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Trance-Channeling- Zirkel vom 4.5.21, Schönenwerd 
 
Sitzer: A/ T/ AD/ H 
Channeling-Medium: Christine Heydecker 
 
Euer Geist, im Wissen des jenseitigen Zustandes, ermuntert euch diese Grenze zu 
überschreiten. 
 
(Kichert) Hin und her, hin und her, seid ihr unterwegs. Einblicke in geistiges Sein, in 
rein geistiges Sein müsste ich sagen und zurück in die Materie in euer Wohnraum. 
Hin und her so stellt ihr euch das ein wenig vor. Doch, wir verraten euch ein 
Geheimnis …….. es gibt kein hin und her.  
(Alle lachen herzlich) 
Wir verstehen diese Annahme sehr gut, da ihr das rein Geistige bewusst einleitet an 
solchen Treffen, wie hier und jetzt in diesem Moment gemäss eurer Zeitrechnung. 
Doch ihr tut es immer wieder auch ausserhalb dieser Treffen. Im Wachzustand und 
im Schlafzustand. Es gibt kein hier und einmal da. Ihr seid gleichzeitig an beiden 
Orten. Weil es keine zwei Orte sind sondern nur einer. 
Es gibt kein hin und her, von hier nach dort grenzüberschreitend, weil es keine 
Grenzen gibt 
zwischen dem Geistigen und dem Körperlichen . Euer Verstand spielt euch hier eine 
kleine Illusion vor (kichert), die euch ein  komfortables Gefühl vermittelt, nämlich die 
Dinge im Griff zu haben: nun gehe ich dahin, dann wieder dorthin und es unterliegt 
meiner Kontrolle (kichert). Wir betrachten dies mit einer Brise Humor, es entspricht 
eurer Natur. Dieses Geistige und dieses Körperliche und die Vereinigung derselben. 
Was ihr wahrnehmt ist die Konzentration, die Absicht wie die Sitzerin es gerne nennt, 
die euch zu dieser Annahme verleitet. Doch seid ihr nicht konzentriert, nicht 
fokussiert auf hierhin oder dahin  so sind eure Wahrnehmungen gemischt. 
Informationen aus rein geistiger Ebene mit Informationen gekoppelt  von 
Körperlichem. 
Ihr nehmt, als Beispiel Hitze wahr und sucht die Quelle dafür. Euer Gehirn ist darauf 
ausgerichtet die Quelle zu lokalisieren. Euer Geist weiss schon lange woher die 
Quelle kommt. Nämlich vom Planeten Sonne. (Alle lachen herzlich). Ist die Quelle 
jedoch das Gefäss an der Wand das die Sonne simuliert, dann ist euer Gehirn 
zuständig die Quelle ausfindig zu machen. Jetzt habe ich es verkompliziert. (Sie 
Überlegen)  
Warum wir euch diese Ausführungen bringen, ist folgender Grund. Es hat etwas mit 
Leichtigkeit zu tun, wie es diesen Abend schon öfters angesprochen wurde. Auch die 
Zuständigkeiten von Körperlichem und rein Geistigem, könnt ihr mit bedeutend mehr 
Leichtigkeit praktizieren indem ihr einfach die Tatsache annehmt, dass dieses Hin 
und her keines ist sondern alles eins ist. Ihr seid vernetzt mit allem. Es ist lediglich 
euer Verstand und eure Körperlichkeit die ein Ziel anpeilt oder etwas fokussiert. 
Führung führt euch im Schlafe, in jeder Sekunde eures Lebens. Wieviel davon ist 
euch bewusst?  In Promille Grösse. Ihr seid immer in Verbundenheit und in 
Verbindung. Ihr erhaltet ununterbrochen Informationen die eurem Wohle dient. 
Nehmt dies mit Leichtigkeit, ohne den Anspruch dies kontrollieren oder vollständig 
verstehen zu wollen, dafür ist eure Körperlichkeit nicht geschaffen Hmm…. entspannt 
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euch, gebt euch hin, diesen Vernetzungen und Verbindungen und spürt die Liebe die 
die rein Geistige Welt, euch allen hier, zu Verfügung stellt. Seht, nehmt diese 
liebenden Augen wahr die euch  betrachten. Öffnet euren Geist für diese Vorstellung 
des Vernetzten und nicht des Dies –oder Jenseitigen. Ihr dürft euch einen Begriff 
aussuchen wenn ihr Diesseits und Jenseits in eine andere Begrifflichkeit umsetzt. 
Wie würde diese Lauten?  
AD:  
Freude 
T: Sein  
LEICHTIGKEIT 
Nun alles in einem Begriff! 
Was halte ich in meinen Händen?  
AD: Kugel 
T: Energie 
Jaaa, EINHEIT, könnte so ein Begriff der Erklärung sein. Stellt euch vor ihr kippt die 
Begriffe von Jenseits und Diesseits aus eurem Wortschatz heraus und ersetzt es z.B. 
durch Einheit 
Wie fühlt es sich an auf diese Art weiter zu gehen in eurem Leben hier?  
Alle: Schön 
So seht ihr die Verbindungen zwischen euch Menschen, zwischen der Natur, alles 
was lebt auf diesem Planeten alles was ausserhalb dieses Planeten sich verbindet 
und alles in einem Zusammenhang steht: EINHEIT  
Geht euren Weg, seid neugierig und versucht Grenzen zu sprengen die es nicht gibt. 
Alle lachen herzlich) wenn wir ehrlich sind so macht euch dies doch recht viel Spass. 
Alle: ja  
P.s. 
Die Sitzung wird lachend, mit Fröhlichkeit beendet. 


