ihre Produkte eine Lebensdauer von einem Jahr haben, kann
man sagen. Ich sage euch jetzt, dass dies IHRE EINZIGE ABSICHT ist, und dass endlose Reihen
von dicken lächelnden Weihnachtsmännern extra dafür entworfen worden sind, um euch diese
Masse von schäbigen Geschenken persönlich und so schnell wir möglich zu bringen.
Werdet ihr sie annehmen? KÖNNT IHR SIE IM NAMEN JESUS ANNEHMEN UND IM NAMEN
DESSEN, WOFÜR ER STEHT? SCHAUT IHR AUF DIESE GESCHENKE UND ERINNERT IHR
EUCH GLEICHZEITIG AN IHN, AN SEIN VORHABEN, AN SEINE LIEBE FÜR DIESE WELT, AN
SEINEN VERSUCH, UNGERECHTIGKEIT ZU BESEITIGEN UND FRIEDEN ZU VERBREITEN? Ich
sage euch, freut euch in euren Herzen, dass es einen solchen Mann gegeben hat, und freut euch,
dass er zu euch zurückkehren wird. Diese Freude wird allen Reichtum und alle Erwartungen von
materiellen Belohnungen übertreffen. Wenn ihr sein Verhalten nachahmt, und euch ohne
Abzweigung an eurem wahren Pfad hält, dann erreicht ihr euer Ziel, euren “Himmel”, und erkennt die
wahre Essenz von Weihnachten und das echte Gold des Herzens. Und jetzt segnen wir euch an
diesem heutigen Tag, unsere Kinder auf der Erde, in großer Erwartung der aufregenden Ereignisse,
die vor uns liegen.
Botschaft 27: DAS KRIEGSKARUSSELL UND TABULA RASA
Seraphin durch Rosie, 28th Dezember 2010
R: Liebster Seraphin: Ich wollte einen schönen Film mit der Familie anschauen – etwas Angenehmes
für die Seele – und stattdessen bekam ich überraschenderweise Kriegsszenen von 1918 zu sehen,
die mich völlig erschüttert haben, obgleich mir klar ist, dass dies nur als partielle, erfundene und
wahrscheinlich verzerrte Darstellung einzuschätzen ist. Jetzt sitze ich hier und bin mir bewusst, dass
sich Krieg gleichzeitig und kontinuierlich auf vielen Ebenen weiterhin abspielt. Wie kommt es, dass
wir diese Bestialität erkennen, dass wir es aber nicht geschafft haben, sie auszulöschen? Wie kann
es Herzen geben, die davon unberührt bleiben? Wie kann die Wurzel davon etwas anderes sein als
kaltblütige Absicht? Ich halte es nicht aus – den Gedanken, dass dieses Leiden gewollt ist und dass
so viele blind mitmachen …
S: Ja, Liebste, du bist ganz verzweifelt. Du leidest, weil du Menschen siehst, die menschenswidrig
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handeln, die andere töten ohne genau zu verstehen was sie machen oder wessen Befehle sie in
Wirklichkeit ausführen. Vielleicht erfüllen sie dadurch ihre Pflicht, ihr “Land” zu verteidigen (je
nachdem wie sie “Land” definieren) aber sie versagen in ihrer Pflicht der Menschlichkeit gegenüber.
Das Fürchtbare an allen Kriegen ist, dass die Kämpfer ihre Fähigkeit, kritisch nachzudenken,
abgeben. Dadurch unterstützen sie die Denkfabriken, die Massaker konzipieren, an denen Soldaten
anscheinend “freiwillig” und aus eigenem Antrieb teilnehmen.
Lasst euch davon nicht täuschen. Die Gleichgültigkeit von Soldaten, die unter “Mind Control” stehen,
trägt wesentlich zu tapferem Weiterkämpfen und Engagement bei, und verdrängt Mitleid und
Humanität auf globaler Ebene. Dies bedeutet nicht, dass solche Gefühle unter Kampftruppen
derselben Fahne nie auftreten, aber sie werden nur in einem beschränkten Rahmen ausgedrückt.
Trotzdem sind sie immer noch ein Zahnrad im Getriebe des Krieges. Und das Zahnrad dreht sich
immer weiter, unabhängig von den persönlichen Erlebnissen der Soldaten.
Alle, die weiterhin auf diesem Planeten wohnen, werden Deinen Schmerz diesbezüglich erleben. Ihr
erwartet, dass der Film angenehm weiterläuft, aber in Wirklichkeit wird es durch die Ankündigungen
absolut klar werden, dass “Kriegsfilme” sich schon immer in unseren eigenen “Wohnzimmern”
abgespielt haben. Ihr werdet sehen, dass alle große Konflikte absichtlich instrumentiert worden sind,
um materielle Güter zu sichern und Macht zu erlangen. Die tiefe, universelle, trostlose Verzweifelung
wird unvorgesehene Ausmaße erreichen. Viele Menschen werden bitter bereuend und beschämt den
Kopf hängen lassen. Sie werden ihre Blindheit erkennen. Anfangs werden sie noch schwache
Versuche machen, sich zu verteidigen, aber das starke Licht wird keine Ausweichsmanöver dulden
und alle dunklen Ecken der Weltbühne erhellen. Sie werden dieses üble Schauspiel durchschauen
und die erschreckende Erkenntnis gewinnen, dass sie kollektiv über viele viele Jahre hinweg dazu
verleitet worden sind, an diese Show zu glauben. Wir sehen die große Traurigkeit voraus, die ihr im
Herzen tragen werdet, besonders bei den Menschen, die es immer “gut gemeint” haben.
Floskeln wie “ICH HABE ES NUR GUT GEMEINT” ODER “HOFFEN WIR DAS BESTE” HABEN
NICHT WEITERGEHOLFEN. DAS ERFÜLLEN VON PFLICHTEN UNTER DRUCK VON
FREUNDEN ODER DER GESELLSCHAFT ODER DES STAATES, ZUSAMMEN MIT VERSAGTEM
URTEILSVERMÖGEN UND ABLEHNUNG, DISINFORMATION ZU UNTERSUCHEN – ALL DIES
SIND WESENTLICHE URSACHEN DIESES UNGEHEUER TRAGISCHEN SZENARIOS.
Wir weinen, wenn wir euch Erdenkinder betrachten – wenn ihr euch über kleine unbedeutenden
Belange streitet. Wir weinen, wenn wir eure Spielzeugläden sehen, voller Spielzeugwaffen, kleinen
Spielsoldaten und Kriegsspielen. Wir weinen, wenn wir junge Kinder sehen, die dadurch die
Kriegsmentalität übernehmen und Bekämpfungsstrategien ausdenken, in der Überlegung, wieviele
Soldaten zu opfern, um andere zu “töten” und das Spiel zu gewinnen. Wir weinen, wenn wir sehen,
dass stille, hinterlistige Kriege von denen ausgeführt werden, die nicht verstehen, dass sie nur kleine
Schachfiguren in Händen der Herrscher sind. Sie sind Sklaven, die mitmachen – sie nehmen die
gefährliche Medizin der Herrscher, sie essen die degenerierte Nahrung der Herrscher, und
“schützen” sich durch die infizierten Impfungen der Herrscher.
Dieses Verhalten – die Mentalität, nur in eine bestimmte Richtung zu blicken, die stillschweigende
Annahme des “Schicksals”, das wortlose Folgen, das immer Weitermachen ohne tiefer zu graben,
die Verweigerung, den Verfall der Gesellschaft zu erkennen – beschleunigt Massentötung. Und wir
sagen: STEHT AUF, FORDERT EURE GÖTTLICHE SOUVERÄNITÄT ZURÜCK, BESTEHT AUF
EINEM ENDE DIESES KRIEGS-KARUSSELLS, DURCHBRECHT DEN TEUFELSKREIS VON
PASSIVITÄT, GEHORSAMKEIT UND EGOZENTRIZITÄT, UND WIDMET EUCH DER
FÖRDERUNG VON MITGEFÜHL UND FRIEDEN.
Das Schweigen hat zu lange angedauert. Lasst die Kakofonie laut erklingen, lasst Diskussionen
angstfrei beginnen, ohne Pause, bis jede Einzelheit kritisch betrachtet worden ist und jede Lüge
umgeworfen. Diese klärenden und reinigenden Prozesse lassen ein TABULAR RASA entstehen und
versichern, dass solche Erlebnisse auf Gaias Boden nie wieder vorkommen.
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Botschaft 35: In der Konzerthalle
Seraphin durch Rosie, 08.02.11
R: Liebster Seraphin, ich habe gerade meditative Musik gehört – ich meine, aus der Sufi-Tradition.
Das Stück beginnt mit einer einzelnen tiefen Note, die 20 Minuten lang gehalten wird. Nach einer
Weile ist es möglich zu unterscheiden, dass es nicht eine sondern drei Noten sind, die einen
Mollakkord bilden. Es klingt wie ein sehr tiefer Unterton, stark und ewig in Richtung und Ziel. Aus
meiner Sicht könnte dies die unterliegende allgegenwärtige Kraft der göttlichen Schöpfung sein.
Wenn wir nicht aufmerksam zuhören, abgelenkt von Verwirrung an der Oberfläche, kann sie
übersehen werden, aber sie ist immer da.
In diesem Stück kommen zu diesem Akkord später einige intermittierende Töne eines
Saiteninstruments, fast wie fallender Regen. Diese steigern sich nach und nach in ihrer Anzahl und
Intensität, aber sie harmonisieren immer mit dem ursprünglichen Akkord. Für mich hört sich das wie
das Erwachen der Seelen an im Einklang mit dem Klang der universellen Harmonie.
Das dritte Element das auftaucht ist der rhythmische Schlag von Trommeln. Dies scheint das Tempo
der Musik zu erhöhen und zusätzliche Struktur zu bieten, aber tatsächlich hat sich an den beiden
anderen Elementen nichts verändert. Für mich ist dies ein Bild für die scheinbare Zunahme kritischer
Ereignisse, die ständig in unserer Realität an die Oberfläche kommen, wohingegen sie tatsächlich
stets von einer tiefen Unterströmung geleitet worden sind. Durch unsere eigene erhöhte Bewusstheit
werden sie nun einfach besser sichtbar und besser verständlich.
S: Ja. Liebste, die Gangart der Veränderungen ist jetzt schnell und gewaltig. Die wenigen
anfänglichen Regentropfen haben sich jetzt versammelt und bilden einen so gewaltigen Sturm, dass
wir plötzlich springen und uns verändern müssen, unsere Pläne anpassen um sie zu unserem
größten Nutzen unterzubringen, und immer noch schlägt das allem unterliegende Herz unserer
Mission regelmäßig, mit vollendetem Frieden, wissend um sein Ziel, (und wenn ihr euch in Kontakt
mit dieser tieferen Schicht begebt, werdet ihr auch diesen Frieden erfahren) ungestört von
Verzögerungen oder Schluckauf, ist doch das Ergebnis bereits festgelegt. Wir sind zielstrebig in
unserer Absicht: alle Seelen auf ihrem Weg durch den Aufstiegsprozess zu unterstützen und zu
fördern, so dass sie ebenfalls eines Tages mit dem unendlichen göttlichen Akkord verschmelzen
können, um dann im Gegenzug als ein stabiler, unterstützender Unterton zu handeln für die, die
nachfolgen.
Während die Zukunft dieses Planeten eine Trennung der Seelen sehen wird, und während es so
aussehen könnte, dass dies ein Ereignis von unvergleichlicher Größe und Teilung ist, muss es in
einem größeren Zusammenhang gesehen werden – als eine zeitweilige Trennung der Wege auf
einer ewigen Reise, wo Pfade sich endlos auf vielen Ebenen kreuzen, um an einem Platz der
Harmonie und Vervollständigung anzukommen.
Musik ist eine fantastische Art des Ausdrucks für diesen Vorgang. Die Tonart und der Takt des
Orchesterstücks sind festgelegt worden. Der große himmlische Begleiter stellt die grundlegende
Struktur vom Anfang bis zum Ende zur Verfügung. Ihr seid die Solisten, die Improvisierenden,
diejenigen, die entscheiden zusammenzuspielen mit intensiver Aufmerksamkeit und Gleichzeitigkeit,
oder die in den seitenbühnen warten: die, die singen oder die, die es vorziehen Instrumente zu
benutzen um eure Stimme zu transportieren: diejenigen, die teilnehmen oder die, die zuhören. Und
manche werden begierig zuhören, jede Schwingung spüren. Andere werden es teilweise aufnehmen
oder zurückweisen. Und dann, natürlich, sind da diejenigen, die noch nicht einmal die Konzerthalle
betreten haben.
Und ich frage euch: was ist eure Rolle? Spielen oder zuhören? Seid ihr bereit, damit das Orchester
beginnen kann? Seid ihr im Publikum, in einer Stimmung kritischer bewertung, in einer Stimmung wo
ihr wünscht, abgelenkt zu werden, in einer Stimmung unerträglicher atemloser Erwartung? Erwartet
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ihr gelangweilt zu werden oder unterhalten oder unterrichtet? Sind eure Ohren fein eingestimmt auf
jede Nuance die eures Weges kommt, wissend, dass eure Interpretation eure Interpretation ist,
beobachtend welche Auswirkung sie auf eure eigenen Gefühlssaiten hat. Bedenkt dies, denn das
Orchester spielt für euch. Ohne euch gäbe es keinen Grund zu spielen, als zur reinen Freude des
Spielers.
Oder seid ihr bei den Angestellten des Orchesters, essentielle Pflichten leitend, wie Stühle aufstellen
und Notenblätter verteilen oder das Klavier stimmen? Werdet ihr klatschen wenn die Musiker
erscheinen oder seid ihr so in das Gespräch mit eurem Nachbarn vertieft, dass ihr es nicht bemerkt,
wenn sie die Bühne betreten? Beurteilt ihr sie nach ihrer Berühmtheit, ihrer Beschreibung auf dem
gedruckten Programm, nach ihrer Erscheinung? Oder schließt ihr eure Augen und konzentriert euch
auf die feine Botschaft der Musik, die sie spielen?
Und ich sage, die Musik spielt schon seit Millionen von Jahren, und die Bevölkerung dieses Planeten
beginnt gerade erst daran teilzunehmen, sie wertzuschätzen und zuzuhören. Die Tiefe und
Schönheit dieser göttlichen Harmonie wird euch verblüffen, wird sie doch alles übertreffen, was zuvor
erfahren oder erträumt wurde. Fast euch ein Herz liebste Kinder und wisst, dass der Klang des
mächtigen Orchesters alle Ohren erreichen wird, die nach dem Klang verlangen.
Botschaft 37: SING DEINE GESCHICHTE ZU DEN STERNEN
Seraphin durch Rosie, 23.02.2011
R: Liebster Seraphin. Wenn ich nervös bin, ist es so unendlich wohltuend zu wissen, dass ich
jederzeit dieses Buch aufschlagen und an dich schreiben kann, und zu wissen, dass du durch mich
genau die richtige Botschaft schreiben wirst, die zu allen passt, die sie lesen, und neue Perspektiven
anbietest.
S: Ja Liebste. Es ist immer möglich, ein Buch zu schließen und ein anderes auf zu schlagen, solltest
du an die Möglichkeit glauben. Tatsächlich schließt sich das Buch eurer globalen Geschichte gerade
jetzt, denn die Aufzeichnungen sind fertiggeschrieben worden von denen die an der Macht sind. Die
Wahrheit wurde verdreht, und die Seiten wurden verschmutzt mit Abscheulichkeiten und Korruption.
Und diejenigen mit friedlichen, liebenden Absichten haben es versäumt, zwischen den Zeilen zu
lesen.
Wenn Sätze gestrichen worden sind oder Flecken von Ungerechtigkeit unerklärlicherweise
aufgetaucht sind, sind sie freundlich übersehen worden. Wenn das Papier zerrissen wurde, denken
die Leser es muss zufällig passiert sein. Und wenn offensichtlich eine Seite fehlt, denken die Leser
nicht, dass sie wichtig genug ist um dem weiter nach zu gehen. Wenn die Leser selbst nicht in dieser
„Geschichte“ („history“) erwähnt werden, nehmen sie an, sie haben keinen bedeutungsvollen Teil
darin gespielt. Wenn ihnen irgendetwas begegnet, was ihrer friedliebenden Natur fremd ist, wie
Krieg, werden sie innerlich vor Schmerz zusammenzucken, aber ihn ihren Gefährten kaum
offenbaren.
WERDET EUCH GEWAHR, DASS IHR ALLE KOMPLIZEN GEWESEN SEID IN DER
AUFZEICHNUNG DIESER VERBRECHEN, UND DASS EURE SELBSTGEFÄLLIGKEIT ZU IHREM
KONTINUIERLICHEN WACHSTUM BEIGETRAGEN HAT, DAZU DASS SIE ABARTIGE
PROPORTIONEN ANGENOMMEN HABEN.
Wir weinen jetzt schon, denn wir werden eure erstaunten Gesichter sehen, eure tiefe Reue, eure
Bloßstellung angesichts dessen was noch zu enthüllen ist. VEREINIGT EUCH IN EURER
ENTSCHLOSSENHEIT EURE GESCHICHTE NEU ZU SCHREIBEN. REIßT DIE SEITEN DER
SCHANDE HERAUS UND FÜLLT EURE FÜLLER MIT DER REINEN TINTE UNBEFLECKTER UND
UNVERFÄLSCHTER WAHRHEIT.
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Und wenn ihr fertig seid, fast euch an den Händen und weint, und fast euch an den Händen und
jubelt, denn dies soll der Wendepunkt sein, die NEUEN GRUNDSTEINE FÜR DIE KINDER DIE
NOCH KOMMEN. Sie werden die Qualität eurer Entscheidungen erkennen, und den
Detailgenauigkeit wertschätzen und die Tiefe der Hingabe, die durch eure Reue entzündet wurde.
Verzweifelt nicht, meine Kinder, sondern bereitet nun vor, was ihr zu schreiben beabsichtigt, zu
sagen, zu verkünden den Mengen trauriger Zuhörer, die sich begierig an eurer Tür versammeln,
hilflos und verloren. Führt sie durch das Meer aus Lügen, durch den Schmerz des Wiedererkennens,
zu der Freude der Offenbarung und das Wissen um den Göttlichen Vater.
Damit führt ihr den Zyklus des Aufweckens von Anderen fort, genau so wie ihr aufgeweckt wurdet,
dienend auf dem Weg zum Paradies.
ES IST NICHT DIE ZEIT SELBSTGEFÄLLIG ZU SEIN, ODER ZU GLAUBEN, DASS DU ANDERS
ODER BESONDERS BIST AUF GRUND VON ZUSÄTZLICHEM WISSEN ODER ERKENNTNISSE.
WISSE, DASS DU NICHT VON DEINEN SCHWESTERN UND BRÜDERN GETRENNT BIST, UND
DASS DEINE REISE DES LERNENS EBENFALLS WEITER GEHT.
DAS BUCH DEINES LEBENS WIRD GESCHRIEBEN WERDEN, BEISEITE GELEGT WERDEN,
UND UMGESCHRIEBEN, UND JEDESMAL WIRD DIE ERZÄHLUNG AN REINHEIT GEWINNEN,
UND DEINE ABSICHT WIRD IMMER KLARER DEFINIERT SEIN.
Wie definiert ihr euch selbst, Geliebte? Seid ihr Abenteurer, Redner und Götter? Seid ihr königlich,
himmlisch, göttlich? Ich sage ihr seid alles und mehr als das, wenn ihr weiterhin euer Potential
anzapft, bis alles gesagt worden ist, bis alles geschrieben worden ist, bis alle Seiten gefüllt worden
sind, bis ihr JEDEN LEEREN RAUM IM UNIVERSUM MIT JEDEM ATEMZUG FÜLLT.
Wir sind uns der immensen Größe dieses Bildes bewusst, denn es ist die Schöpfung, die das
Universum mit jedem Atemzug füllt. Aber wir bitten euch sehr, dieses höchste Ziel zu setzen: SEI
DIESER ATEM: ATME FREUDE IN JEDE ECKE DES UNIVERSUMS UND SING DEINE
GESCHICHTE ZU JEDEM STERN.
Botschaft 40: Die Qualität von Kommunikation
Seraphin durch Rosie, 06.03.2011
R: Liebster Seraphin, ich ahne, dass “die Qualität der Kommunikation” als nächstes Thema an der
Reihe ist, und ich habe das Gefühl, dass mein Erlebnis kürzlich – mein erster Versuch Didgeridoo zu
spielen - damit verbunden ist. Es scheint ein sehr einfaches Instrument zu sein, und doch kann ein
erfahrener Spieler erstaunliche Töne hervorbringen. Ich habe gelernt, dass der effektivste Weg,
einen sinnvollen Klang hervorzubringen, darin besteht sich zu entspannen, einen steten Luftstrom zu
produzieren und einen halb-meditativen Zustand zu erreichen und gleichzeitig aufmerksam zu
bleiben. Jede Art von Druck, oder sofort erfolgreich sein zu wollen, ist abträglich und stört den Fluss.
Geduld, eine bestimmte ruhige Zuversicht und Üben an einem einsamen Ort scheint die beste Art zu
sein, „Fortschritte“ zu machen, als Vorbereitung darauf, vor der Außenwelt einen angemessenen
Klang ertönen zu lassen. Nicht nur die Art des Klangs, sondern auch die Arten dieses Instruments
sind vielfältig: du kannst durch ein Stück Bambus blasen, den Ast eines Eukalyptusbaums, ein
Plastikrohr oder den getrockneten Stengel einer giftigen Pflanze…
S: Ja Liebste; es ist eine Kunst, einen Klang zu kreieren, der zugleich eine wichtige Botschaft ist: es
ist notwendig, zu bedenken welche Art von Klang du gerade hervorbringst und welche Auswirkung es
JETZT hat. Denn wir alle senden kontinuierlich Botschaften raus, ob wir sie nun wahrnehmen oder
nicht.
Und was DU gerade bemerkt hast ist das sehr bestimmte und laute Ticken einer Uhr in diesem Raum
– einen Klang, den du noch nie zuvor gehört hast obwohl du schon so oft hier gewesen bist – einfach
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deshalb weil du hier nie in Stille gesessen hast. Normalerweise ist dieser Raum ein Ort voller
Lachen, Musik und kulinarischen Freuden – ein Ort der Entspannung und Ablenkung. Aber wenn wir
genau hinhören, sind da Klänge hinter den Klängen, wie die Musik des Didgeridoo, und in dieser Zeit
IST ES GRUNDLEGEND UNTER DEN GEWOHNTEN TRUBEL (DER SAGT „ALLES WIE
GEHABT“), ZU TAUCHEN, HINEIN IN DIE TIEFEREN SCHICHTEN. Das Didgeridoo ist ein
Instrument, das in verschiedenen Formen und Orten unter verschiedenen Namen verwendet wird,
das diese tiefen Schichten mit seinen sich fortwährend verändernden Tonlagen und
Schwingungsarten durchdringen kann.
Und ich frage euch: WELCHES KOMMUNIKATIONSINSTRUMENT BENUTZT IHR? IHR BRAUCHT
EUCH NICHT AUF EURE STIMME ODER DIE OHREN EURER NÄCHSTEN UMGEBUNG
VERLASSEN UM EURE WAHRHEIT MIT ZU TEILEN, DENN DIE SCHWINGUNGEN DES
INSTRUMENTS, DASS IHR WÄHLT – OB ES EIN TELEFONANRUF IST, EIN LIED DURCH EIN
OFFENES FENSTER, EIN SCHREI DER VERZWEIFLUNG HINTER GESCHLOSSENEN TÜREN,
EINE VERGESSENE ENTSCHULDIGUNG, EIN GEBURTSTAGSGLÜCKWUNSCH ODER EIN
SPONTANER GRUß EINES FREMDEN – WERDEN SICH OHNEHIN AUSBREITEN. EIN TON
ODER EIN WORT ODER EIN MUSIKSTÜCK, DAS IHR IN DIE WELT SENDET – ÜBER EURE
FINGER, EURE STIMME ODER IM GEBET – ALL DIESE SIND BOTSCHAFTEN UND IHRE
SCHWINGUNGEN GEHEN NIE VERLOREN.
Und manche Botschaften sind authentisch. Andere verpuffen wegen fehlender Energie. Wieder
andere sind begrenzt durch die Wahl eines unpassenden Instruments. Und wieder andere sind in die
Irre führend da sie nicht persönlich sind und NUR WEITER GEGEBEN ohne den Inhalt kritisch zu
prüfen um einzuschätzen, in wie fern sie euren eigenen Seelenzustand wirklich reflektiert.
Die Schwingungen, die ihr SELBST produziert sind die authentischsten, die wertvollsten, die
zufrieden stellendsten, da ihr dann selbst am kreativen Prozess teilnimmt anstatt andere über den
Inhalt der Botschaft und das Mittel der Überbringung entscheiden zu lassen.
Und ich sage, dass JEDER EUER ATEMZÜGE, JEDES EUER WORTE, JEDES EUER LIEDER
UND SCHRITTE SIND VORLÄUFER EUER ZUKUNFT AUF DIESEM PLANETEN. SIE WERDEN
ÜBER DIE QUALITÄT EURES KOLLEKTIVEN VERHALTENS, EURES FORTSCHRITTS, EURER
UMGEBUNG, EURER LANDSCHAFT UND EURER LUFT ENTSCHEIDEN – DIE AURA GAIAS.
Die Art wie ihr kommuniziert und der Grad an Feinfühligkeit und Hingabe, die ihr euer eigenen sehr
besonderen und einzigartigen Ausdrucksweise widmet, ist extreme wichtig für die kommende Zeit.
ALSO VERFEINERT EURE STIMMEN, REINIGT EURE KLÄNGE, BEREITET DIE BÜHNE VOR,
VERTEILT DIE EINLADUNGEN, PRÜFT DIE AKUSTIK, ENTWIRFT DIE TEXTE und bereitet euch
darauf vor, zu den unwissenden Menschen zu sprechen auf eine Art, die zu einer tieferen Schicht
durchdringt und ihre Seele berührt.
Überfällt sie nicht mit der überschäumenden Brillanz einer Trompete, in kurzen scharfen Böen, die
ihnen den Atem nehmen. Und bietet ihnen auch keine undefinierbaren, weichen, verwaschenen
Harmonien. Und erzählt keine alten Geschichten, sonst schalten die Zuhörer ab. Seid aufmerksam
und achtet auf Reaktion. Begegnet ihnen mit einer ruhigen, selbstsicheren, fortlaufenden und
zirkulären Bewegung (ein Echo des zirkulären Atmens, das für das Spiel des Didgeridoo nötig ist),
mit einem Klang, der zwischen verschiedenen Tonräumen schwankt, aber unvermindert weitergeht
und in einem einzigen Grundton verwurzelt ist.
Der einzige Grundton, wie in anderen Vergleichen schon erwähnt, ist die Essenz des Göttlichen, die
allem unterliegt, auf der wir ruhen können, uns erholen und auf die wir uns verlassen können. Dies
sollte der grundlegende Orientierungspunkt sein, die Wurzel aller Kommunikation, der Führer und der
Beweggrund aller Reden, der Vorläufer aller Handlungen, das Zentrum der Schwerkraft, das stets
der Anfang ist und stets das Ende.
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Botschaft 41: WARTEN AUF DIE WELLE
Seraphin durch Rosie, 9 März 2011
R: Liebster Seraphin: Ich kann heute Abend schlecht einschlafen. Vielleicht kommt es daher, dass
ich gerade unglaubliche Kontraste erlebt habe. Die Faschingsfestivitäten, die gerade stattfinden,
kommen mir wie eine Häufung oberflächliches Vergnügen vor. Gleichzeitig sind mir die
überwältigenden Konsequenzen der kommenden “Welle” des neuen Bewusstseins klar, die keinen
unberührt lassen wird. Die Spannung zwischen diesen zwei Polen ist so groß, dass ich das Gefühl
habe, ich könnte auseinanderbrechen. Diese Spannung ist irgendwie in meinem Körper gefangen,
und deswegen kann ich mich nicht entspannen und bin ständig in Alarmbereitschaft …
S: Ja, Liebste: deine Augen sind müde, und Schlaf wäre sehr willkommen, aber dieses Gefühl von
Wachsein wird letztendlich deine Gnade und Rettung sein. Verurteile dies nicht als etwas Negatives,
das dir körperlich schadet, denn es zeigt dir den Weg zu einer sehr intensiven Lebensweise, die
derzeit noch außerhalb deiner Vorstellungskraft liegt.
Stellt euch vor, euer Leben wäre so bedeutungs-, hingebungs- und freudevoll, dass es euch immer
schwerfiele, aufzuhören oder zu schlafen. Vielleicht ist Schlaf dann nicht mehr nötig. Vergleicht ein
solches Leben mit eurer jetztigen Lebensweise auf diesem Planeten – mit diesem schäbigen
Kompromiss, der gelegentlich durch schwache “Höhepunkte” unterbrochen wird.
Durch die neue “Welle” wird EUER GANZES LEBEN ZU EINEM EINZIGEN FORTWÄHRENDEN
HÖHEPUNKT, EINEM BESTÄNDIGEN FLUSS DER BEGEISTERUNG, EINER EINZIGEN
ENTFALTUNG VON UNZÄHLIGEN GOTTGEGEBENEN FÄHIGKEITEN, EINEM AUFBLÜHEN VON
ZAHLLOSEN SAMEN VOLLER POTENTIAL.
Alles, was momentan unfokussiert, unsicher und inkonsistent erscheint, wird sich dem Einklang des
Göttlichen Willens fügen. ALLES WIRD ZUSAMMENGEFÜHRT WERDEN, UM DIE
SEELENAUFGABE KLARZUSTELLEN. Wenn ihr euch an diese im ersten Moment überwältigende
Erkenntnis gewöhnt habt, werdet ihr allmählich mit immer größer werdenden Freude erfahren, dass
ihr kein kleines Sandkorn im Auge des Göttlichen Vaters seid, sondern entschlossene Ritter in
seinem Namen.
Wir freuen uns in dieser Zeit der großen Transformation mit euch und wir sagen: die Sterne, die so
weit weg zu sein scheinen, werden so nah sein wie gefaltete Papiersterne auf dem
Weihnachtsbaum. Das, was so unendlich weit weg und unverständlich war, wird innerhalb eurer
Reichweite sein. Das Unbekannte wird zum Greifen nahe sein, ihr werdet es mit euren eigenen
Händen fühlen können, das Gesicht des Universums spüren können, die Liebe eurer galaktischen
Nachbarn erkennen. Und während sich diese neuen Welten auftun, werden sich auch eure Herzen
und Geister öffnen. Wir lieben euch, Seraphin.
Botschaft 42: KOMPLETTER ABBRUCH UND AUSSTRECKENDE FINGER
Seraphin durch Rosie, 16th März 2011
R: Liebster Seraphin, ich weiß kaum wo ich anfangen soll, weil ich einerseits voll Trauer bin, trage
aber auch große Freude in mir in der Gewissheit, das sich eine neue Bewusstsseinswelle nähert.
Chile, Haiti, Neu Zealand und jetzt ständige große Beben in Japan. Eigentlich müsste jetzt jedem klar
sein, dass ETWAS GROßES IM GANGE IST. Für viele Menschen hier in Europa jedoch ist es immer
noch etwas weit Entferntes, außerhalb ihrer Realität, außer der Reichweite ihres kritischen
Einschätzungsvermögens – ein diesiges Gespenst irgendwo am Horizont, auf das man keinen
Einfluss hat – irgendwas, das von einem selber getrennt ist. Die tatsächliche Größenordnung ist nicht
immer allen Menschenherzen bewusst – sondern nur für flüchtige Momente.
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Wie die riesigen Paläste und Staatsgebäude der Europäischen Königsreiche regierten, scheinen alte
Strukturen und Symbole der Macht äußerlich immer noch vorhanden zu sein. Aber ich habe das
Gefühl, dass hinter den Kulissen intensiv diskutiert wird, um einen letzten Versuch gegen die
überwältigende und klärende Welle (die alles in ihrem Pfad aus dem Wege räumen wird) zu
unternehmen. Dabei denke ich an die Dynastie der Habsburger und Maria Theresia mit ihren 11
Töchtern. 10 davon (inklusiv Marie-Antoinette) wurden aus strategischen Gründen verheiratet, nur
um politische Macht zu sichern ....
S: Ja, Liebste, deine Gedanken sind unseren ähnlich wenn wir die momentane Lage betrachten,
wenn wir sehen wie die politischen Mechanismen krampfhafte Versuche unternehmen, um ihre
Macht zu stärken bevor die Welle eintrifft. Es ist nicht unsere jetzige Aufgabe, die Auswirkungen
dieser Welle zu beschreiben, oder wie sie eure Vorstellung von “Normalität” oder “Realität” verändern
wird, sondern wir wollen euch eher darauf hinweisen, dass jede Person diese Welle auf
unterschiedlicher Art wahrnehmen wird. Dies ist von eurem individuellen psychologischen Zustand,
und euren individuellen spirituellen Kapazitäten und eurer individuellen Beziehungsfähigkeit
abhängig.
Der gesellschaftliche Aspekt ist äußerst wichtig. Auch wenn ihr von hilfreichen und mitfühlenden
Personen umgeben seid, IN WIE WEIT könnt ihr euch offenbaren? IN WIE WEIT könnt ihr um Hilfe
bitten? IN WIE WEIT bietet ihr selber Hilfe an? IN WIE WEIT könnt ihr zugeben, dass ihr extreme
Schwierigkeiten erlebt? Und IN WIE WEIT könnt ihr dankbar und demütig Beratung oder Angebote
von anderen annehmen? Und – und das ist das Schwierigste von allem: IN WIE WEIT KÖNNT IHR
ANNEHMEN, DASS ALL DIESE KATASTROPHEN SELBST VERURSACHT SIND? IN WIE WEIT
KÖNNT IHR SAGEN: “WIR ÜBERNEHMEN DIE VOLLE VERANTWORTUNG, DENN DAS WAS
PASSIERT IST SIND DIE FRUCHTE UNSERER SAMEN”.
Ohne diese Erkenntnis kann keine Veränderung stattfinden. Das bedeutet einfach, dass ihr weiterhin
auf demselben Weg lauft in derselben katastrophalen Richtung, ob auf persönlicher oder globaler
Ebene, ob in diesem Leben oder im Nächsten. SEID EUCH IM KLAREM DASS ES NÖTIG IST, DIE
GESUNDHEIT DER WURZEL ZU ÜBERPRÜFEN, SONST KANN DAS NÖTIGE WASSER DIE
SICH TEILENDEN ZELLEN NICHT ERREICHEN. NUR SO KANN DIE PFLANZE WACHSEN.
Und ich sage: in dieser Analogie SEID IHR DIE PLANZEN. Ihr seid lebendige Wesen, die
Sonnenstrahlen suchen. Sehnsüchtig streckt ihr eure blättrigen Finger der spirituellen Lichtwelle
entgegen, die sich rapide nähert. Eure Seelen dürsten nach diesem göttlichen Lichtbad. Sie wollen
nicht lebenslänglich gefangen sein in den dunklen, opulenten Königspälasten der Habsburger,
umgeben von Gold. Sie wollen keine Opferung ihrer Kinder – ihres eigenen Fleisch und Blutes (wie
Maria Theresia) – um diese Macht zu erhalten.
Und ich sage ES IST ZEIT AUF DIE STRAßEN ZU GEHEN, ANSTATT SICH IN GEMÜTLICHEN
DUNKLEN ECKEN ZU VERSTECKEN, UND ES IST ZEIT EURE WAHRHEIT AUSZUSPRECHEN
UND SICH EINER HÖHEREN BEWUSSTSEINSEBENE ANZUSCHLIEßEN. Lasst euch nicht von
überwältigenden Gebäuden, von wichtigen Persönlichkeiten oder bekannten Namen beindrucken,
denn sie sind täuschende Illusionen, die euch absichtlich beherrschen wollen und zu Sklaven
machen, die sich der falschen Suche nach materiellem Reichtum auf Erde widmen.
Und ich sage, dass diese Reichtümer zerfallen werden wie schon in der Vergangenheit geschehen.
In diesem Sinne wird es keine Umstrukturierung oder Reparatur geben, sondern ein kompletter
NEUBEGINN, eine TABULA RASA. Eure Strukturen sind so veraltet und verkrustet und seelenlos
und abweichend dass KOMPLETTER ABBRUCH angesagt ist. Das ist es, was ihr momentan auf
geistiger und physischer Ebene seht: KOMPLETTER ABBRUCH SCHÄDLICHER
GEDANKENSTRUKTUREN und physischer Landschaften. Danach werden neue
Gedankenstrukturen und neue Länder emporsteigen.
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Angesichts solcher ernormen Veränderungen, versteht dass alles Gold der Welt unfähig ist, Glück zu
bringen. Glücklich sein heißt: Solidarität mit euren Mitmenschen und die überwältigende zerrende
Sehnsucht, in Liebe zu dienen. Lasst euch von der Schau von Opulenz nicht blenden, denn sie
haben in diesen Endzeiten wenig Bedeutung. Die Quelle unendlicher Reichtümer und Erfüllung liegt
in der Qualität eures Herzens, in der Fülle der Liebe die ihr verbreitet, in der Tiefe eurer Bereitschaft,
die göttliche Ordnung zu unterstützen, die nur Harmonie und Frieden anstrebt.
Botschaft 43: Das Zimmer ohne Ecken
Seraphin durch Rosie, März 23. 2011
R: Liebster Seraphin: gestern habe ich einen Abendspaziergang gemacht und bin plötzlich
stehengeblieben, um die Sterne zu bewundern. Nach einer Minute bemerkte ich eine Bewegung in
der hintersten ECKE meines Blickwinkels. Als ich wieder hinuntersah, blickte ich direkt in die
goldenen Augen einer riesigen, getigerten Katze, die auf einem Torpfosten saß. Ecken, und ihre
überraschenden Enthüllungen, scheinen für mich im Moment wichtig zu sein. Ich habe beim
Aufräumen einiges gefunden – Staub, Spinnen, Geld und alte Tagebücher. Frustierend ist, dass ich
eine bestimmte Ecke nicht putzen kann, weil die Lampe nicht funktioniert. Gerade jetzt gibt es sehr
viele dunkle unerforschte Ecken und Angelegenheiten auf unserer Erde (z.B die Gefahren der
Atomkraft - momentan brennend aktuell). Was für mich absolut klar ist: es gibt immer irgendetwas
“Unbekanntes” außerhalb meiner eigenen Sicht oder Perspektive. Ich habe das Gefühl, du möchtest
heute das Thema “Aufräumen der Ecken” ansprechen ..
S: Liebste: es ist im Moment äußerst wichtig, dass alle Menschen IHRE AUGEN ÖFFNEN UND
ALLE ECKEN BETRACHTEN, DIE SIE BIS JETZT VERMIEDEN HABEN. Dies ist eine Zeit der
persönlichen und kosmischen Reinigung. Es ist, als ob ein sehr feines Netz euer galaktisches
System systematisch durchsiebt, inklusive jede Zelle jeder Person. DABEI FÄNGT DAS NETZ
ALLES AUF, DAS NICHT MIT DER GÖTTLICHEN QUELLE IM EINKLANG IST. NICHTS KANN
SICH VERSTECKEN, WENN ES VOM GÖTTLICHEM LICHTWELLE BELEUCHTET WIRD.
Wenn ihr wollt – und dies ist mein größter Wunsch und höchste Empfehlung – könnt ihr eure “Ecken”
säubern - noch vor der Ankunft dieser Lichtwelle, die die Früchte eurer Samen aufzeigen wird. Mit
“Ecken” meine ich nicht nur diejenigen, in eurer unmittelbaren physischen Nähe, sondern auch in
eurem Geiste. JÄTET ALLE “NEGATIVEN” GEISTESHALTUNGEN AUS, DIE IHR BIS JETZT
VERHEIMLICHT HABT, DENN WENN IHR SIE SIE WEITERHIN BEHALTEST, WERDEN SIE VON
EINER GRÖßEREN MACHT ANS LICHT GEBRACHT.
Dies ist ein Appell, alles direkt und ohne Ausnahme anzuschauen, in voller Wahrnehmung eurer
Umgebung, in vollem Bewusstsein eurer versteckten Gedanken, eurer unausgedrückten Verbitterung
und eurer unausgedrückter LIEBE. Versucht die Wurzel eurer Abneigung zu verstehen – warum es
euch schwer fällt, bestimmten Personen liebevolle Gedanken zu schicken, egal wie unmenschlich sie
sich verhalten haben. Seid euch bewusst, dass es eine weitere aufklärende Perspektive gibt, in die
ihr noch nicht eingeweiht seid.
Die Zeiten, in denen ihr realitätsfremd in die Ferne gestarrt habt, ist vorbei. Je mehr ihr geträumt
habt, desto größer wird der Schock. Je weniger ihr kritisch nachgegeforscht habt, desto entsetzter
oder entzückter werdet ihr über eure Entdeckungen sein. Je länger ihr geschlafen habt, desto größer
wird der Weckruf. Und wenn ihr zu lange wartet, werdet ihr nicht in die Augen eines süßen Kätzchens
schauen, sondern in die Augen eines Löwens.
Deswegen sagen wir: REPARIERT EURE LAMPEN und sucht ununterbrochen nach der Wahrheit.
Lasst euch die Wahrheit nicht einfach und bequem auf einem Teller servieren, immer aus derselben
Küche entstanden, immer mit denselben bekannten und beruhigenden Zutaten gewürzt, immer mit
der gleichen Temperatur, um immer denselben Geschmäckern zu gefallen. Geht über bekannte
Grenzen, denn diese Verhaltensweise wird euch gute Dienste leisten. Sucht die dunklen Ecken und
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entfernt die Spinnweben der Vernachlässigung und den Staub der Resignation, um euren inneren
Reichtum und die wahre Geschichte der Menschheit und des Planeten zu entdecken. Erobert eure
eigene Biographien und Göttlichkeit zurück, gebt euren Lebensaufgaben eine neue göttliche
Ausrichtung noch bevor das Licht eintrifft und eure Augen aufzwingt. Euer Wohlsein wird von dem
Grad eurer Authentizität abhängig sein, und von der Intensität eurer Untersuchung der
Schattenwelten.
Und ich sage: DAS VERSTECKSPIEL IST VORBEI. Geht der Welle voran. Reinigt euch, damit ihr
dem Frieden besser dienen könnt. Benutzt diese Momente, eure Beziehungen mit wohlwollender
Sanftheit zu betrachten, und wißt dass dieser Prozess auf jeder Ebene in allen Bereichen schon in
Gange gesetzt worden ist. Wir warten freudig auf die Intensivierung dieser Welle, bis jeder folgendes
versteht: Paradies ist das ewige Leben in einem Raum ohne Ecken.
Botschaft 44: DAS ENDE VOM KRIEG
Seraphin durch Rosie, 27 März 2011
R: Wie lange wird es Kriege noch geben, Seraphin?
S: So lange ihr wollt, liebe Kinder. Wisst, dass ihr ein wesentlicher Teil dieses Prozesses seid. Es
gibt keine autarken Treibkräfte (obgleich einige unsichtbar sind) außerhalb von euch selbst.
Wie lange wird es Krieg noch geben? Bis 100% eurer Bevölkerung 100% Liebe im Herzen tragen,
bis sie 100% ihres sogenannten „Karmas“ abgetragen haben, bis sie 100% ihrer göttlichen Autorität
ausüben, dem Frieden dienend, im Interesse des Wachstums, Lernens und Entwicklung einer
Gesellschaft, die auf spirituelle Werte aufbaut.
Die Frage nach der Länge dieser Reise dauert ist nicht von Bedeutung, denn sie ist von euren
persönlichen Entscheidungen abhängig – ob ihr vom Wege abschweift, den einfachsten Weg nehmt,
die Richtung verändert, an Kreuzungen zögert, auf Umwegen besteht, euch im Stau aufhält, selbst
der Stau SEID, Menschenmengen vermeidet, oder unbequeme Wege wählt: ob ihr die Reise als
Gruppe, Familie, Paar oder alleine unternehmt.
Es ist unwichtig wie viel Gepäck ihr ansammelt oder aussondert, denn die RICHTUNG ZUM
ENDZIEL BLEIBT IMMER GLEICH. IHR WERDET IN DEN ARMEN GOTTES ANKOMMEN. DA
ENDET DER WEG IMMER. ES GIBT KEIN ANDERES ZIEL ALS DEN GEIST GANZ ZU REINIGEN
UND MIT GÖTTLICHEM BEWUSSTSEIN ZU DIENEN, WAS EINEM ZUSTAND DER EXSTASE
ENTSPRICHT.
Denn dies ist eine spirituelle Reise, egal in welchem Körper ihr derzeit steckt, egal wie tief ihr in der
materiellen Welt zu stecken scheint, und egal wie lange die Reise andauert … ob ein Jahr, hundert
Jahre, ein Leben lang oder hunderte von Leben oder noch länger, es gilt das Ziel, diesen Zustand
der absoluter Gnade und Reinheit der Motivation zu erlangen.
Es ist nicht möglich, diesen Prozess zu verkürzen. Die einzigen “Kurzschliessungen” sind Momente
großer Erleuchtung - Momente, in denen ihr neue Perspektiven erkennt und integriert. Diese
Sprünge finden im Geist statt, nicht auf der physischen Ebene. Bereitet euch vor auf die größte
Offenbarung vor, die ihr je erfahren habt. Wie immer liegt die Entscheidung bei euch, ob ihr diesen
“Sprung” wagt oder ob ihr euren Aufstieg aufscheibt. Wir lieben euch, Seraphin.
Botschaft 45: TRITTSTEINE ZU NEUEN UFERN
Seraphin durch Rosie, 1st April 2011
S: Stellen wir uns kurz vor, dass aus allen Planeten im Universum, die Erde der einzige ist, auf dem
Leben zu finden ist. Und stellen wir uns vor, dass alles durch einem Atomkraftunfall verseucht wird
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und niemand überlebt. Dies würde heißen, dass alles Lebendige überall völlig zerstört ist – ein
komplett leeres Universum, das nie wieder bevölkert werden kann.
“Aber vielleicht fängt das Leben einfach irgendwo anders an”, sagt ihr. Wie kann Leben in der Ödnis
einfach “anfangen”? Wie ist das möglich, ohne den göttlichen Funken der Quelle, der diesen Prozess
katalysiert? Und wenn euer Untergang ein Rücktritt ins Nichts bedeutet, wie ist es möglich, dass ihr
aus dem Nichts enstanden seid? Wie ist es möglich, dass ihr das Resultat von Nichts seid?
Ihr entstammt eines Akts der höchsten Liebe, und euer “Untergang” ist bloß ein neuer Anfang
innerhalb einer immerwährenden Kreisbewegung. Wenn es Zeit wird, weiterzugehen, betretet ihr
einen neuen Kreis – nicht eine neue lineare Zeitspanne.
Wenn ihr glauben wollt, dass ihr EIN PRODUKT DES NICHTS SEID, OHNE LEBENSAUFGABE,
WILLKÜRLICH AUF DIESEM PLANETEN FALLENGELASSEN UM EINE EINZIGE
LEBENSERFAHRUNG ZU MACHEN, DANN VERLEUGNET IHR EURE WAHRE NATUR UND
EURE REISE DURCH DIE HIMMLISCHEN SPHÄREN RICHTUNG GÖTTLICHKEIT.
Es ist eure Wahl, wie ihr das Leben betrachet: entweder als eine Reihe zufälliger Schicksalsschläge,
durch die ihr rücksichtslos stolpert, oder al seine Reihe vorsichtig plazierten Trittsteinen, die ihr
kreativ einsetzt, um Ufer zu erreichen, die eure wildesten Träumen übertreffen.
Botschaft 46: Die abenteuerliche Reise der Seele
Seraphin durch Rosie, 2. April 2011
R: Liebster Seraphin: manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe in zwei Parallelwelten – die Welt im
JETZT und die Welt des Geistes. Alle Menschen um mich herum sind im JETZT, aber nicht alle
begleiten mich in die unsichtbare Welt. Das JETZT kommt mir vor wie ein winziger brillanter aber
vergänglicher Abschnitt, in dem Erfahrungen und Personen kommen und gehen, wogegen die Welt
des Geistes sich immens und ewig anfühlt, mit unbeschränktem Potential für Freude und Ekstase,
Teil eines einzigen Stromes in dem Beziehungen auch immerwährend bestehen ….
S. Ja, Liebste; das JETZT ist ein flüchtiger Moment, und weil dies nicht erkannt wird, ist die Sicht der
Menschen begrenzt. Sie sind in ihrem physischen JETZT gefangen und können sich nicht als Seelen
begreifen, die immer wieder in neuen Gewändern erscheinen, um eine neue Erfahrung zu machen.
Was sie als JETZT empfinden, könnte jedoch ihre 100. Reinkarnation sein. So erlangen sie nie die
Einsicht, dass jedes Leben ein weiterer Schritt auf der Leiter Richtung Göttlicher Harmonie bedeutet.
Stattdessen fühlt sich das Leben an wie ein Kampf, der mit der Geburt beginnt und mit dem Tod
endet.
Und ich sage: ÖFFNET EUCH DIESER PERSPEKTIVE DER ENDLOSIGKEIT, DIE FÜR DIE
NÄCHSTE ZEIT BESONDERS WICHTIG IST. NEHMT EUCH ALS BOTSCHAFTER VON
AKKUMULIERTEN WEISHEITEN WAHR. BESTEIGT DIE IMMER WEITER FÜHRENDE LEITER
UND GREIFT NACH DEN HÄNDEN DERER, DIE SICH ENTSCHLOSSEN HABEN, MITZUREISEN.
Es macht nichts, wenn ihr eure Mitreisenden vorübergehend aus den Augen verliert, wenn sie für ein
paar Leben eine andere Route nehmen, denn wenn ihr weiterhin während dieser Zeit in die Höhe
strebt, WERDET IHR EUCH AUF DER WEITERFÜHRENDEN REISE WIEDER BEGEGNEN. SIE
WERDEN IN EUREM KREIS DER WAHRNEHMUNG PLÖTZLICH WIEDER AUFTAUCHEN
Freut euch, dass dies so ist, und habt keine Angst vor solchen unerklärbaren Begegnungen, denn
dies dient der gegenseitigen Stärkung während der abenteuerlichen Weiterreise der Seele.

20

Botschaft 47: DER GROSSE SCHWUNG DER ERNEUERUNG
Seraphin durch Rosie, 7. April 2011. Übersetzung: Jeremias
R: Liebster Seraphin, Ich sitze gerade in meinem kleinen Garten, und der Himmel ist überraschend
blau. Ich bin außerordentlich glücklich die Sonne mit dem Frühlingsanbruch wieder auf meinen
Schultern zu spüren. Die Zukunftsvorhersage scheint aus dieser Perspektive idyllisch, dennoch
kämpfen dort zwei Amseln um meinen Garten. Beide wollen ihn, um hier ihr Nest bauen zu können.
Was ist es Seraphin, was ist es dem wir in der kommenden Zeit Beachtung schenken müssen?
Außerdem weht auch ein ungewöhnlich starker Wind …
S: Liebste, der Wind kündigt die frische Energie die auf euren Planeten geleitet wird an, bestimmt um
den Kern und jede Zelle eurer Existenz und Erfahrungen zu durchdringen. Ungesehen wie der Wind,
wird sein Effekt so klar wie ein Gebirgsfluss sein, der mit enormer Kraft Wasserfall für Wasserfall
hinab stürzt um die Pools von Stagnation und Selbstgefälligkeit zu erschüttern. Und nur wenn diese
Welle der Energie abgelaufen ist, wenn die Pools erneut klar und friedvoll daliegen, wird es euch
möglich sein euch in euren wahren Farben zu sehen. Erst dann werdet ihr euch selbst gespiegelt,
eure Geschäfte und Geheimnisse aufgedeckt, eure Beschwerden erklärt und eure „Schicksale“ in
einem neuen Kontext sehen, welcher das Verstehen über den Teil den ihr gespielt habt mit sich
bringt, EIGENHÄNDIG, MIT ODER OHNE MOTIVATION, MIT ODER OHNE LEIDENSCHAFT, MIT
ODER OHNE EINSATZ, MIT ODER OHNE EURE AKTIONEN BESTIMMENDER LIEBE.
Stell dir vor, dass wie du in diesen klaren Teich schaust, du DIE ZUSAMMENFASSUNG DEINES
LEBENS BIS HEUTE UND DEN GRAD DER BEWUSSTHEIT DER BISHER ERREICHT WURDE
sehen wirst. Das ist kein Anlass für Bestürzung – obwohl es Bestürzung in einer Höhe auslösen wird,
die dir bisher unbekannt war – sondern ein Anlass der Erfreutheit, des Erkennens der Wurzel des
Bösen, und der Bösen Absichten, welche verantwortlich dafür waren diese Hölle auf Erden zu
manifestieren.
Dieses Erkennen ermöglicht DEN GROßEN SCHWUNG DER ERNEUERUNG DES WECHSELS
VON WERTEN UND DEN QUALITÄTEN EURER ABSICHTEN. Dies sind die Bausteine des
Paradieses.?So wie wir gerade sprechen, kämpfen die Amseln um diese Zukunft, doch wie ich schon
zuvor persönlich zu dir sagte, ein Vogel wird müde, doch der andere Vogel – die Flügel der Flotte
und ihrer ungesehenen galaktischen Kräfte – wird nie müde. Wieder und wieder jagen wir die
Machtgierigen vom Feld, und obwohl dein Blick vielleicht auf dem Garten ruht, sind wir im Himmel am
arbeiten.
Botschaft 52: DAS GÖTTLICHE HAUS, WO WEGE SICH TRENNEN
Seraphin durch Rosie, 5. Mai 2011
R: Seraphin: es gibt zwei Sachen, auf die ich aufmerksam geworden bin: das Erste ist das Gefühl,
dass einige Menschen überraschende Entscheidungen treffen, unerwartete Wege einschlagen, neue
Welten erkunden oder dieses Leben verlassen, um ein Neues zu beginnen. Das Zweite ist ein altes
Bild, in dem ich mich als Fisch gemalt habe – der einzige, der versucht, flussaufwärts zu schwimmen.
S: Ja, Liebste; das was im Moment vor sich geht stellt den Zustand des “mit dem Strom
Schwimmens” in ein ganz anderes Licht. Dies wird meistens als positiv bewertet, aber da es kein
absolutes Schwarz oder Weiß gibt, seid ihr jetzt aufgefordert, jede neue Situation selber kritisch zu
betrachten und einzuschätzen. Ihr schwimmt alle in demselben Fluss, sozusagen, aber euer
Verhalten unterscheidet sich angesichts starker Strömungen, herunterziehender Mahlströme oder
flachem Gewässer am Ufer, in dem man sich ausruhen oder sogar völlig stagnieren kann.
Stellt euch vor, dass dieser Fluss durch ein Haus fließt, bevor er ins Meer mündet. Hier werden alle,
die unfähig sind, Durststrecken ohne sichtbares Ziel oder Ufersnähe zurückzulegen, aus dem Fluss
genommen bevor sie das weite Meer des Universums erblicken. Die, die sich nie nach Größerem
oder Höherem außerhalb des Rahmens ihres Verstandes gesucht oder gesehnt haben, werden
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ebenfalls herausgenommen, denn sie werden den Schock nicht überleben, den Horizont der
Endlosigkeit zu sehen. Sie müssen weitere Erfahrungen in einem anderen sicheren Hafen sammeln,
bevor sie fürs offene Meer gerüstet sind.
Die, die dafür gekämpft haben, ihrem Weg treu zu bleiben, trotz starker Strömungen, und die gelernt
haben, mit Hindernissen umgehen und immer weiterzugehen, werden gut durchkommen und die
Initiative ergreifen können, umzudrehen und neue Ufer zu suchen, statt von dem Anblick endlosen
Wassers zerstört oder überwältigt zu werden.
Die, die sich aus Angst mit anderen Ängstlichen im Fluss zusammengefunden und sich oft am Ufer in
geschützten Gruppen gesammelt haben, werden damit konfrontiert werden, dass ihre jeweilige
Gruppe oder ihr Glaube in diesem Haus keine Rolle mehr spielt, denn hier ist jeder ein Individuum
mit einer eigenen Geschichte, die aus zahlosen persönlichen Entscheidungen entsteht. Hier werden
sie von ihren Gruppen und ihrer Identität innerhalb der Gruppe getrennt, und auf ihre individuellen
Entscheidungen geprüft.
Die, die immer ohne nachzudenken “mit dem Strom” geschwommen sind, ohne irgendetwas in Frage
zu stellen, ohne nach innen zu blicken, werden in diesem Stil nicht weiterreisen können. Sie werden
gezwungen, die Reise zu unterbrechen und Position zu beziehen. Sie werden gebeten zu überlegen
und überprüfen, ob ihre Entscheidung, dem Fluss zu folgen, angemessen war. Diese Menschen in
den Ozean zu lassen wäre eine Zumutung, denn dort wären sie viel größeren Wellen, Fluten und
Ebben ausgesetzt, der ungeheuerlichen Macht des Meeres, die sie zerschlagen und zerstören
würde. Auch die müssen ihre Erfahrungen jetzt woanders weiterführen, oder einen neuen Weg
einschlagen, oder eine stille Denkpause einlegen, in der die Zeit stehen bleibt. So können sie
erkennen, wo sie sind und wo sie sein wollen.
Und so werden alle Menschen durch diesen Prozess gehen - die nächste Tür, Erfahrung, Dimension
oder Leben wählen - nach einer gewissen Pause im Haus, die die Wege trennt. Hier werden alle
nach dem eigenen Willen innerhalb der göttlichen Ordnung sortiert, ob dies im vollem Bewusstsein
oder im Unterbewusstsein stattfindet.
Der Fisch, der es gewagt hat, gegen den Strom zu schwimmen, wird die Kraft und das
Selbstbewusstsein entwickelt haben, angstfrei und ehrlich in die Zukunft zu schauen. Deswegen
bitten wir euch: PRÜFT EURE POSITION IM STROM DER JETZIGEN ZEIT, STELLT DEN
NORMALEN FLUSS IN FRAGE, DIE ÜBLICHEN SITUATIONEN, DAS ERWARTETE BENEHMEN,
UND ENTWICKELT EURE PERSÖNLICHEN STÄRKEN – SELBSTVERANTWORTUNG UND DIE
FÄHIGKEIT EURE MEINUNGEN UMZUSTELLEN UND ZU VERÄNDERN, DURCH
GANZHEITLICHE EHRLICHE UNTERSUCHUNG, DAMIT IHR DER SCHÖNHEIT DES OFFENEN
MEERES GEWACHSEN SEID.
Botschaft 55: FRAGT, WARUM WÄHREND DES MARATHONS
Seraphin durch Rosie, 23. Mai 2011. Übersetzung Daniela
R: Liebster Seraphin: es ist mitten in der Nacht und ich kann nicht schlafen, also denke ich, dass du
mir etwas zu sagen hast ...
S: Ja, Liebste, so ist es. Wir wissen, dass du nicht unbedingt sachliche Nachrichten mit erwähnten
Zeitlinien oder konkreten Details zu aktuellen Ereignissen aufnehmen möchtest und dass du es
vorziehst, philosophischen Inhalt zu übermitteln, der in Form einer Allegorie oder eines Vergleichs
universell anwendbar ist, also ist hier noch einer ...
Die Herrlichkeit des Universums, von dem euer Planet so lange getrennt war, kann in etwas
verhältnismäßig Kleinem gesehen werden, wie die schöne spiralförmige Muschel, die deine
Aufmerksamkeit für einige Zeit angezogen hat. Sie ist perfekt, in sich selbst vollständig, und die
Kurven und Spiralen der Form bedeuten, dass nichts dieser wirbelnden Bewegung des Universums
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entfliehen kann. Auf diese Weise ist eure Erde ein unlösbarer Teil des Ganzen, so wie es alle
Planeten sind, egal wie jung oder unbedeutend oder noch nicht mit intelligentem Leben bevölkert,
und für die Erde IST ES AUCH UNMÖGLICH DER BEWEGUNG ZU ENTKOMMEN ODER DIE
MAGNETISCHE ANZIEHUNG IN RICHTUNG DES ZENTRUMS DER SPIRALE ZU VERMEIDEN DIE WIRBELNDE BEWEGUNG, ZUM KERN DER GÖTTLICHKEIT.
Die Anziehung in Richtung Paradies ist unaufhaltsam für jedes göttliche Fragment, und ich sage
JEDER VON EUCH, DER DIES LIEST, HAT DAS GÖTTLICHE FRAGMENT in seiner Seele. Wenn
ihr euch diesem fast magnetischen Sog widersetzt, werdet ihr euch in einem unangenehmen
Zustand wiederfinden, in einer Position des Widerstandes, auf den Außenlinien des Lebens, immer
häufiger fragend WARUM ihr da seid, anstatt das Leben in Fülle und vollständiger Reichhaltigkeit zu
leben.
Die Erklärung oder Lösung hierfür, ist die FRAGE WARUM. Nachlässigkeit und Lethargie werden
euch auf den Außenlinien verbleiben lassen, wie gelähmte Beobachter, manchmal schwach
applaudierend, manchmal stellvertretend aufgeregt, und manchmal von den Marathon-Läufern auf
dem Weg zu ihrem Ziel weggedreht, um woanders hin zu gucken. Die Frage ist: WIE VIEL LÄNGER
PLANT IHR WEGZUGUCKEN? Jetzt, mehr als zu jeder anderen Zeit in eurem Leben ist es Zeit zu
fragen, WARUM BIN ICH AUF DEN AUßENLINIEN UND WIE KANN ICH DEN GÖTTLICHEN
DIENST SO SCHNELL WIE MÖGLICH ANTRETEN?
Und wir sagen, dies kann von einen auf dem anderen Moment passieren, dass diese Entscheidung
leicht ist: Tragt euren Namen auf die gepunktete Linie in eurem Herzen, und dann nehmt euer Herz
mit, wo immer ihr hingeht. Dann werdet ihr euch automatisch auf der Spur zum zentralen Angelpunkt
universeller Liebe finden, bedingungsloser Liebe, von euch gegeben und im Gegenzug von allen
Seiten empfangen. So werdet ihr sehen, dass alles - auch wenn es anders erscheint, und sogar
wenn es eine Ewigkeit dauert, letztendlich nach innen zum himmlischen Kern sich windet.
Botschaft 56: FLIEGEN VOM GIFT ZUM PARADIES
Seraphin durch Rosie, 27. Mai 2011
R: Liebster Seraphin: Ich habe über die von den Bienen vorgeführten Qualitäten gestaunt. Während
ich draußen saß, schwebte eine Biene für 10 Sekunden vor meiner Nase, und ich konnte ihren
winzigen Körper in aller Klarheit sehen, aber ihre Flügel schlugen so schnell, dass ich sie nicht
ausmachen konnte. Dies ist in sich selbst ein Wunder jenseits unserer Fähigkeiten des Verstehens.
Als das passierte, war meine erste Reaktion Angst, dass die Biene auf meiner Nase landen und mich
stechen könnte, aber dann war ich überwältigt von ihrer Schönheit und dem Wunder des Fliegens….
S: Ja, Liebste: so lange die Menschen auf der Erde sind, haben sich ihre oder seine Augen aufwärts
gewandt zu den Himmeln, etwas erkennend, dessen sie unfähig sind – unabhängiger Flug. Die
Vorstellung, an den Boden gekettet zu sein und in der Bewegung eingeschränkt – sei es räumlich,
linear oder bezüglich des Zeitreisens – ist tief in eurem Bewusstsein verankert. Ihr schaut
sehnsüchtig in die Himmel und erkennt eure eigenen Flügel nicht, eure eigenen geistigen
Möglichkeiten, die – wenn sie ausgebildet werden – euch in neue Flugwege und Felder der
Schwerkraft (oder Antischwerkraft) katapultieren können. Denn mit jeder Vorwärtsbewegung in ein
neues Erfahrungsgebiet gelten neue Regeln bis sie sich ebenfalls auflösen wenn ihr euch zum
nächsten Schauplatz begebt, mit immer neuen Rahmenbedingungen.
Wenn ihr eine Biene studiert, könnt ihr entweder eine Filmaufnahme der Biene verlangsamen, die
Flügel sehen wie sie sich in Zeitlupe bewegen, und so die Biene an eure eigene gegenwärtige
Wahrnehmungsebene anpassen, ODER ihr könnt eure eigenen Methoden der Wahrnehmung einen
Schritt weiterentwickeln, beschleunigen um euch über die scheinbar unmöglichen oder unerklärlichen
Erscheinungen zu informieren.
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So fragen wir euch jetzt: Was ist eure Wahl? Zu verlangsamen, Löffelweise über äußere künstliche
mittel gefüttert zu werden, oder euren göttlich gegebenen schwung zu erhöhen, eure ureigenen
Fähigkeiten zu entwickeln, oder zu warten bis Dinge, die ihr nicht versteht euch auf eine Weise
präsentiert werden, die von euch keine Anstrengung verlangt?
Die Gefahr die darin liegt, sich mit Information zu begnügen, die vor-vorbereitet worden sind, die
keine persönliche Anstrengung erfordern, ist, dass ihr leicht mit GIFTIGER NAHRUNG gefüttert
werden könnt. Zugleich ermuntert es SELBSTGEFÄLLIGKEIT, die im Gegenzug angebotene
Nahrung passender, annehmbarer und wünschenswerter für euch macht.
Wir sagen es ist Zeit dies umzudrehen, denn ihr seid vergiftet worden. Was so lange harmlos
erschien und bequem und vernünftig, hat euch verdummt, eure Erinnerung gelöscht, die scharfen
Kanten eures untersuchenden Verstandes abgestumpft.
Und wenn ihr diese Schärfe wieder eingefordert habt, dieses Streben neue Erfahrungsbereiche zu
betreten, so werdet ihr der Angst entkommen, wenn ihr fähig sein werdet jede Zelle in dem sich
bewegenden Flügel einer Biene zu sehen, wenn ihr das volle Wunder erkennen werdet, die wahre
Schönheit und die unendlichen Möglichkeiten eurer eigenen Reise durch das Universum.
Botschaft 57: LIEBESBRIEFE AN DEN KOSMISCHEN KREISLAUF SENDEN
Seraphin durch Rosie, 1. Juni 2011
R: Liebster Seraphin: Ich habe heute Morgen einige Zeit damit verbracht, das Postamt zu finden, das
einfach NICHT DA WAR, an seinem üblichen Platz. Es ist offenbar umgezogen, ohne dass ich was
bemerkt habe. Jetzt weiß ich, dass, wenn etwas Ungewöhnliches wie dieses passiert, es Zeit ist für
eine weitere Nachricht …
S: Ja Liebste, dies ist die ZEIT DER GROSSEN DESORIENTIERUNG... Du kommst an
verschiedene Orte zurück, einfach so wie du verschiedene Gedankengänge wieder aufgreifst, aber
die Zeiten sind so, dass du dich oft im Kreis drehst oder in eine SACKGASSE (engl. DEAD END)
läufst, in allen Bedeutungen des Wortes. Du wirst plötzlich auf deiner Bahn gestoppt, erwartest
weiche Bewegungen und normales Funktionieren, aber dies ist in einer dramatischen Weise gestört,
weil etwas GESTORBEN oder BEENDET ist. Dies ist so, weil wir uns in den Tagen der
BEENDIGUNG befinden und dabei sind, unsere Erfahrungen in solche einzuordnen die sich
abheben, die den Test der Zeit überstehen, hin zu ETWAS AUSSERGEWÖHNLICHEM, DAS WEIT
AUSSERHALB DER GEDANKENLOSEN FORTSETZUNG ABWÄRTS VERTRAUTER UND
AUSGETRETENER PFADE IST. Denn das Vertraute ist im Begriff zu verschwinden, wenn es nicht
in Einklang mit dem Zweck deiner Seele ist. In deinem persönlichen Fall verschwand das Postamt
und mit ihm die Möglichkeit, Päckchen und Briefe zu versenden – Spuren indirekter Kommunikation
– in der üblichen Weise. Es ist Zeit für alternative und direktere Kommunikationsmethoden – FÜR
DEN TRANSFER VON KOSMISCHEM WISSEN AUF KOSMISCHEN KREISLÄUFEN, FÜR
TELEPATHISCH ÜBERMITTELTE NACHRICHTEN, FÜR GEDANKENBRIEFE, DIE DAS HERZ
ERREICHEN UND DIE SEELE NÄHREN – anstatt Briefen, die Oberflächlichkeiten mitteilen und
dem Ego schmeicheln, anstatt solcher, die nicht hinter die Augen des Empfängers dringen.
Es ist natürlich möglich bei jedem Wetter aufzubrechen, um zu versuchen, das verlorene Postamt zu
finden, oder die verlorenen (unerfüllten) Beziehungen, oder die verlorenen materiellen Spuren deines
Lebens. Dieses Suchen aber, wird zunehmend schwieriger werden, langatmig und furchterregend.
ERKENNE, DASS ES EIN GÖTTLICHES POSTSYSTEM GIBT, DAS ALLGEGENWÄRTIG IST
UND IMMER GEÖFFNET HAT. Hier gibt es keine Grenze für das Gewicht oder die Größe des
Liebes-Päckchens, das du senden möchtest, es kann ohne Kosten an viele Empfänger und in jedem
Augenblick gesendet werden. Tatsächlich wurde dieses System nicht entworfen um dein Geld
einzunehmen, sondern um einen einzigartigen Service anzubieten: es DIR zu ermöglichen, DEINEN
göttlichen Dienst zu stützen.
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Deshalb, nimm alles und jeden in deine Empfängerliste auf. Sammle die Adressen der Sterne, sende
deine Liebe an deinen Planeten und dein Universum ohne Einschränkung. Es ist nicht nötig,
irgendeine Aufzeichnung davon zu machen wenn du es gesendet hast, (so wie du es gemacht hast,
Rosie, mit deinem dringenden Brief heute Morgen) oder um Bestätigung des Empfangs zu bitten,
weil es in der Natur der Liebe ist auf alle Fälle anzukommen. Es wird immer seinen Bestimmungsort
erreichen, von absoluter Reinheit, wenn es seinen ungehinderten Weg wie ein Pfeil fliegt und dabei
alle Dichten und Komplexitäten durchstößt.
Und weil die Energie die du aussendest, zu dir persönlich mit der gleichen Intensität zurückkehrt,
zusätzlich verstärkt, ist es nicht nötig um eine Antwort zu bitten, weil diese automatisch in einem
RIESIGEN LIEBESPAKET zu dir kommen wird.
Botschaft 58: LERNEN ZU FALLEN UND FALLEN UM ZU LERNEN
Seraphin durch Rosie, 5. Juni 2011
R: Liebster Seraphin: Ich war gerade Zeuge eines möglicherweise gefährlichen Unfalls – jemand fiel
vom Fahrrad. Glücklicherweise war nichts gebrochen, da der Boden weich und matschig war. Und
die Worte „lernen zu fallen“ und „fallen um zu lernen“ gehen mir weiter im Kopf herum ….
S: Ja, Liebste, lass uns zuerst “lernen zu fallen” hernehmen. Wenn kleine Kinder das Laufen lernen –
eine fast universale Erfahrung, an die sich wenige erinnern können – war lernen zu fallen der
begleitende Prozess. Niemand wurde darüber wütend: umzufallen und zur Unterstützung nach
Möbeln oder Händen zu greifen war einfach ein fortwährender täglicher Versuch, Fortschritte zu
machen. Nur als ein Ergebnis extremer Entschlossenheit – trotz des fortlaufenden Vorgangs des
Fallens – hat das Kind darin Erfolg, seine ersten Schritte zu tun. BALANCE IST NICHT MÖGLICH
OHNE DAS FALLEN ZU ERLEBEN. Zu fallen war zu dieser Zeit beinahe unvermeidlich, ein
Überbleibsel der Normalität.
Als Erwachsener zu fallen bewirkt oft Reaktionen wie “Wie konnte das passieren?” oder „Das ist
unmöglich!“ oder „Ich muss mich zum Narren gemacht haben“. Es wird nicht länger als ein natürlicher
Vorgang angesehen, der Hilfsangebote von freundlichen Händen fördert, sondern als Versagen. Und
wir sagen zu euch: STELLT EUCH DEM FALLEN, ERKENNT ES ALS EINEN WEG DIE
ENTSCHLOSSENHEIT ZU STÄRKEN EINEN ANDEREN PFAD ZU FINDEN, DENN DER
GEGENWÄRTIGE HAT EUCH ZUM FALLEN GEBRACHT UM EUCH ZU DIESER ERKENNTNIS
ANZUSPORNEN.
Nach einem Sturz seid ihr gezwungen euch hinzulegen. Vielleicht seid ihr im Schock und fragt euch
selbst WO BIN ICH? Und tatsächlich, dies ist eine gute Frage. WO BIN ICH? WO WILL ICH SEIN?
WAS SAGT MIR MEINE SEELE WOHIN ICH GEHEN SOLL? Dies ist ein grundlegender Moment
großen Potentials mit der Macht die Richtung deiner persönlichen Geschichte zu ändern. Je härter
der Grund ist auf den ihr fallt, und je größer die Verletzung, desto länger seid ihr gezwungen euch
hinzulegen und diese dringenden Fragen zu erwägen. Und wenn ihr die Fragen nicht beachtet und
somit die Richtung ändert, werden „Zufall“ oder „Synchronizität“ oder „Seelenwunsch“ etwas
organisieren, das sogar noch größere Auswirkungen hat um die Kraft des Weckrufs zu erhöhen.
Das ist die Bedeutung des zweiten Ausdrucks, den du gehört hast, FALLEN UM ZU LERNEN. Wenn
ihr fähig seid Unfälle in diesem Licht zu sehen, dann ist jedes „Versagen“, jeder „Fall“, jede
Enttäuschung lediglich ein Trittstein zum nächsten Abschnitt des Lernprozesses hin zur vollen
Erleuchtung. Und so sagen wir FALLT MIT ERLEICHTERUNG UND DANKBARKEIT IN DEM
WISSEN DASS DIES ZEITWEISE SCHMERZHAFT SEIN MAG ABER GLEICHZEITIG EIN WEG
IST IN DIE ARME DES GÖTTLICHEN ZU FALLEN.
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Botschaft 59: OFFENBART EURE SEELEN UND LEGT BERGE AUS GOLD AB
Seraphin durch Rosie. Übersetzung Daniela
R: Liebster Seraphin: Du hast mir den Titel dieser Nachricht gerade während der Meditation gegeben
und ich verstehe, dass du wünscht, dass ich beschreibe was ich erfuhr, als ich mich vorbereitete, der
Erde Energie zu schicken. Dann wirst du mir deine Kommentare geben. Also hier ist es:
Ich bereitete mich vor, indem ich ruhig in meinem Zimmer saß, eine Säule aus weißem Licht aus der
Göttlichen Quelle der Schöpfung hinunter zu meinem Kronen-Chakra und Körper zeichnete, aus
meinen Füßen heraus durch die Erdkruste hindurch genau zum Kern. Dann zog ich es auf gleichem
Weg wieder hoch, um es mit der Quelle zu verbinden, damit es so schnell wie möglich fließen
konnte. Einem Anliegen nach Klarheit und Objektivität folgend, bat ich um Reinigung des Zimmers.
Gewöhnlich, wenn ich dies tue, erscheint eine engelhafte Gestalt vor meinem geistigen Auge,
verquirlt den Staub aus den Ecken, verschwindet aus dem Fenster und zieht den Staub in ihrer Spur
hinter sich her. Aber dieses Mal hatte die Raumluft eine merkwürdig schwingende Konsistenz
angenommen, wie gerade erstarrtes transparentes, vibrierendes Gelee, das der Engel nur schwer
steuern konnte. Es war für sie nicht mehr möglich, den losen Staub mit einem leichten Handschlag
einfach aufzuwirbeln. Stattdessen hielt sie einen kleinen Spaten und fing an, den Teppich
abzuklopfen, ihn zu jeder Seite weg zu schieben, als ob eine Furche entstehen sollte, um Samen
einzusäen.
Aber anstatt eine Furche zu bilden, war es als ob sie einen Teil des Bodens so abgegraben hatte,
dass, wenn sie Samen eingesät hätte, dieser in ein Loch ins Nichts gefallen wäre. Dies nahm sehr
viel Zeit in Anspruch, als ob der Boden von verseuchtem Schmutz gereinigt würde und ich saß
ungeduldig, wollte die Meditation beginnen (noch nicht wirklich begreifend, dass das ein wichtiger
Teil davon war). Plötzlich kam es mir vor, dass ich das Licht schneller fließen lassen konnte, als ich
die Welle bat, so breit wie der Raum zu sein. Als sich das Licht auf diesem Weg ausbreitete,
realisierte ich, dass es durch die Spalten im Fußboden fiel, die der Engel gemacht hatte, so erreichte
mehr Licht den Erdkern.
Während dieses grabenden Prozesses, traf der Engel auf etwas Hartes. Tatsächlich stieß er auf
Gold, darin, auf ein kleines goldenes Kästchen. Als der Engel es öffnete, war es wie das Öffnen der
Büchse der Pandora; dunkle Entitäten erhoben sich davon und wurden sofort vom Engel gefangen.
Am Ende war der größte Teil des Fußbodens mit Furchen durchlöchert, mit Licht, das dadurch zum
Erdkern floss. Der Engel nahm eine Axt, um die letzten verbliebenen Teile des hartnäckigen
Fußbodens zu beseitigen, bis alles ein Lichtstrom war.
Um aus mir einen besseren Leiter für das Licht zu machen, nahm sie einen sehr kleinen Spaten und
fing an Erde aufzugraben, die in meinem Kronen-Chakra zu stecken schien. Ich spürte das Licht
sofort stärker durchfließen. Der Boden war völlig weg und ich war schwimmend.
S: Ja, Liebste. Was ich in diesem Zusammenhang sagen muss ist, dass ihr jede Gelegenheit
ergreifen müsst, um EURE SEELEN ZU OFFENBAREN. Damit meine
ich: SETZT EUCH NEUEN ERFAHRUNGEN WIE DIESEN AUS, GLAUBT AN
NEUE ERFAHRUNGEN AUF DER ÄTHERISCHEN EBENE, UND BEGREIFT
DIE DAMIT ZU VERGLEICHENDE BEDEUTUNGSLOSIGKEIT VON
MATERIELLEM REICHTUM UND PHYSISCHEN EREIGNISSEN ZU DIESER ZEIT,
DENN ES SIND DIE BEWEGUNGEN DER SEELE AUF DIESER ÄTHERISCHEN EBENE,
DIE DIE ANTRIEBSKRÄFTE EURER PHYSISCHEN REALITÄT WERDEN.
Die Haufen aus Schmutz sind überall um euch herum. Assistiert den Engeln – was und wie auch
immer ihr von ihnen empfangt – in ihrer Arbeit. Ergreift die Instrumente der Enthüllung, schiebt den
Schmutz weg, deckt den Müll auf und macht Löcher rein, damit das Licht durchscheinen kann. Lehnt
die Berge aus Gold ab, aus materiellen Gütern und strebt danach die verborgenen Geheimnisse
aufzudecken, die Büchse der Pandora, welche unter dem Müll begraben liegt. WENN IHR NUR TIEF
GENUG GRABEN WÜRDET. Auf diese Weise werdet ihr im Stande sein, den Weg zu Gaias Herz
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zu reinigen, einen Weg der Wahrheit zu graben und einen Spalt für das Licht zur Verfügung zu
stellen, um ZUR ANDEREN SEITE DES UNIVERSUMS ZU SCHEINEN, DAMIT EURE
RÜCKVERBINDUNG ZUR BRUDERSCHAFT UND
SCHWESTERSCHAFT DER STERNE SO BALD WIE MÖGLICH STATTFINDEN KANN.
Für diese extremen und manchmal gefährlichen Abgrabungsarbeiten im Namen des Lichts, danken
wir euch.
Seraphin.
Botschaft 65: RIESIGE SCHRITTE: GLOBALES UPGRADE
Seraphin durch Rosie
R: Liebster Seraphin: Ich würde gerne von dir wissen, worauf wir uns JETZT konzentrieren sollen. Ich
habe keine bestimmte Frage. Das Einzige, das mir beim Schreiben gerade einfällt, ist meine
Erfahrung neulich, als ich ein Fußbad nahm. Zuerst waren meine Füße im warmen Wasser, dann in
Kaltem, dann wieder im Warmen, und am Ende konnten sie nicht mehr zwischen den beiden
unterscheiden.
S: Ja, Liebste, und das ist genau die Situation in der ihr euch im Moment befindet: äußerliche
Umstände eurer Welt werden immer extremer und polarisierter, was zu innerer Verwirrung führt. Eure
Erde ist in Bewegung: Spalten und Krater (“sinkholes”) öffnen sich, sowohl in Meeren, wo dies
unbeobachtet geschieht, als auch an Land, wo es unübersehbar ist. Diese sind gleichzeitig auch
Symbole für die Risse in euren Beziehungen, Strukturen und jetzt im Moment besonders in der
manipulierten Medienwelt.
Eure eigenen “Unterwasservulkane” – lang versteckte Geheimnisse mit großem Zerstörungspotential
– kommen langsam an die Oberfläche, und entpuppen sich als bisher unentdeckte Schadstoffe, die
eure SPIRITUALITÄT, EURE PHYSISCHEN KÖRPER UND EURE MENTALE LANDSCHAFTEN
verschmutzen.
Kontinuierliche Gehirnwäsche durch die Medien, wie im heiß-kaltem Wechselbad, hat EURE
WAHRNEHMUNG DERMAßEN BETÄUBT, DASS IHR WEDER NACHDENKEN NOCH GESUNDES
URTEILSVERMÖGEN AUSÜBEN KÖNNT. WIR PLÄDIEREN DAFÜR, DASS IHR ALLES KRITISCH
BEGUTACHT, AUCH WENN IHR DANACH IMMER NOCH DERSELBEN MEINUNG SEID, DAMIT
IHR EUCH AN DIESEN PROZESS GEWÖHNT, DER EUCH MÖGLICHERWEISE DAS LEBEN
RETTET, DAS EUER WERKZEUG AUF DEM WEGE ZUR ERLEUCHTUNG WIRD, DER EUER
TROST IN DUNKLEN ZEITEN WIRD, WENN IHR GEZWUNGEN SEID – ANGESICHTS
ENTHÜLLUNGEN VON GEHEIMNISSEN UND GRÄUELTATEN – NACH LICHT UND WAHRHEIT
ZU SUCHEN.
Die enthüllte Wahrheit wird euch sowohl fantastisch als auch furchtbar vorkommen, und wird Reue
und Zähneknirschen verursachen. Ihr werdet euch fragen: WIE KONNTE ICH DAS ÜBERSEHEN?
Und dies wird einer der größten Lernprozesse aller Zeiten sein. Seid euch bewusst, dass ihr kollektiv
kurz vor dieser Erfahrung steht.
Der Schmerz kann veringert werden, wenn ihr jetzt sofort damit beginnt, nachzuforschen und die
Vielfalt an Meinungen und Information zu entdecken, die über eure bequemen Alltagswelten
hinausgehen. Aber lasst euch von dieser Flut von Informationen nicht überwältigen und schiebt es
nicht aufgrund des nächsten Termins oder Plans beiseite. Wenn es euch zu viel wird, teilt es euch in
kleine Häppchen ein, aber macht es euch zur Priorität, NICHT ZU IRGENDWAS, DAS IMMER AN
ZWEITER STELLE STEHT. Denn wenn ihr weiterhin in Ignoranz lebt WERDET IHR UMSO TIEFER
FALLEN, WERDET IHR UMSO MEHR VERZWEIFELN UND BEREUEN, WAS EURE FÄHIGKEIT
ZU DIENEN EINSCHRÄNKT.
Denn Dienen ist eure Bestimmung, egal ob früher oder später. Versteht, dass ihr eine wesentliche
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Rolle in der gesellschaftlichen Aufwertung (“upgrade of your society”) zu spielen habt, und dies fängt
bei der Qualität eurer Gedanken an und eurer Fähigkeit zu entscheiden, was eurer Erde von Nutzen
ist, und was schädlich ist. Wenn sich jeder weltweit entscheidet, so vorzugehen und gleichzeitig auf
das Herz zu hören, macht ihr einen riesigen kollektiven Schritt in Richtung harmonischen
Zusammenlebens als Teil eines gemeinsamen mitschöpferischen globalen Upgrade-Projekts.
Botschaft 68: DAS ENDE SUCHEN (FINDING THE END)
Seraphin through Rosie, 20th August 2011
R: Liebster Seraphin: Heute morgen, als ich aufgewacht bin, schwirrten die Worte FINDING THE
END in meinem Kopf herum. Die Aufgabe, ZU EINEM ENDE ZU KOMMEN, war die einzige
Anweisung, die unser wunderbarer Tanzlehrer uns vor einer zehnminütigen improvisierten
Tanzperformance gegeben hatte, wobei er uns auch aufforderte, auf die Qualität der Bewegung zu
achten. Es gab keine Choreographie. Ich habe das Gefühl, dass du darüber etwas sagen willst.
Zusätzlich zu diesen Wörtern in meinem Kopf, höre ich gerade eine Tür, die im Wind auf und zu
klappert, und das Rauschen eines Flusses im Hintergrund ….
S: Ja, Liebste; hier auf der Erde ist der Ablauf des Suchens am bedeutesten, nicht das Erreichen
DES ZIELS ALLEINE, denn ein Ende dauert bloß ein Bruchteil einer Sekunde und endet dann
selber, und danach beginnt gleich eine neue Performance, eine neue Erfahrung oder – wie
momentan auf eurem Planeten – EIN NEUES ZEITALTER.
Eine Tür wird zugehen (und es kann gut sein, dass euch plötzlich ungeheure gewaltige “Enden”
widerfahren – die Auflösung von gewöhnlichen und bekannten Denkweisen, physischen
Landschaften und religiösen Überzeugungen). Aber sogar der nächste Hauch von Wind, oder die
nächste Türklinke die sanft und ängstlich aufgemacht wird, versichert, dass die Tür WIEDER
AUFGEHEN WIRD und dass BEWEGUNG weiterhin möglich ist. Vielleicht krächzt die Tür und ist
schwer zu öffnen, aber es gibt einen Fluss der nie aufhört zu fließen; HIER GEHÖRT STAGNATION
DER VERGANGENHEIT AN.
Die Stagnation in eurer Gesellschaft (die die Improvisations-Übungen deines Tanzlehrers gut
gebrauchen könnte) ist so extrem geworden, dass nur größere Wellen der Unzufriedenheit, plötzliche
Explosionen oder geballte Wutausbrüche der Unterdrückten (die sich teilweise freiwillig unterdrücken
lassen) einen sichtbaren Einfluss darauf haben. Auch diese dringen nicht weiter ein als in die oberste
Schicht.
Jedoch sind die Wellen eures radioaktiven Ausfalls, eures Mangels an Verantwortung und
Bewusstsein, eurer niedrigen spirituellen Schwingungen, eurer Korruption und eurer Kriege, weit
über die Grenzen eures Planeten gedrungen und haben eure Nachbarn negativ beeinflusst.
Deswegen ist ein großer Eingriff von außen angesagt, von den bis jetzt ungesehenen Mitgliedern
eurer Galaxie. Wenn dies einmal begonnen wurde kann niemand den dadurch ins Rollen gebrachten
Ball stoppen.
DIE TÜREN EURES GEISTES WERDEN AUFFLIEGEN: ihr werdet sofort verstehen, dass ihr die
QUALITÄT DER BEWEGUNG vernachlässigt habt weil ihr euch ausschließlich auf das ZIEL
konzentriert habt. Ihr werdet sehen, dass ihr eine laute, komplexe, manipulative, selbstsüchtige,
unmenschliche Lebensweise herangezüchtet habt, die lediglich der Ansammlung von Macht, Geld
und Einfluss dient. Seit vielen Jahrhunderten und noch länger seid ihr auf diese Weise beschäftigt,
solche Ziele zu sichern (FINDING THE END), aber ihr habt kein Ende des Chaos gefunden, also
muss dies jetzt FÜR EUCH beendet werden.
Obgleich unsere Worte euch wohl harsch vorkommen, lieben wir euch für eure Reise, denn eure
dunklen Seiten haben euch zum Licht gezwungen, und wir erkennen das riesige Potential für
positives Verhalten nachdem ihr zu der WAHREN ERKENNTNIS KOMMT, DASS JEDER EINZELNE
28

SEINEN GANZ INDIVIDUELLEN BEITRAG ZUM MANGEL AN HARMONISCHER KOORDINATION
GELEISTET HAT, UND FREUDIG ZUR KENNTNIS GELANGT, DASS IHR DIE MACHT BESITZT,
ZUR GROßEN ZUKÜNFTIGEN TRANSFORMATION DES PLANETEN BEITRAGEN ZU KÖNNEN.
Wir lieben euch, Seraphin.
Nachricht 78: der Weckruf in der letzten Minute
Seraphin durch Rosie, 8. November 2011
R: Liebster Seraphin: es ist 3.30 Uhr und ich bin wieder mit diesem Jucken in meinem Finger
aufgewacht – ein Zeichen, dass sich etwas zusammenbraut und das du mit mir reden möchtest.
Ich fühle mich etwas durch den Wind, und so bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass ich
zusammenhängend schreibe…
S: Ja, Liebste, du bist desorientiert und müde, wie so viele andere, die oft wortwörtlich und geistig
“bei Nacht und Nebel” herum wandern, stolpernd, nicht dessen gewahr was tatsächlich passiert,
eure Sinne betäubt, euer einziger Wunsch ist dabei, WIEDER ZU BETT ZU GEHEN, WEITER ZU
SCHLAFEN.
Aber dies, was ein KATASTROPHENSZENARIO ist, ist wahrscheinlich DIE SCHLECHTESTE
HANDLUNG, da sie nur dazu dient, den Schockzustand zu verschlimmern, in dem ihr, als
Bewohner des Planeten, euch bald befinden werdet.
Seid aufmerksam. Testet eure Antwort Fähigkeit in ernsten Situationen. Tendiert ihr dazu, weg zu
schauen und eure Augen zu schließen, oder schwenkt ihr herum und dient dem Licht in euch, dem
Licht, das wir repräsentieren, und dem Licht, das wieder einmal auf diesem eigenwilligen Planeten
wiederhergestellt werden wird? Denn wieder hergestellt wird es werden, obwohl ihr immer noch
die Nacht weiter fortsetzt, mit euren die meiste Zeit geschlossenen Augen.
Öffnet eure Augen und schaut euch um. Ist das „normales“ Verhalten? Eine Person, die eine
andere angreift? Eine Gruppe von Leuten, die eine andere Gruppe angreifen? Eine Nation, die
eine andere Nation angreift, unerzähltes Blutvergießen verursacht aus Gründen der Macht und
Selbstsucht heraus? Diese Schreiberin ist so aufgebracht, dass sie kaum weiter schreiben kann.
Sie ist sich der Greueltaten bewusst und dass es bislang keine wohlmeinenden Leute oder
Organisationen geschafft haben, dieses unmenschliche Blutbad zu beenden.
WARUM IST DAS SO, GELIEBTE KINDER? Ihr seht, unser Mitgefühl für euch ist groß, trotz eures
außergewöhnlichen Verhaltens, das entweder aktiv dazu beiträgt oder stillschweigend über die
Situation hinwegsieht. UND IHR KÖNNT NICHT SAGEN, DAS IHR DARAN KEINEN ANTEIL
HABT, DENN JEDER SPIELT SEINE ROLLE. KEINER KANN SICH VOR SEINER
VERANTWORTUNG DAVONSTEHLEN. DER „TAG DER ABRECHNUNG“ KOMMT IMMER
NÄHER.
Aber werdet ihr hören? Werdet ihr sagen: “ oh, da ist nur ein weiterer anklagender zeigender
Finger. Ich tue mein bestes unter den gegebenen Umständen. Sie meinen nicht mich.“ Aber darin
täuscht ihr euch selbst gewaltig, DENN WIR MEINEN EUCH, DENN IHR HABT DIE
„UMSTÄNDE“ PRODUZIERT. WIR GLAUBEN AN EURE GÖTTLICHKEIT, EURE FÄHIGKEIT,
ALS EIN DREH- UND ANGELPUNKT DER VERÄNDERUNG ZU HANDELN, EIN
INKARNIERTER ENGEL, DER EINE NEUE ART ZU DENKEN INS LICHT BRINGT, EINE
REVOLUTIONÄRE DENK- UND HANDLUNGSRICHTUNG, DIE MENSCHLICHES VERHALTEN
WIEDER EINFÜHREN UND AGGRESSION FÜR IMMER AUSLÖSCHEN WIRD. Ihr habt die
Fähigkeit, NIEMANDEM WEH ZU TUN, und ihr müsst ALLE den dringenden Wunsch entwickeln,
herauszufinden, wie GENAU das erreicht und überall durchgeführt werden kann.
Wir erkennen die sehr schwierige Situation, in der ihr euch befindet, am Rande von noch mehr
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Kriegen, am Rande von ernster Umweltverschmutzung, am Rande von ersten persönlichen
Gesundheitsrisiken, am Rande von großen Bewegungen der tektonischen Platten, die Teil des
Aufstiegsprogramms eures Planeten sind UND DIE EUCH ALLE BETREFFEN WERDEN. Wir
bitten euch die Ursachen dieses Blutbades MIT DEN WURZELN AUSZUREIßEN, so tief wie
möglich zu graben, zu erkennen und aufzudecken, WARUM.
Genauso wie wir euch ermahnen, lieben wir euch auch. Diese Nachricht kommt nicht um euch auf
die Finger zu klatschen wie ungezogenen Kindern, sondern um zu versuchen euch vor den
drastischen Veränderungen zu warnen, DIE AUFTRETEN MÜSSEN NACH DEN GESETZEN
DES GLEICHGEWICHTS. Deshalb drängen wir euch, nach innen zu gehen, eure Augen zu
schließen, nicht um auszublenden, sondern um zu suchen, und den GOTT IN EUCH zu fragen
„Wo soll ich als nächstes hingehen? Was ist meine Wahrheit? Was sind meine persönlichen
Maßstäbe und wende ich sie in meinem eigenen Leben an? Wo gehe ich Kompromisse ein? Wo
verschwende ich Ressourcen? Was muss ich wissen, um eine klarere Sicht meiner Rolle hier auf
diesem Planeten zu bekommen? WIE KANN ICH BESSER DIENEN?
Wenn ihr, durch dieses persönliche Zentrieren, selbst weitergehen und eure Balance halten könnt,
in liebender Verbindung mit dem göttlichen schöpferischen Geist, der unser ewiger Vater ist, dann
wird euch das gut dienen in den turbulenten Zeiten, die kommen. Wir lieben euch, Seraphin
BOTSCHAFTEN VON SERAPHIN AB 2012
Die Seraphin-Botschaften ab 2012 haben einen neuen schärferen Ton und eine neue
Dringlichkeitsstufe. Dies ist ein Spiegel unserer sehr akuten Situation weltweit, die Aktion fordert. Die
Botschaften beschleunigen unsere Bewusstsseinsprozesse auf allen Ebenen in dieser letzten Phase.
Danach wird jede Seele laut ihrer Entwicklungsstadium zur nächsten geeigneten Lernaufgabe
weitergehen, ob auf dieser Erde oder anderswo.
Botschaft 86: Rückkehr vom Eis zur Sonne
Seraphin durch Rosie, 7. Januar 2012. Übersetzung: Christina
R: Liebster Seraphin, was kannst du mir über die gegenwärtige globale Situation sagen?
(an diesem Punkt verband ich mich mit der Quelle in Meditation und erhielt folgende Bilder vor
meinem geistigen Auge): Ich sah mich selbst als eine junge Frau, die durch einen anfänglichen
Reinigungs-Prozess ging. Eimer mit schwarzem Wasser wurden über mich von oben ausgeschüttet.
Es wusch feinen Staub aus meinem Haar, meinen Kleidern und meiner Haut bis sie reines
funkelndes Weiß waren. Am Ende war mein Haar sehr lang und dick und beinahe transparent.
Ich stand mit einer Menge anderer Meditierender auf einer Klippe und beobachtete das Meer. Dieser
Ozean war tatsächlich durch andere Länder eingeschlossen, aber diese waren sehr weit entfernt und
nur wahrnehmbar, nicht sichtbar. Ich nahm ebenso wahr, dass andere Menschen die Szene von
diesen weit entfernten Orten beobachteten. Ein Kampf ging vor sich. Flugzeuge schossen
Lichtstrahlen in den Ozean, in dem dunkle Unterseeboote lauerten. Dies hielt für eine sehr lange Zeit
an. Und die Zuschauer wurden bedrückt.
Durch die vom Licht, die die Flugzeuge lenkten, wurde eine neue Strategie eingeführt, Sie
veranlassten, es unter sich schneien zu lassen, so dass ein dicker weißer Schneesturm über dem
Meer wütete. Das verwirrte die U-Boote, da sie ihren Feind nicht länger aufspüren oder auf den
Punkt bringen konnten. Die Menschen, die das beobachteten, mich eingeschlossen, wurden durch
die Kälte unbeweglich und wir verwandelten uns in Eis Statuen.
Da sie ihre Feinde über sich verloren hatten, begannen die U-Boote stattdessen, sich gegenseitig zu
bekämpfen und ihre schwarzen Trümmer füllten die Meere so, dass die Flugzeuge den Sturm
anhielten und Eimer schwarzen Wassers aus den Himmeln schütteten um die Gewässer zu reinigen
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und sie von den schwarzen Erinnerungen zu befreien.
Die Lüfte klärten sich und die Eisfiguren schmolzen in der Sonne und Jubelfeiern begannen.
Mir wurde zu verstehen gegeben, dass wir gegenwärtig das Drama des Schneesturms erleben – wo
Konflikte wüten, die aber nicht genau beobachtet oder wahrgenommen werden können durch die, die
an Land sind. Sie sind nicht direkt involviert, ihre Sicht ist vermindert, sie selbst finden sich auf einer
anderen Ebene, oder Erscheinungsform – oder in einem Stadium der Unbeweglichkeit (Eis) oder
mentaler Stagnation.
S: Ja, Liebste, der allgewaltigen Natur der gegenwärtiger Prozesse gingen so viele Warnungen
voraus. Wir plädieren – mit Euch – KEHRT UM,
MACHT EURE ENTSCHEIDUNGEN: ABZULENKEN,
EUCH SELBST UND EURE MITMENSCHEN ZU VERSTÜMMELN UND ZU GEFÄHRDEN,
RÜCKGÄNGIG – STOSST JEDE FACETTE AUS JEDER SITUATION, BEGEGNUNG ODER
GEGENSTAND AB, DIE EINEM FRIEDVOLLEN LEBEN ENTGEGEN STEHEN –
BESEITIGT ALLES SCHÄDIGENDE, ZERSTÖRERISCHE UND HÄSSLICHE –
GIESST WASSER ÜBER EURE SEELEN UND EUER BEWUSSTSEIN, SO DASS SIE
REIN WERDEN – DENN WAS IHR NICHT BESEITIGT, WIRD VON
EUCH ENTFERNT WERDEN – WAS IHR NICHT ANSPRECHT WIRD FÜR EUCH
AUFGEKLÄRT WERDEN – WAS IHR NICHT ABLÖST, WIRD VON EUCH MIT
GEWALT ENTFERNT, WENN ES NICHT IM EINKLANG MIT DEN GESETZEN UND
VERTRÄGEN DER NEUEN ERDE IST.
Diejenigen die darauf bestehen ihr komfortables Leben fortzusetzen, ein Leben in Prunk und in
Verhältnissen, die diese Herren und Damen in Positionen befördern, vor denen andere katzbuckeln
und sich verbeugen müssen, SIE WERDEN IHRE EIGENEN DIENER WERDEN. Diejenigen, die
stehlen oder jemandem Schmerz zufügen WERDEN SELBST DIE LEIDTRAGENDEN SEIN. Und
jene die das Blut anderer vergießen, WERDEN
VERWUNDET DURCH IHRE EIGENEN SCHWERTER.
So sind die Gesetze der Balance, Geliebte, wägt euer Verhalten ab und erkennt eure falsche
Ausrichtung, da die Vorhänge dieser Vorstellung – dieser letzte „See-Kampf“- zum letzten mal
zugezogen werden. Wir lieben Euch, Seraphin.
Botschaft 93: DEN FOKUS AUF DEN WAHNSINN LENKEN
Seraphin durch Von Rosie, 6. März 2012
R: Liebster Seraphin: Ich wurde plötzlich an eine vergangene Erfahrung erinnert. Ich verbrachte eine
halbe Stunde sitzend auf einer Bank und bestaunte eine schöne Landschaft. Gerade, als ich
aufstehen und weitergehen wollte, bemerkte ich eine leichte Bewegung am Rand meiner Vision. Ich
konzentrierte mich auf das lange Gras vor mir und war schockiert mehrere riesige aber stille
Grashüpfer direkt vor meiner Nase zu sehen. Sie waren die ganze Zeit dort gewesen. Ich weiß,
nichts geschieht durch Zufall, also warum ist diese Erinnerung jetzt wieder hervorgekommen?
S: Ja Liebste: worauf du dich fokussierst – und mit welchem Grad an Intensität – kann ALLES ÜBER
NACHT ÄNDERN und dich in eine neue Dimension bringen, eine neue Weise zu sehen und zu
denken, die Vergangenheit hinter dir zu lassen wie eine verblasste Kulisse. Sich auf
die VERGANGENHEIT fokussieren unterbindet eine Bewegung Richtung Zukunft, eine Richtung in
die du dich aber trotzdem bewegst.
Das bedeutet, du bewegst dich durch das JETZT mit einem RIESIGEN PAKET VON
VERGANGENHEIT AUF DEINEN SCHULTERN, was dich zwingt, deinen Kopf zu beugen, dich unter
dem Gewicht zu krümmen, deinen Körper zusammenzupressen und deine Geschwindigkeit zu
verringern. Diese Bürde abzuwerfen and deinen Fokus wiederum auf das Erschaffen der Zukunft zu
richten kann eine rapide Zunahme an Geschwindigkeit in Richtung auf dein Ziel bedeuten.
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Diese Erinnerung ist wieder hervorgekommen, weil sie sehr ähnlich mit eurer gegenwärtigen
kollektiven Situation ist. Die Menschheit (die Mehrheit davon) starrt auf eine etwas unfokussierte Art
in die mittlere Entfernung, sich wohl von der Anstrengung des täglichen Lebens erholend, wie sie auf
diesem Planeten praktiziert wird. Ihr sucht nach vorübergehender Erleichterung von angestauter
Anspannung: Das Auge schweift über ausgedehnte Weiten und hält Ausschau nach wohltuenden
ruhigen harmonischen Szenen. Und natürlich können solche Szenen in abgeschiedenen Plätzen
gefunden werden, weit weg von dem rasenden irren Menschenauflauf. Jedoch, diese Szenen sind
für die Meisten temporäre Atempausen und können für einige Menschen als MOMENTE INMITTEN
DES WAHNSINNS eingestuft werden.
WAHNSINN ist nicht etwas, auf das sich das Auge richten möchte, da er bedrohlich ist und
furchterregend und nicht rational erklärt werden kann. Deshalb hat das Auge viele Strategien
eingeführt, um das Hinschauen zu vermeiden, UND FOKUSSIERT DEN WAHNSINN LIEBER
WEICH UND UNDEUTLICH. Was ist dieser weiche Fokus? Für einige sind es Urlaubsreisen in
abgelegene Gebirgsregionen. Für andere sind es harmlose, unterhaltsame romantische Filme, wo
alles ein „Happy End“, ein glückliches Ende hat.
Aber wir sagen euch:
IHR WERDET EUER GLÜCKLICHES ENDE NICHT IN ANDEREN REALITÄTEN FINDEN. ES IST
ZEIT, SICH AUF DEN UNMITTELBAREN WAHNSINN UND DIE POTENTIELLE
MASSENVERNICHTUNG ZU FOKUSSIEREN UND NACHZUFORSCHEN, WER DIES
WISSENTLICH ANGERICHTET HAT UND WER BLIND DAMIT KOOPERIERT HAT, INDEM ER ES
IN EIN GEBIET DES NICHT-FOKUS SETZTE.
Eure Vision kann sehr effektiv sein, wenn ihr entschieden habt, sie zu nutzen – wenn ihr beginnt,
einen radikal anderen Weg zu gehen. Und neue Richtungen einzuschlagen ist zwingend erforderlich
an diesem Scheideweg eures Schicksals.
WERDET IHR DEN WAHNSINN BEACHTEN ODER WERDET IHR TEIL VON IHM WERDEN
INDEM IHR EUCH ABWENDET, EUCH AUF DEN AUSGETRETENEN UND GEWOHNTEN PFAD
FOKUSSIEREND, DER EUCH IMMER WIEDER IM KREIS GEHEN LÄSST UND EUCH ZU
DEMSELBEN AUSGANGSPUNKT ZURÜCKBRINGT? DAS, WOGEGEN DU DICH STRÄUBST,
WIRD FORTBESTEHEN. ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT WIRD DICH DEIN KARMISCHER
PFAD IMMER AN DEN PUNKT DES WEGES ZURÜCKBRINGEN, WO DU DAS LETZTE MAL
VERSAGT HAST, DIE NEUE ABBIEGUNG ZU BEMERKEN.
Ihr seid umgeben von selbstgebauten Strukturen, die euch eurer souveränen Herrschaft und eurer
Freiheit berauben. Wir flehen euch an, aufzuwachen, den Fokus auf EUREN STÄNDIGEN
ZUSTAND DER GEFANGENSCHAFT ZU RICHTEN, ANSTELLE AUF EINEN KURZEN
ZEITABSCHNITT VON HAFTAUSSETZUNG. Wenn ihr euren Fokus simultan und dauerhaft ändert
und alle Korrumpierung mit einem kritischen und erforschenden Auge angeht und euch jedweder
Aktion außerhalb der Ausrichtung auf das höchste Wohl für Alle verweigert, dann beruft ihr eine
weitreichende LIEBESREVOLUTION ein, die nur zu eurem Vorteil sein kann, für eure Geliebten und
für euren Planeten. Wir lieben Euch, Seraphin
Botschaft Nr. 96: Die Lähmung durch Friedensbewahrung
Seraphin durch Rosie, 16. April 2012
Geliebte Kinder auf dem Planeten Erde, die Gutes wollen, aber in der Unwissenheit verharren:
Eure Position bis jetzt war die einer ANGENEHMEN LÄHMUNG, indem Ihr Eure Augen weg von
PERVERSEN UND HINTERHÄLTIGEN UNTERFANGEN gedreht habt. Dies geschah auf freiwilliger
Basis. Vom Standpunkt des Beobachters und der Untätigkeit aus wart Ihr dabei, eine ausgeheckte
Version der Geschichte der zeitgenössischen Weltereignisse, durch eine verzerrende Brille zu sehen,
während Ihr bereitwillig in behaglichen Käfigen gesessen seid.
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Diese Käfige oder mentalen Landschaften wurden von Euch selbst gemacht, als Ergebnis Eurer
eigenen Passivität, herrührend von der Unfähigkeit, Euren Verstand kritisch und konstruktiv zu
gebrauchen. Euer Verstand gleicht Wattebällchen, welche wenig mehr als nur das Futter
absorbieren, welches die Medien und jene mit Macht, Euch mit Freude zur Verfügung stellen. Diese
Käfige sind nicht nur von Euch gemacht, sie sind auch UNVERSCHLOSSEN, IHR KÖNNT ZU
JEDER ZEIT AUSTRETEN.
Am Anfang waren die Ausgänge verschlossen, aber jetzt ist es nicht mehr notwendig, den Schlüssel
im Schloss umzudrehen, WEIL IHR NIE MEHR IN RICHTUNG DERTÜR BLICKT. DIE
ERINNERUNG AN DIE TÜR WURDE AUSGELÖSCHT, WURDE MITALLEN ARTEN VON
UNTERHALTUNG UND ABLENKUNG ÜBERSCHWEMMT, MIT DEM ZU GRUNDE LIEGENDEN
WUNSCH, DEN „FRIEDEN ZU BEWAHREN“.
Ja, Geliebte auf der Erde, DAS IST DIE TRAGÖDIE: Euer Wunsch, den Frieden zu bewahren,
Toleranz bis zum Äußersten in allen Bereichen des Lebens auszuüben, hat Euch hin zu einer
degenerierten, kriegführenden und gottlosen Gesellschaft geführt. WISST, DASS ES DA VIELE
GÖTTER AUßERHALB EURES PLANETEN GIBT, WELCHE EURE AKTIVITÄTEN BEOBACHTEN
– VON EUCH – DIE IHR SOWOHL DAS GOTTESFRAGMENT IN EUCH BEWAHRT, ALS AUCH
DAS POTENTIAL HABT, GÖTTER ZU WERDEN.
Wisst, dass Ihr alle – ohne Ausnahme – von Euren galaktischen Geschwistern geliebt werdet, die
Eure augenblickliche Misere überwachen und die extreme Armut, die Unmenschlichkeit, das
Gemetzel und die Hässlichkeit beobachten, für die Ihr gemeinsam verantwortlich seid.
An diesem Punkt kann ich jene aufgebrachten rebellischen Stimmen der Betroffenheit hören, die als
Erwiderung schreien: „ABER ES GIBT DA DOCH SO VIELE GUTE LEUTE UND SO VIELE
POSITIVE DINGE GESCHEHEN EBENSO!“ Während das auch einen Teil der Wahrheit darstellt, so
bedeutet das doch, dass dies als Antwort, Ausdruck von NAIVITÄT UND UNANGEMESSENHEIT
IST, angesichts der anwidernden, heftigen und vielschichtigen Verderbtheit des Verhaltens, welches
Millionen von Leben entweiht hat (eingeschlossen das Lebensblut und die Reserven des Planeten
selbst). An diesem Punkt bitten wir Euch, EURE AUGEN ZU ÖFFNEN, führt eine intensive Ermittlung
durch über die wahren Ursachen, anstatt dass Ihr Euch von oberflächlicher Unterhaltung ablenken
lasst mit Aktivitäten, die sich um das Ego drehen und mit „Arbeit“ welche nur Stress verursacht und
wenig Zeit übrig lässt für die Klärung Eurer sehr ernsten Situation – aus einer neuen Perspektive.
Forscht nach den wahren Wurzeln von all dem. Flieht nicht vor Unangenehmem, mit der Absicht,
einen oberflächlichen und kurzsichtigen Frieden zu erhalten, sondern spürt korrupte Gedanken,
Handlungen und Praktiken auf und löscht sie aus, mit Standfestigkeit, Integrität und Engagement.
MACHT ALLES AUSFINDIG, WAS NICHT IN EURE VISION EINER PERFEKTEN UND
HARMONISCHEN WELT PASST.
Wir klingen hart, aber wir sind wie immer von der Liebe geleitet. Seraphin.
Botschaft 97: DIE SCHLEUSEN DER WAHRHEIT ÖFFNEN SICH
Seraphin durch Rosie, 29. April 2012
Liebe Kinder auf der Erde, die ihr verzweifelt in der Dunkelheit wandelt und weiterhin euren gut
ausgetretenen Pfaden folgt, unterdrückt und geknechtet durch eure Mitreisenden, von euren
‘Ältesten' in unangenehme Ecken gedrängt, gezwungen, vor jedem Tor zu warten, bevor ihr
weitergehen dürft, genötigt, an jedem Streckenabschnitt Wegezoll zu bezahlen, abhängig von
Kontrolle und Durchsuchung, bevor es euch erlaubt ist, euren Weg fortzusetzen.
NENNT IHR DAS FREIHEIT?
Kurzum, Kinder der Erde, die nichts anderes kennen, die blind folgen, die unfähig sind, die Tasten
ihrer Programmierung neu einzustellen und von Neuem zu beginnen.
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Wieder ganz von vorne anzufangen bedeutet, dem NICHTS, der GRENZENLOSIGKEIT und der
FREIHEIT, SICH FÜR NEUE WEGE ZU ENTSCHEIDEN, entgegenzutreten. Wer hat sich dieser
Freiheiten bemächtigt und euch gezwungen, ihre Pläne, ihre Abgaben, ihre Steuern, ihre Spaltungen,
ihre korrupten Praktiken, ihr degeneriertes Verhalten zu akzeptieren? Diejenigen, die sich dieser
Entscheidungsfreiheiten bemächtigt haben - die sich sehr wohl ihrer innewohnenden Macht/Stärke
bewußt sind (UND IHR NICHT) - haben beschlossen, euch ihrem Joch zu unterwerfen. Und ihr habt
bereitwillig mitgemacht und ihnen dabei euren eigenen freien Willen abgetreten.
Liebe Kinder, die ihr Geknechtet seid: versucht, bewußt aufzutreten, nicht in den Gleisen, Ideen,
Vorstellungen, Konzepten, Plänen, Hierarchien anderer, sondern IN SCHRITTEN VOLLKOMMENER
REINHEIT, IN DEM WISSEN, DASS JEDE SEKUNDE ZÄHLT, IN DEM WISSEN, DASS JEDER
SCHRITT EIN GEWINN FÜR DIE GÖTTLICHKEIT ODER FÜR DEN "TEUFEL" IST.
Ja, ihr Kinder liebt es, über Himmel und Hölle zu mutmaßen; über Schlachten zwischen "Gott" und
dem "Teufel", als ob diese Kräfte AUSSERHALB VON EUCH SELBST sind und somit außerhalb
eurer Kontrolle. Aber wir sagen, SIE BEFINDEN SICH IN EUREM INNEREN. IHR SEID DIE
LETZTENDLICHEN LENKER EURES SCHICKSALS.
Ihr mögt euch darauf konzentrieren, voranzukommen (und natürlich werdet ihr ständig dazu gedrängt
durch wiederholte Betonung der Wichtigkeit von "WACHSTUM, PROFIT UND EXPANSION ÜBER
ALLES"), und ihr mögt voller Entschlossenheit und fester ehrlicher Absicht einen Fuß vor den
anderen setzen, während ihr euch nebenbei Beifall verdient für unbeirrbare Standfestigkeit und
wachsende Geschwindigkeit, aber wir warnen euch unmissverständlich, daß DIESER
ENGSTIRNIGE WEG UND DIE EINGESCHRÄNKTE SICHTWEISE IN EUREN UNTERGANG
FÜHREN WIRD.
Liebe Kinder der Erde: Haltet einen Moment inne und überlegt, DASS DIES MÖGLICHERWEISE
DIE FALSCHE RICHTUNG IST: daß euer gemeinsamer und oft brillianter und engagierter Einsatz
eventuell zur Verbreitung einer tödlichen Waffe benutzt worden ist, für ein nutzloses Produkt, für
überflüssigen Abfall, für die Schändung der Rohstoffquellen, für die Verderbung der Schönheit, für
das Schmeicheln des Egos, für einen Beitrag zum Konflikt, zur Förderung der Gewalt, zur
Verschwendung der Reichtümer der Erde, zur Unterstützung der Korruption, zum Aufrechterhalten
von Lügen.
Stellt euch vor eurem geistigen Auge vor, daß ihr eure vertraute Strasse entlang lauft, euren
normalen Lebensweg, und immer nur auf den Boden schaut, anstatt euch mit der Umgebung zu
verbinden, mit den Randgebieten, wo vielleicht eine vollkommen andere Geschichte oder HISTORIE
stattfindet. Stellt euch vor, daß - während ihr auf die Strasse schaut - ihr einen kleinen Wassertropfen
seht. Ihr mögt bei euch denken, "Oh: ein kleiner Wassertropfen. Ich weiß nicht, woher er kommt, aber
sicher ist es nichts, worüber man sich Gedanken machen müsste."
Stellt euch vor, während ihr spazierengeht, seht ihr einen kleinen Riß im Asphalt der Strasse. Auf
ähnliche Weise sagt ihr euch, "Oh. Ich frage mich, wie der dahingekommen ist, aber bestimmt gibt es
eine gute Erklärung dafür."
Stellt euch vor, ihr seht einen Blutfleck auf dem Boden. Auch hier sagt ihr euch vielleicht, "Oh.
Jemand ist verletzt worden, aber bestimmt wird sich jetzt schon jemand um ihn kümmern."
Unsere Frage lautet: WIE KÖNNT IHR EUCH DA SICHER SEIN? Wißt, daß dies Unwissenheit ist,
nicht Gewissheit.
Seid euch darüber im Klaren, daß jene, die nicht aufschauen, eher früher als später mit den
Konsequenzen ihrer nicht erfolgten Nachforschung konfrontiert werden und die Wahrheit präsentiert
bekommen: Daß der Wassertropfen von einem großen Staudamm stammt, der im Begriff ist, zu
brechen; daß der winzige Riß im Boden der Beginn riesiger Erdveränderungen ist, die schon seit
langem eingeleitet sind; daß das Blut einem von Millionen gehört, die gelitten haben in diesen
Jahrhunderten der Massaker, welche auf diesem Planeten der "Willensfreiheit" stattgefunden haben.
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Bis jetzt seid ihr noch nicht von eurem Gemetzel abgehalten worden. Die Fortführung eurer freien
Willensentscheidungen ist euch weiterhin gestattet worden, weil es für notwendig gehalten wurde
herauszufinden, wie weit ihr wirklich gehen werdet. Aber wisst, daß euer Treiben ein jähes Ende
finden wird - ohne Rücksicht darauf, ob ihr eure Augen erheben möchtet oder nicht - und ihr
gezwungen werdet, die weitere Perspektive und größeren Konsequenzen eures einseitigen
Verhaltens und letztendlich eurer UNTÄTIGKEIT zu sehen.
Dies, wie alles andere, ist ein Lernprozess. Diejenigen, die nicht lernen, müssen ihre Lektion
wiederholen. WISST, DASS DIE SCHLEUSEN DER WAHRHEIT SICH ÖFFNEN WERDEN, DASS
AUS DEM KLEINEN WASSERTROPFEN EINE TOSENDE FLUT WIRD, DIE ALLES AUF IHREM
WEG MIT SICH REISST. ALLES WIRD DURCH DIESEN WASSERKÖRPER GEREINIGT
WERDEN. ER WIRD ALLE DEFEKTEN, KÜNSTLICHEN UND KORRUPTEN STRUKTUREN
ZERSTÖREN. BEREITET EUCH AUF ÜBERRASCHUNGEN VOR. BEREITET EUCH DARAUF
VOR, EINE NEUE REALITÄT ANZUNEHMEN. SEID VORBEREITET, DASS EURE ENGSTIRNIGE
SICHTWEISE DURCH EINE KOSMISCHE PERSPEKTIVE ERSETZT WIRD.
Wie euer berühmter Dichter Shakespeare sagte: Eure kleinen Leben sind aus dem Stoff der Träume
gemacht. Jetzt ist die Zeit, aus dem Traum emporzusteigen; würdigt den Traum für die
Lernerfahrung, die er euch vermittelt hat und springt hinein in eine neue Welt, ein neues Paradigma,
eine farbige Welt im Gegensatz zu schwarz/weiß, eine Welt vieler Dimensionen im Gegensatz zum
rein Physischen: eine Welt, in der es keine Notwendigkeit gibt, irgendjemanden zu bestrafen, zu
kontrollieren, ins Gefängnis zu werfen oder zu besteuern, WEIL ALLE ERDBEWOHNER
AUSSCHLIESSLICH GUTES ANSTREBEN; BEABSICHTIGEN, IHRE ENERGIE DER
GEGENSEITIGEN GESUNDHEIT UND DER GESUNDHEIT DES PLANETEN ZU WIDMEN.
Behaltet diesen Traum so dicht an euren Herzen, Geliebte Kinder, daß er Wirklichkeit wird. LASST
IHN NIEMALS LOS. Stellt sicher, daß dieser Planet nie wieder herabsinkt auf die niederen Ebenen
der Verderbtheit, Korruption und der Verwüstung, die ihr kollektiv zugelassen habt. Die Erde wird
diesem Pfad der Gesundheit, Reinheit und Schönheit folgen, ob ihr euch nun entscheidet, sie zu
begleiten oder nicht. Seid euch dessen bewußt, daß ihr die Wahl habt, und nutzt sie!
Es wird solche geben, die bis hierhin lesen und die sich entscheiden zu sagen, DIES IST EINE ÜBLE
ÜBERTREIBUNG! DIES IST PANIKMACHE! DAS SIND NEGATIVE SCHWINGUNGEN! Noch
einmal, es ist eure Entscheidung, wie ihr reagieren wollt. Obgleich es uns traurig macht zu sehen,
wie ihr in euren eigenen Untergang, eure eigene Verzweiflung und Zerstörung hineinlauft, wissen wir,
daß wir euch weitergehen lassen müssen, damit ihr mit eurer nächsten Lernerfahrung an einem
anderen Ort konfrontiert werdet. Es wird auch jene geben, die sich nicht sicher sind, was hier
gemeint ist. Ihnen sagen wir: spürt die zugrundeliegenden Ursachen der Probleme eurer Welt auf nicht die Ursachen, die von Wissenschaftlern, Experten, Meinungsumfragen, den Medien, den
Bankkreisen oder den pharmazeutischen Firmen angeboten werden. Spürt die Geschichte hinter der
Geschichte auf. Akzeptiert nicht die erste Erklärung, die euch so einfach und beruhigend vor die
Nase gesetzt wird, atmet nicht gleichzeitig vor Erleichterung auf, DASS DIE DINGE IN
WIRKLICHKEIT DOCH NICHT SO SCHLIMM SIND, WIE IHR DACHTET.
Wie immer, ihr Lieben, liegen uns eure Interessen am Herzen. Es schmerzt uns zu sehen, WIE
SEHR IHR EUCH SELBST ETWAS VORGEMACHT HABT, WIE LEICHT IHR DIE
ALLERGRÖSSTEN VERBRECHEN UND SKANDALE BEISEITE GESCHOBEN HABT, UND WIE
LEICHT IHR VON JENEN GELENKT WERDET, DEREN VORSÄTZLICHE UND BEWUSSTE
ABSICHT ES IST, IN DIE IRRE ZU FÜHREN. Stellt euch vor wie es wäre, SCHÖNHEIT,
EHRLICHKEIT, VERANTWORTUNSVOLLES VERHALTEN UND LIEBE ZU SEHEN, WO IMMER
IHR AUCH HINSCHAUT. Dies ist unsere Vision für eure Welt. In Liebe, Seraphin.
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Botschaft 100: KÄMPFEN UMS ÜBERLEBEN ODER DIE HEILIGE HOCHZEIT
Seraphin durch Rosie, 30. Mai 2012. Übersetzung: Harald K.
Liebe Kinder des Lichts, deren Leben sorgenerfüllt sind und die ständig ums Überleben kämpfen.
Wie Insekten, die dicht am Boden auf der Suche nach Nahrung sind, sucht auch ihr jeden Inch ab,
um etwas Genießbares oder für euch Nutzbringendes zu finden. Wie Ameisen, die auf einem
Küchentisch herumwuseln, seht ihr euch nach Überresten um, nach Sonderangeboten, zwei zum
Preis von einem-Schnäppchen und günstigen Anschaffungen, sammelt nebenbei Punkte und
Gutscheine, verfallt in Kaufrausch oder verstrickt euch in Sparmodelle oder „Sicherheitspakete“,
indem ihr für jede Transaktion Kreditkarten verwendet. Auf diese Weise füllt ihr die Taschen jener,
die solche Angebote entwerfen.
Indem ihr durch diesen Dschungel aus Zahlungen, Zinsen, Versicherung und Krediten watet, ladet ihr
euch dadurch einen schweren Rucksack auf die Schultern, aber nach einer Weile erscheint das
Tragen dieser Last ganz normal, da alle anderen sie ebenfalls tragen, bei jedem Wetter, in guten wie
in schlechten Zeiten, ob krank oder gesund. Ihr werdet euch an diese Worte erinnern, ihr Liebsten,
aber macht euch dies klar: IHR SEID NICHT MIT EUREN GESCHÄFTEN, EUREN HÄUSERN,
EUREN SYSTEMEN, EUREM GELD VERHEIRATET.
Stattdessen seid ihr verheiratet mit der Muse eures spirituellen Fortschrittes und der Aneignung
heiligen Wissens. Dies sind eure HIMMLISCHEN GEFÄHRTEN, DIE GOLDENEN FRAGMENTE IN
EUREM INNEREN, DIE AUF KOMPLIZIERTE WEISE AN EUREM TÄGLICHEN LEBEN BETEILIGT
SIND UND EUCH HIER HELFEN UND DORT LENKEN ALS EURE KLARE VERBINDUNG ZUR
QUELLE IM PARADIES – DEM PERFEKTEN BESTIMMUNGSORT.
Eure göttlichen Begleiter werden immer zuhören, werden euch immer beistehen. Sie werden nicht
um eure Seele feilschen. Sie werden euch kein Spezialangebot für eine Paradies-Rundreise
machen. Sie werden euch kein Krankenversicherungsvertrag anbieten, falls ihr unterwegs krank
werdet. Sie werden euch nicht animieren, Energie oder Liebe zu sparen, falls die Zeiten schlecht
werden oder falls es mal regnet. Denn Liebe sollte fraglos immer JETZT ausgegeben werden, aus
freien Stücken und unmittelbar. Liebe anzusammeln und sie in einen Tresor einzuschließen wird
euch keine Zinsen einbringen.
Eure göttlichen Begleiter werden euch nicht aufhalten, falls ihr euch dafür entscheiden solltet, euer
Leben mit ängstlicher Annhäufung und Betrachtung von Accessoires zu verbringen, aber sie werden
traurig bedauern, dass ihr umso mehr leiden werdet, wenn ihr euch zwangsläufig werdet von ihnen
trennen müssen. DENN GETRENNT WERDEN SOLLT IHR VON ALLEM, WAS EUCH VOM
SPIRITUELLEN PFAD HERUNTERZIEHT.
Es gibt hier keine Versicherung oder Anhäufung von materieller Substanz – nur die Wonne und
Verzückung ständigen kreativen Dienstes am Göttlichen.
Also entspannt euch, ihr Geliebten, und hört auf, den Sonderangeboten hinterher zurennen, denn
man kann sie in der materiellen Welt nicht finden. DAS BESTE ANGEBOT VON ALLEN IST DAS
UNVERÄNDERLICHE ANGEBOT EWIGEN LEBENS, WIE ES DURCH DEN SCHÖPFERISCHEN
URSPRUNG VON ALLEM ZUGESICHERT IST, und in dessen Richtung eure göttlichen unsichtbaren
Begleiter so begierig sind, euch zu lenken. Schließt eure Augen und seid still: seht, ob ihr ihre
Anregungen hören könnt, folgt ihren Worten, verlasst euch auf ihren Ratschlag. Seht, ob ihr dem
Unsichtbaren vertrauen könnt, erfahrt das Unbekannte, fliegt durch neue Himmel, erhebt euch auf
noch nie da gewesene Bewusstseinsebenen, erweckt euch wieder zum Leben als Götter.
Wir lieben euch, Seraphin.
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Botschaft 107: DIE GÖTTLICHE UMGESTALTUNG KLOPFT AN EURE TÜR
Seraphin durch Rosie, 4. September 2012. Übersetzung: Harald K.
Liebste Kinder des Lichts auf der Erde, die ihr euch der GÖTTLICHEN GRÜNDLICHEN
VERÄNDERUNG nicht bewußt seid:
Ihr seid bei vielen Gelegenheiten gebeten und angestoßen worden, euch selbst auf kritische Weise
anzuschauen und euer Verhalten AUS EINER GRÖSSEREN PERSPEKTIVE heraus zu betrachten,
um Wissen darüber zu erlangen WAS IHR KOLLEKTIV FALSCH GEMACHT HABT. Wir wissen, daß
es unter euch jene gibt mit einer mehr als hohen Toleranzschwelle, die sich sofort auf das Wort
FALSCH stürzen und sagen, daß es kein falsch und richtig gibt. In gewisser Hinsicht habt ihr Recht,
da es NUR FORTSCHRITT UND LERNEN gibt, ob nun die Schritte, die ihr tatsächlich unternehmt,
euch vorwärts oder rückwärts bringen.
In einem anderen Sinne können jene mit WEITGEÖFFNETEN AUGEN sehen, daß die Art und
Weise, wie ihr euch auf diesem Planeten benehmt, falsch ist in der Hinsicht, daß es NICHT GUT
FUNKTIONIERT. DER PLANET KANN NICHT EINE IMMER WEITER WACHSENDE ANZAHL VON
MENSCHEN ERTRAGEN, DEREN GRÖSSTES VERLANGEN SELBSTBEFRIEDIGUNG,
UNTERHALTUNG UND DAS ANEIGNEN VON EIGENTUM UND REICHTUM IST AUF KOSTEN
VON ALLEN ANDEREN UND AUF KOSTEN VON GAIA SELBST.
Der Abfall, den ihr zurücklasst – mentaler, physischer, verbaler und emotionaler Art –
VERSCHMUTZT JEDEN ASPEKT EURER UMWELT. Sicher in kleinen sauberen Heimen zu sitzen,
nur dem Selbst zu dienen oder auf die Familie beschränkt zu sein, die Ereignisse außerhalb eurer
lokalen, nationalen oder globalen Tür zu ignorieren, ist keine Option mehr. Ein Verteidigungsschild
aufzustellen angesichts all der negativen selbst produzierten Energie ist keine Option mehr. Und weil
dieser Mangel an Sensibilität und Verantwortlichkeit schon seit Jahrtausenden andauert, wachsen
die Abfallhaufen an UND KÖNNEN NICHT MEHR ÜBERSCHAUT WERDEN.
Es wird nicht möglich sein, dunkle Brüder, euch abzuschotten. Es wird nicht möglich sein, arglose
Zuschauer, zu erklären, daß ihr mit dieser Angelegenheit nichts zu tun habt. Es wird nicht möglich
sein, Geheimnisträger, eure Geheimnisse weiterhin zu bewahren. Die Zeit der ENDGÜLTIGEN
ENTHÜLLUNG UND DES ULTIMATIVEN LICHTS IST FAST BEI EUCH. Dies wird eine Zeit
bedeutender Erkenntnis FÜR EUCH ALLE AUF DER ERDE sein, und auch ein wichtiger
Lernprozess für alle Beobachter. Ihr werdet lernen, die RÜCKKEHR DER HEILIGKEIT in euer Leben
zu zelebrieren.
Es wird für eure Zeitschriften nicht mehr möglich sein, von den Exzessen und dem hedonistischen
Lebensstil von „berühmten“ Personen zu berichten, die dazu auserwählt worden sind, eure
Aufmerksamkeit zu fesseln und euch KLEIN ZU HALTEN. JETZT SEID IHR DIE BERÜHMTHEITEN
- DIEJENIGEN, DIE WEINEN, IHR MITMACHEN ERKENNEN, UND VERANTWORTUNG
ÜBERNEHMEN. Ihr werdet herausfinden, dass ihr Gefangene gewesen seid. Ihr werdet erfahren,
dass ihr damit einverstanden wart, Gefangene zu sein und die euch präsentierte Unterhaltung und
Propaganda geschluckt habt, während ihr gleichzeitig den fabrizierten Regeln gehorchtet.
Dies wird großen Schmerz verursachen, aber es wird auch EUREN VERSTAND SCHÄRFEN WIE
NIE ZUVOR. IHR WERDET DIE UNAUFRICHTIGKEIT DURCHDRINGEN. IHR WERDET
UNERMÜDLICH FRAGEN STELLEN, BIS ALLES AUFGEDECKT IST. Dies wird GROSSARTIGE
ENTDECKUNGEN und GROSSARTIGE ABENTEUER beinhalten. Nie zuvor wird euer Leben so
intensiv, so eindringlich, so niederschmetternd und so FREUDVOLL gewesen sein. Ihr werdet
ENDLOS JUBILIEREN, DASS DIE GEISTIGE HIERARCHIE, DIE IHR GOTT UND HIMMEL NENNT,
SICH EUCH ENDLICH OFFENBART HAT. Ihr werdet vor Dankbarkeit auf eure Knie fallen, dass die
dunklen Tage vorüber sind. Ihr werdet euch mit momentanen Verlusten abfinden (denn viele
Menschen werden diese Erde verlassen, um ihre nächste Lebenserfahrung woanders zu verbringen)
und ihr werdet neue Möglichkeiten und Kontakte sehen, wo immer ihr auch hinschaut. Anstatt auf
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eine banale und stressige Art zu leben werdet ihr die Freude entdecken, FÜR EIN ZIEL ZU LEBEN,
indem ihr eure göttliche Berufung entdeckt. Die Glocke läutet, und es liegt an euch, ob ihr euch
entscheidet, die Tür zu öffnen UND DAS NEUE ZU BEGRÜSSEN und eure Rolle in der
GÖTTLICHEN UMGESTALTUNG aufnimmt.
Botschaft 114: AUFRUF DER UNSICHTBAREN RATGEBER
Seraphin durch Rosie. 14. Okt. 2012. Übersetzung: Harald
Liebe Kinder des Lichts, die ihr versucht, die kosmischen Mysterien zu enträtseln:
Wir von der geistigen Hierarchie, die jenseits des Bereiches eures gegenwärtigen Begriffsvermögens
und eurer gegenwärtigen Perspektive existieren und die für die meisten in eurer physischen
Dimension Lebenden FAST EIN MYSTERIUM bleiben, sind voller Lob für jene, die Entschlossenheit
zeigen, eine Sphäre zu betreten, welche andere als “Illusion” oder “lächerlich” oder “unlogisch” oder
als “geisteskrank” verurteilen.
Aber tatsächlich sind all dies Begriffe, die ihre Angst zum Ausdruck bringen, und demzufolge ihre
SEHR GROSSE EMOTIONALE UND MENTALE DISTANZ ZU DEN BEREICHEN, WELCHE AUF
GENAU DAR GEGENTEIL VON DISTANZ ZIELEN. WIR WÜNSCHEN DIE INNIGSTE MÖGLICHE
VERBINDUNG ZU EUCH. Genau genommen ist uns Nähe nicht genug. Wir möchten EINS mit euch
sein: INNERHALB und AUSSERHALB von euch, und EUCH MIT UNSERE GEGENWART UND
INSPIRATION UND LIEBE DURCHDRINGEN.
Jedem, der sich in einer schwierigen oder schmerzhaften oder verzweifelten Situation befindet,
sagen wir, WENDET EUCH AN UNS, denn wir zeigen den Weg zum WUNDERBAREN
UNBEKANNTEN und PHANTASTISCHEN UNSICHTBAREN. Wir können euch Wahrheiten
enthüllen, die euch verblüffen werden, die euch auf einer Welle der Verzückung in die Zukunft
katapultieren werden, die euch dabei helfen werden, euer Potential zu erkennen, die euch die
Vielfältigkeit dieser Inkarnation erkennen lassen (weit über die rein physische Existenzebene hinaus),
die eure Leben in einen endlosen Weg voller Abenteuer verwandeln werden.
WENDET EUCH AN UNS wenn ihr unsicher seid, Angst habt oder nicht in die Richtung
voranschreiten könnt, die ihr euch vorgestellt habt. Denn es ist gut möglich, dass diese Vorstellung
EUCH SELBST EINSCHRÄNKT. Lasst uns eure Ratgeber sein, lasst uns den Weg zeigen zu einer
außerordentlich gesteigerten Version von euch selbst, die ALLE BEGRENZUNGEN SPRENGT.
Wenn ihr nach mehr dürstet, können wir euch die Richtung weisen, die euren Durst stillen wird, und
wir können euch auch Situationen verschaffen, die den Fluss unterbrechen, damit ihr wieder Durst
bekommt. So geben wir euch als unsichtbare, aber hilfreiche Ratgeber den Impuls vorwärts, indem
wir euren Schritten folgen und für eure Sprungbretter sorgen, neue Richtungen anbieten und solche
blockieren, die euch in eine SACKGASSE führen.
Auf dem Planeten Erde hat es während dieser letzten Phase so viele SACKGASSEN gegeben.
Unsere Arbeit ist äußerst belastet gewesen, und in einigen Fällen war der Fortschritt nur sehr
begrenzt. Das macht uns sehr traurig, denn es bedeutet, dass viele ihrer Bestimmung nicht gerecht
geworden sind, andere aufzuklären, wie es in ihrem Seelen-Vertrag für diese Inkarnation festgelegt
ist.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies eine sehr schwierige und stockende Zeitperiode gewesen
ist: emotionale und spirituelle Reisen wurden oft verhindert oder verzögert, obgleich einige Menschen
vermehrt physische Reisen unternommen haben. Der große MANGEL AN SPIRITUALITÄT auf
diesem Planeten versetzt uns in Erstaunen. Einige von uns hatten noch nie solch eine schwierige
Aufgabe oder sind einem solchen Widerstand begegnet. Es ist eine wahrhaft einzigartige Erfahrung
gewesen, und sie wird während der nächsten planetaren Epoche und in anderen Teilen des Kosmos
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zu Lehrzwecken genutzt werden, wenn dieses Experiment erst einmal endgültig abgeschlossen ist.
Also gratulieren wir jenen, die sich eifrig darum bemüht haben, die Mysterien zu enträtseln, dass ihr
eurem Kurs gefolgt seid, und es ist uns eine Ehre und eine Freude gewesen, behilflich zu sein.
Jenen, deren Wissensdurst oder Bewusstsein sie nicht dazu ermutigt hat, über die oberflächliche
Schicht des Lebens auf der Erde hinauszuschauen, die die Ausbeutung anderer nicht wahrnehmen,
die kein Mitgefühl für andere empfinden, die ihr ganzes Bestreben der Anhäufung von Reichtum auf
der physischen Ebene widmen – euch sagen wir: IHR HABT DIE HÄLFTE EURES LEBENS
VERSÄUMT. ES GIBT NOCH SO VIEL MEHR ZU ENTDECKEN. EURE CHANCEN SIND IMMER
VORHANDEN UND WARTEN DARAUF, DASS IHR DEN SPRUNG WAGT, UNGEACHTET
DESSEN, WAS ANDERE VON EURER ENTSCHEIDUNG HALTEN, UNGEACHTET DESSEN, OB
SIE KRITISIEREN, APPLAUDIEREN ODER NACHFOLGEN. DENN DIES IST EURE REISE UND
NICHT DIE REISE EINES ANDEREN. ERKENNT EUCH SELBST ALS EINZIGARTIGE UND
KOSTBARE INDIVIDUEN, DENEN EIN FUNKE DER GÖTTLICHKEIT INNEWOHNT. BEHALTET
DIESE SICHTWEISE ÜBER EUCH SELBST IN JEDER SEKUNDE DES TAGES UND DER NACHT
NAHE AN EUREM HERZEN, DENN DIES IST EUER GEBURTSRECHT, EUER ELIXIER, EURE
EINTRITTSKARTE ZUR LÖSUNG ALLER MYSTERIEN AUF DER ERDE UND DARÜBER HINAUS.
Wir stehen zu euren Diensten und wir sind in Bereitschaft. Seraphin.
Botschaft 115: Vorbereitung auf göttliches Entflammen
Seraphin durch Rosie, 22. Oktober 2012. Übersetzung Helga
Liebste Kinder des Lichts: WIE BRINGT IHR EUCH IN EINKLANG MIT DEM ALLERHÖCHSTEN
LICHT, DAS DER GÖTTLICHE FUNKE IN EUCH SELBER IST?
Wir fragen uns, ob ihr auf das GÖTTLICHE ENTFLAMMEN vorbereitet seid, das rasche Aufsteigen
in neue Reiche, Orte und Verantwortungen, auf das Zusammenwirken mit Fremden und mit
Lebensformen, wie ihr sie nie vorher gesehen habt, Konzepte diskutierend, jenseits eurer
verwegensten Träume und Vorstellungen.
Wie bereit seid ihr, ALLES HINTER EUCH ZU LASSEN, (SODASS IHR ALLES GEWINNEN
KÖNNT,) euren Geist von allem Schutt zu reinigen, von allen früheren Verletzungen und
Missverständnissen, von vermeintlichen Ungerechtigkeiten und entgangenen Möglichkeiten, um zu
erkennen, dass all das perfekt auf diesen Augenblick zusteuerte?
Wie bereit seid ihr, euren Horizont zu erweitern, um euch einander UND EUCH SELBST als perfekte
Vehikel zur Übertragung perfekter Botschaft zu erkennen, die besagt: DEIN GOTT IST HIER,
INNERHALB UND AUßERHALB VON DIR. Wie seid ihr darauf vorbereitet, mit euren Handlungen
Massen zu inspirieren? Wie schnell könnt ihr reagieren, um ein Problem zuzuordnen, oder eine
Situation so zu entwirren, dass sie wieder die GÖTTLICHE AUSRICHTUNG erhält?
Als Krieger des Lichts braucht ihr starke Schilde. Eure Schwerter sind eure Kraft und
Entschlossenheit, geführt von Mitgefühl und Herz. Ist eure Weisheit bereit zu leuchten? Seid ihr
HERR über eure Gefühle? Seid ihr in einem stillen Ort des Vertrauens zentriert und verankert?
Wir werden euch unterstützen, aber den Kampf müsst ihr alleine führen, ausgerüstet mit eurer
Hingabe, Besorgnis und Liebe zu euren Mitwesen.
Schwankt und zweifelt nicht durch Gedanken über Minderwertigkeit oder wie ihr auf andere wirkt,
sondern lebt eure Wahrheit. Handelt in einer Weise, die Respekt hervorruft, schreitet voran in Liebe.
Denn der Pfad, den IHR – Bewohner des geliebten Planeten Erde – gerade beschreitet UND DEN
IHR IN DER TAT INITIIERT – ist kein leichter. Ihr werdet Mut und Entschlossenheit brauchen. Ihr
werdet euch mit Verlusten auseinandersetzen müssen und euren Blick auf den Horizont richten
müssen, wissend, dass euer Beitrag prägend ist für die Geburt einer neuen Lebensart hier auf der
Erde und wissend, dass ihr diesen Pfad gewählt habt, WEIL ER EIN GLORREICHER PFAD IST.
39

Wir sagen: Bereitet euch mit aller Ernsthaftigkeit vor, für heute und alle Tage, damit ihr besser dienen
könnt, und die Freude am Dienen besser erleben könnt.
Wir sagen es nochmal: BEREITET EUCH VOR.
Wir lieben euch. Seraphin
Botschaft 118: Die Stufenleiter der Wahrheit
Seraphin durch Rosie, 5. November 2012. Übersetzung Helga
Liebe Kinder des Lichts, die immer RECHT haben wollen, die immer die ABSOLUTE WAHRHEIT als
Ziel haben.Der Titel, der diesem Stück gegeben wurde, heißt "Stufenleiter DER Wahrheit", nicht
"Stufenleiter ZUR Wahrheit." Stellt euch vor, ihr befindet euch auf einer Reise durch viele Reiche aufwärts, durch viele Erfahrungen hindurch. Jeder SCHRITT wird real erscheinen, jeder Lernprozess
wird in euch ein Feuer entfachen, das sagt: NUN WEIß ICH! NUN ERKENNE ICH! NUN WIRD DAS
GLÜCK EWIG MEIN SEIN! NUN KANN MICH NIE WIEDER IRGENDETWAS TRAURIG STIMMEN.
JETZT HABE ICH ALLES VERSTANDEN, WAS ES ZU VERSTEHEN GIBT. Und eine Weile werdet
ihr in Ekstase tanzen und jubeln, und es ist richtig, diesen Augenblick der Freude und Erleuchtung zu
zelebrieren.
Dies ist jedoch ein zeitlich begrenzter Augenblick auf einer Reise des Lernens, und wahrscheinlich
wird er verblassen am Horizont – wegen des Erscheinens der nächsten Herausforderung an eure
Lernfähigkeit. Und wenn diese gemeistert ist, wird es wieder diesen "Aha!"-Moment geben, in dem ihr
spürt, dass das PARADIES zum Greifen nah ist. Jeder Bereich fühlt sich an wie die LETZTE
OFFENBARUNG, während es jedoch nur eine ist in einer ewigen Reihe von OFFENBARUNGEN.
Was heute von extremer Wichtigkeit zu sein scheint, könnte schon morgen als integriert oder
zweitrangig empfunden werden. Die erstaunliche, heimliche und einmalige Wahrheit von heute kann
sich morgen in universales Wissen verwandeln.
Die „Wahrheit“ kann, betrachtet aus dem Blickwinkel eurer stetig vorwärts und aufwärts strebenden
Leben, unterschiedlichste Formen annehmen. Wenn ihr von jeder Stufe der Leiter nach unten
schaut, könnt ihr die verschiedenen Stadien sehen, die ihr schon in euren Erfahrungsschatz
eingebracht habt, und ihr könnt sehen, wie ihr eure Weltanschauung immer wieder neu kreiert habt.
Diejenigen, die bis dahin auf ihren Lebens-Wanderungen noch keinen geistigen Aspekt verinnerlicht
hatten, werden jetzt aufgefordert, EINEN SEHR GROßEN UND NEUEN SCHRITT AUF DER
LEBENSLEITER ZU MACHEN, WEIL DER NÄCHSTE EIN GÖTTLICHER SCHRITT SEIN WIRD,
DER DAS ERKENNEN DES GÖTTLICHEN WEGWEISERS ERFORDERT, DER ALS
ORIENTIERUNGSPUNKT DIENT. Jenen, die diesen Schritt wagen und auf die nächste Stufe
steigen, wird sich eine ZUVOR NIE ERFAHRENE DIMENSION DER WAHRHEIT eröffnen.
Während jeder Schritt für persönliches Wachstum „perfekt“ ist, führt der göttliche Schritt zu
außergewöhnlichem spirituellem Wachstum, wodurch ALLES WAS IST plötzlich zu einem
Bestandteil persönlicher Erfahrung wird.
Das Besondere und Erstaunliche an diesem Schritt ist, dass er einen GLAUBENSWECHSEL
erfordert, durch den unzählige SCHÄTZE zum Vorschein kommen.
Wir bitten euch sehr, darüber gründlich nachzudenken und diese neue Phase in eure Leben
einzuladen, was euer Verständnis für Wahrheit vertiefen und erweitern wird - und euch für die
unbegrenzten und makellosen Aspekte des GÖTTLICHEN öffnet.
Und auch dies wird enden, was einen neuen und NOCH WUNDERVOLLEREN BEGINN aufzeigt,
DER SICH HINEIN ERSTRECKT BIS IN ALLE EWIGKEIT.

40

