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Kosmische Botschaften
Kennen Sie das Channeling? Oder haben Sie womöglich einmal schon
selbst gechannelt und bekamen Informationen aus den anderen
Dimensionen? Channeling (Medium, Kanal) ermöglicht das
Unglaubliche – die Dinge zu erfahren, die wir bis jetzt nicht begreifen
konnten. Channeling ist ein interessantes und nützliches Thema. Mit
Channeling können wir unser Leben durch Botschaften des Kosmos zum
Positiven verändern und Geheimnisse der alten und neuen Zeiten
erfahren. Dieser Bericht wurde von mir, bzw. durch mich, in einer sehr
kurzen Zeit geschrieben. Das alte sowie das neue Wissen kamen aus dem
Universum in Channeling-Sitzungen. Ich schrieb es mit meiner Hand, die
durch das Universum geführt wurde.

Ein Bericht von Vadim Tschenze

Januar 2004 channelte ich zum ersten
Mal. Die Momente der Kontakte sind
für mich seitdem immer die Höhe-

punkte in meinem Leben. Die Informatio-
nen, die man erhält, kommen aus der gött-
lichen Quelle, der Wiege des Universums,
aus dem Jenseits unserer Wirklichkeit. An-
dere würden behaupten, dass diese von
Akasha-Chronik oder von unseren
Schutzengeln kommen. Die Nächsten
sagen, dass die Informationen aus der
geistigen Welt gesendet werden. Jeder hat
Recht. Diese Quelle beinhaltet mehrere
Schichten. Wir können diese Quelle jeder
für sich selbst nutzen und diese großarti-
ge Energie so benennen, wie es für uns am
besten passt. Diese Quelle schickt uns Bot-
schaften von:
! Engeln
! Ahnen
! Verstorbenen
! Geistiger Welt
! Akasha-Bibliothek
! Göttlicher Kraft
! Egregoren

Diese Quelle will uns helfen und verlangt
von uns nur Eins – dass wir hinhören und
unsere Wege finden und gehen. Die Infor-
mationen der Quelle erweitern unsere
Seele so, dass auf der Erde jeder seine Auf-
gabe erkennen und erledigen kann. Sie
will, dass wir uns auf das Wesentliche kon-
zentrieren und endlich einmal erkennen,
für was wir geboren wurden und was wir
tun sollten, um uns selbst einen Gefallen
zu tun.

Für diese Quelle existieren keine Materie
und keine Zeit. Alles Materielle bleibt auf
der Erde, unsere Seele nimmt nach dem
Ableben des Körpers nichts Materielles
mit. Wozu versuchen wir dann oft das Ma-
terielle anzusammeln und opfern uns oft
dafür oder geben etwas auf, was uns hei-
lig ist? 

Wenn Sie mit dieser Quelle in Einklang
kommen wollen, sammeln Sie sich und
hören Sie zu. Die Antworten bekommt
jeder, der für sie offen ist. Das Universum

(Gott) liebt uns alle und gibt uns Antwor-
ten auf alle Fragen. Diese Antworten müs-
sen uns jedoch nicht immer gefallen. Viele
von uns sind für diese Antworten einfach
noch nicht bereit. Die gechannelten Infor-
mationen sind sehr weise. Wir selbst sind
es leider nicht immer. Jeder von uns hat
schließlich seine eigenen Macken, Kom-
plexe oder Dogmen, die unsere eigene
Realität schaffen. Versuchen Sie diese
Dogmen abzulegen, erkennen Sie neue
Realitäten.

Hier finden Sie ein paar gechannelte Weis-
heiten zu verschiedenen Themen unserer
Zeit. Diese kosmischen Botschaften könn-
te jeder für sich so wahrnehmen, wie er
will oder kann. Nicht alles wird Ihnen klar
erscheinen, so lesen Sie diese Botschaften
lieber ein zweites Mal wieder. Einiges er-
scheint selbstverständlich und Sie können
diese Weisheiten in Ihr Leben integrieren. 

Was der Kosmos zum Thema „Gesundheit
und Krankheit“ sagt?
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Kosmische Wesen kennen keine Erkran-
kungen, können uns jedoch helfen, den
Prozess der Erkrankung besser zu verste-
hen. Menschen sind daran gewöhnt, ge-
sund zu sein und achten auf den Körper
erst dann, wenn er erkrankt. Genau das-
selbe geschieht auch mit der menschli-
chen Seele. Es gibt kaum bei jemandem
eine Harmonie zwischen Körper und Seele.  

Unser Leben braucht
keine Erkrankungen

Engel bezeichnen dies so: „Ihr habt zu viele
Dinge in eurem Leben, die keine Bedeu-
tung für das Wachstum der Seele fordern.
Entweder schaut ihr auf eure Körper, die
gepflegt und geliebt werden, dabei ver-
gesst Ihr eure Seelen, oder ihr schaut auf
eure Seelen und vergesst oft eure Körper.
Beides gehört jedoch zusammen. Men-
schen sollten ihre Körper von Anfang an
lieben und behüten, denn er ist das Haus
der Seele. Liebt eure Körper und ihr bleibt
gesund. Nehmt euch mehr Zeit für eure
Körper und ihr werdet staunen. Arbeitet
man körperlich, sollte man auch etwas für
seine Seele tun. Somit gehört eine Weiter-
entwicklung dazu. Arbeitet ihr überwie-
gend seelisch, sollte etwas Bewegung
auch nicht fehlen.“  

Und hier hat der Kosmos recht! Der
Mensch wird geboren… und zwar meistens
gesund. Gesund zu sein, ist der natürliche
Zustand eines Lebewesens. Wir haben
auch das Recht dazu, gesund zu bleiben.
Unser Leben braucht keine Erkrankungen.
Wir werden jedoch mit eigenen Erkran-
kungen oder den Erkrankungen der ande-
ren Menschen konfrontiert. Viele Men-
schen denken, wir werden durch Erkran-
kungen bestraft, weil wir etwas falsch ma-
chen. Es ist nicht so! Bestrafen tut uns nie-
mand, außer dass wir uns selbst durch un-
sere falsche Einstellung, negative Muster
und Gedanken sowie durch eine falsche
Ernährung bestrafen.

Der Körper wünscht uns nichts Schlech-
tes, somit ist jeder Schmerz nur eine Re-
aktion des Körpers, etwas in sich auszu-
gleichen. Der Körper schreit, wenn die
Seele eben übersehen oder ignoriert
wurde. Jede Krankheit ist hiermit das Zei-
chen der Genesung. 

Oder wie die Engel sagen: „Eine Erkran-
kung ist eine Gleichgewichts-Wirkung.
Krankheiten werden gebraucht, um das
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Gleichgewichtsverhältnis auf der Erde zu
halten. Der menschliche Körper ist wie ein
Computer, er ist vorprogrammiert auf eine
harmonische Funktion. Sollte diese Funk-
tion nicht erhalten werden, z.B. durch alte
Muster (wie ein Computervirus), schalten
sich die spezifischen Gene ein. Diese Gene
beinhalten verschiede Erkrankungs-Vorla-
gen, die den Virus beseitigen wollen.“

Der Kosmos teilt euch mit, dass Menschen
gesund sein können, wenn Sie nach den
kosmischen Gesetzen leben würden. Wenn
der Mensch wieder den Glauben findet, ist
er wieder fit und munter. Durch den Glau-
ben kann man jede Erkrankung besiegen.
Unsere Gene beinhalten eine Vielzahl der
Erkrankungen in sich, die heutzutage noch
nicht bekannt sind. Auf meine Frage zum
Kosmos, wie viele Erkrankungen noch auf
uns zukommen können, teilte der Kosmos
mir mit, dass es mehr als genügend sind,
aber dass es nur von uns abhängig ist, ob
diese Programme überhaupt gestartet wer-
den oder nicht. Gestartet werden sie nur,
wenn wir unsere Umwelt weiterhin ver-
nichten und den Bezug zur Natur weiter
verlieren. Alles liegt in unseren Händen. 

Und auch an dieser Stelle eine kosmische
Weisheit: „Krankheit  ist immer das verlo-
rene Gleichgewicht zwischen Körper, Geist
und Seele.“   

Lieben Sie Ihren Körper und
Sie bekommen die Liebe

von ihm zurück

In der Natur gibt es viele Wunder. Die Sa-
chen, die wir als Wunder bezeichnen, sind
jedoch in der Natur normal. Wunder ist für
uns das, was wir nicht verstehen. Alle
Wunder sind jedoch Gegebenheiten, die
eine plausible Erklärung haben. Wir erken-
nen immer wieder mehr und mehr von den
Naturgesetzen und alles, was uns für nur
ein paar hundert Jahre unverständlich
schien, ist heute eine Normalität für uns.
Es gibt nichts, was unerklärlich ist, wir
können nur jetzt noch nicht alles erklären.
Wir stoßen oft an unsere eigenen Gren-
zen. Und trotzdem achten wir nicht auf die
Naturgesetze. Sei es aus unserer Bequem-
lichkeit oder Faulheit heraus, oder weil wir
diese Gesetze nicht verstehen (wollen), so
kränkeln wir hin und her.   

Der beste Heiler sind Sie selbst! Der Glau-
be versetzt Berge! Das ist Ihr Heiler, egal
an was Sie leiden. Lieben Sie Ihren Körper

und Sie bekommen die Liebe von ihm
zurück. Gott hat uns alle gleich erschaf-
fen, so kann jeder Mensch das, was der An-
dere könnte. Jedem ist alles zugänglich. 

Was stört unsere Genesung? Nur die
Angst, nicht genesen zu können, der feh-
lender Glaube und Stress.

Wir sind alle menschlich und wir sind in
unserer menschlichen Natur faul und be-
quem. Wenn wir gesund sind, denken wir
nie an Krankheiten. Wir denken, unser
Leben geht weiter und wir werden sehr,
sehr alt. Einige von uns sind der Meinung,
dass sie nie sterben werden. Dies ist jedoch
ein naives Denken. Also leben Sie den Au-
genblick des Lebens und nutzen Sie die
Ihnen gegebene Zeit, erweitern Sie Ihre
Seele und sie werden weise werden.


