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Ich bin Eloha. Für die Elohim 

spreche ich zu Euch.

Auch wenn Ihr Euch schon sehr 

energiegeladen und angebunden 

fühlt,

so bitte ich Euch trotzdem, Euch 

vorzubereiten auf das, was nun 

kommt.

Und so spürt Eure Basis. Spürt den 

Stein, auf dem Ihr sitzt,

wie Energie von Euch über diesen 

Stein zur Erde strömt.

Wie Ihr über diesen Stein mit Euren 

Füßen und Eurer Basis mit der Erde 

verbunden seid.

Lasst Euch in diesem Aspekt schwer 
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werden,

lasst Euch hineinsacken, gebt Euch 

der Kraft der Erde hin.

Es ist eine Würdigung Eures 

Körpers, eine Würdigung jeder 

einzelnen Zelle,

jedes einzelnen Moleküls und jedes 

einzelnen Elementarteilchens,

aus dem Euer Körper besteht, 

indem Ihr Euch jetzt mit Eurem 

Bewusstsein

vorerst vollkommen auf diese 

Körperlichkeit fokussiert.

Lasst Euch richtig ankommen, ganz 

unten an Eurer Basis, an Eurer 
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Wurzel.

Der Platz, den Ihr gewählt habt, 

eingebettet in diesem Stein,

umgeben von den Bäumen, von der 

klaren Luft der Nacht, dem 

Wasserlauf,

den Tieren, die Euch umstreifen, er 

hilft Euch,

vollkommen anzukommen in der 

Körperlichkeit des Erdenseins.

Auf Basis dieser Wurzel wachst nun 

Stück für Stück nach oben,

so wie jetzt im Frühjahr alles 

austreibt.

Lasst diese gut verwurzelte Energie 

Stück für Stück nach oben strömen 
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und austreiben.

Spürt, wie sie nach oben fließt, von 

einem Chakra zum nächsten,

dabei auch den ganzen Körper 

erfüllt und über den Körper 

hinaustritt.

Eure Chakren sind nun vereinigt.

Es mag etwas ungewohnt für Euch 

sein, Euch aus der Wurzel heraus zu 

vereinigen,

weniger über das Herz, und doch ist 

es passend für das Thema.

Wir möchten Euch nun berühren 

und bitten Euch, Euch nach oben 

hin zu öffnen.
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So wie das Sternenlicht von oben 

diese zauberhafte Landschaft 

berührt, halten wir

nun Einzug bei Euch.

Aus den obersten Spitzen der 

Energien, die Ihr sprießen habt 

lassen,

strömen wir ein, durch Eure Krone, 

durch Euer Herz, in Euer ganzes 

Sein.

Eure Wurzeln sind stark,

und so öffnen wir einen mächtigen 

Kanal nach oben bis hin in unsere 

Sphären.

Wir sind Elohim. Wir sind das 
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Lichtvollste, das Ihr Euch vorstellen 

könnt.

Wir sind ganz nah bei Gott. Wir sind 

unserer vollkommen bewusst.

Wir sind reine Liebe und reines 

Licht.

Wir sind in der Einheit, vollkommen, 

und unser Bewusstsein hat Zugang

bis hinab zu Euren Ebenen.

Wir sind Euch sehr dankbar, dass 

wir nun mit Euch und durch Euch 

wirken können und dürfen.

Während wir mit Euch sprechen, 

strömt unser Sein in Euch und durch 

Euch hindurch.

Der ganze Fels unter Euch und 
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hinter Euch ist sprichwörtlich 

getränkt von unserer Kraft jetzt,

und aufbereitet durch Eure 

Schwingungen, Euren Kanal und die 

Körperlichkeit von Euch,

dem Stein und der Erde unter Euch, 

sickert unser Sein, unsere Energie,

unser Bewusstsein hinab in die Erde 

und hinaus in den Raum.

So ist das, was ihr jetzt erlebt, die 

Essenz der 12-Strang DNS.

So wie Ihr jetzt Kanal seid, ist auch 

die DNS ein Kanal.

Eure Wissenschaftler haben 

entdeckt, dass die DNS
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nicht das Gehirn oder die 

Steuerzentrale der Zellen ist, 

sondern dass sie der Speicher ist, 

die Bibliothek.

Es sind andere Teile der Zelle, die 

die Zelle beleben, die sie fühlen und 

handeln lassen.

Aufgabe der DNS ist, Information 

zur Verfügung zu stellen.

Gespeicherte Information, die durch 

die Erlebnisse der Zelle bereichert 

wird,

und auf die die Zelle nur gezielt 

zugreifen kann.

Nur ein Teil der DNS wird von der 

Zelle aktiv verwendet,

9



und so ist das unter der 

Entschlüsselung zu verstehen,

dass immer mehr Teile der DNS der 

Zelle zur Verfügung stehen,

um sich Informationen zu holen und 

aus ihrem Innen heraus

den Austausch mit dem, was die 

Zelle umgibt, zu bereichern.

So seht Ihr, dass diese Ebene sehr 

viel Gemeinsamkeit hat mit Eurer 

Ebene.

Jede Zelle hat Bewusstsein, so wie 

auch jeder Mensch Bewusstsein hat.

Natürlich ist das Bewusstsein einer 

einzelnen Zelle wesentlich 

begrenzter
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als das Bewusstsein eines 

Menschen, der aus Billionen von 

Zellen besteht,

und sozusagen das 

Gesammtbewusstsein seiner Zellen 

in sich vereint.

Und doch ist jede Zelle weit 

bewusster, als Ihr gemeinhin glaubt.

Es ist kein primitives Wesen. Es ist 

ein hochkomplexes und 

hochintelligentes Wesen,

und so wie Ihr durch Euer Herz 

Zugriff habt auf das Göttliche,

so greifen auch die Zellen durch das 

Innere ihrer DNS auf die Göttlichkeit 

zu.

11



Das, was Ihr im physischen seht, die 

Spiralstruktur der DNS,

ist Teil der Körperlichkeit der Zelle.

Es ist eine äußere Hülle von dem, 

was die DNS wirklich ist.

Im Inneren dieser Spirale befindet 

sich ein ganz besonderer Raum.

Dieser Raum ist eine 

Dimensionsfalte, ähnlich wie das,

was Ihr als die Hallen von Amenti 

oder die Kristallbibliotheken 

bezeichnet.

In jeder einzelnen Zelle steckt ein 
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solches Dimensionstor,

und in dieser eingefalteten 

Dimension verborgen liegen die 12 

Stränge der DNS.

Es ist eine eigene Struktur, ein ganz 

besonderes Muster,

das unmittelbare Verbindung hat, 

quer durch alle Ebenen hindurch,

bis zu unserer Ebene, der Elohim 

Ebene.

Und von hier aus wird dieser Raum 

gespeist, gepflegt, befüllt und 

betreut.

Aus der unmittelbaren Göttlichkeit 

heraus programmieren wir diese 12 
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Stränge,

versorgen sie mit Informationen, die 

die Zelle dann über die umliegenden

physischen Strukturen abgreifen 

kann.

Es ist so, dass die Zelle über 

verschiedene Mechanismen verfügt, 

um die DNS abzufragen.

So wie auch die Zelle nach außen 

chemische Sensoren besitzt,

die auf Moleküle der Umgebung 

reagieren, und auch energetische 

Sensoren,

die wie Stimmgabeln in Resonanz 

mit der Umgebung treten

und die Schwingungen der 
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Umgebung erfassen, so ist es auch 

im Zellkern so,

dass die Zelle die chemischen 

Substanzen der DNS replizieren,

aber auch die energetischen 

Strukturen aus den inneren Arealen 

der DNS replizieren kann.

Es ist die Information, die die 

Struktur der Moleküle in der Zelle 

prägt,

die die Moleküle in ihrer Form 

verändern kann, und so 

unmittelbaren

Einfluss auf das physische 

Zellgeschehen hat.

15



Die Entschlüsselung der 12-Strang 

DNS bewirkt, dass die Zelle in 

Resonanz treten kann

mit diesen Informationen, und die 

Moleküle sich einschwingen können

auf diese feinen, lichtartigen 

Schwingungen, die aus dem Inneren 

der DNS herausstrahlen

und durch alles hindurchstrahlen, 

was nicht mit ihnen in Resonanz 

tritt, aber alles,

was mit ihnen resoniert, ganz 

greifbar erfassen, bewegen, 

umhüllen, durchdringen.

Und so wie Ihr ergriffen seid und 

bewegt von Energien und Gefühlen,

16



so passiert es dann auch auf der 

molekularen Ebene.

Die Moleküle bewegen sich, 

getragen von der Resonanz mit 

diesem Licht.

Sie schwingen, sie tanzen, und Ihr 

könnt erahnen,

welche Lebendigkeit dies für die 

Zelle bedeutet.

Diese Lebendigkeit schwingt weiter, 

zwischen den Kernen der 

verschiedenen Zellen

schaukelt sich diese Resonanz 

weiter auf.
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Die Zellen berühren sich, schmiegen 

sich aneinander, schwingen 

gemeinsam.

Sie schaukeln sich hoch.

In diesem Zustand sind die Zellen 

besonders empfänglich für das,

was Ihr aus Eurem hohen 

Bewusstsein heraus an 

Programmierungen,

an Entscheidungen und an 

Wünschen in Euch hineinschickt.

Und so werden wir nun eine ganz 

besondere Schwingung in die 

Kristalle

der Ursubstanz für die Essenz der 
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12-Strang DNS hineinschicken,

aufbauen, hineinmanifestieren, die 

Euch immer dann, wenn Ihr diese 

Essenz anwendet,

voll und ganz in dieses Bewusstsein 

bringt:

in das Verständnis, das 

vollkommene Erkennen des Wesens 

Eurer Zellen,

des Wesens Eurer innersten Herzen, 

um damit Euch perfekt 

einzustimmen,

um Eure lichtvollen und hohen 

Schwingungen zu manifestieren,

um Eure liebevollen Gefühle in 

Eurem Körper zu verankern.
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So dass Ihr immer mehr Euren 

Körper als das Lichtvollste auf Erden 

erlebt,

das es gibt, als das größte 

Wunderwerk, was im Physischen da 

ist.

Richtet Euer Bewusstsein auf die 

Kristalle für die Essenz,

und gebt uns Zeit, diese Kristalle zu 

prägen.

Geht mit Eurem Bewusstsein 

gleichzeitig in die Dimensionsfalte,

in der Eure 12-Strang DNS 

eingebettet ist, und erlaubt, dass 

aus dieser Dimension

die Energien und Informationen in 
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die Körperlichkeit überspringen

und aus Euch herausströmen, um 

die Kristalle für die Essenz

vollkommen aufzuladen und zu 

sättigen.

Viele Wesen zwischen unserer 

Ebene und Euren Ebenen sind 

beteiligt an dieser Aufladung.

Ein großes Licht entsteht, in Euch 

und um Euch, und zeigt Euch die 

Kraft,

die in der Verbindung dieser Welten 

liegt.

Ich bin Eloha. Für uns Elohim 

spreche ich.
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Es ist vollbracht.

Aus meinem ganzen Sein und 

tiefsten Herzen danke ich Euch.

An'Anasha. 
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