
Lebenserhaltende Energie 

vom "Team", kanalisiert von Peggy Black am 17. März 2020

Wir sind hier und bieten euch Einsichten und Anleitungen zu den Herausforderungen, die in eurer 
physischen Realität zum Ausdruck kommen. Wir sind hier, um daran zu erinnern, dass ihr unermesslich
mächtig seid. Euer physisches Bewusstsein beschäftigt sich mit Überzeugungen und Programmen der 
Begrenzung, aber euer göttliches Bewusstsein drückt keine Begrenzung aus.

Das Ziel ist es, euer göttliches Wissen und göttliches Bewusstsein anzuerkennen und zu ehren. Jedes 
Mal, wenn ein begrenzter Glaube auftaucht, merken ihr das und macht ihr einen bewussten Wechsel in 
eure persönliche Kraft, um diese Begrenzung umzuwandeln.

Wir sind hier und werden gerade Zeuge des unglaublichen Chaos und der Reaktion auf die Pandemie, 
die euren Planeten umgibt. Viele Erfahrungen werden ausgelöst und mit Gefühlen der Angst und 
Ohnmacht gesättigt. Wir möchten euch ermutigen, jede Entmutigung und jedes Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht abzuschütteln.

Diese Gefühle tragen tatsächlich zu der Energiematrix bei, die sich auf eurem Bildschirm der Realität 
abspielt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ihr großartige Schöpfer seid, Ihr seid Wesen 
göttlichen Lichts und Bewusstseins. Du bist hier sozusagen im Auftrag, diese unqualifizierten Energien 
beim transformieren zu unterstützen.

Bedenkt für einen Moment, dass Angst eigentlich eine Schwingung von Energie ist. Die Angst könnte 
auch als ein Virus betrachtet werden. Die Energie der Angst breitet sich sehr schnell in Ihrem 
kollektiven Bewusstsein aus. Als empathische Individuen werden ihr von dieser Energiewelle der Angst
leicht angerührt.

Dieses kollektive Feld von Energie und emotionaler Schwingung infiziert die Gedanken aller. Jeder ist 
empathisch und spürt diese dichte Energie. Die meisten unterdrücken dies, weil sie nicht wissen, wie 
sie damit umgehen sollen. Dennoch sind auch sie ein Teil davon.

Man könnte sagen, dass eine Pandemie des Virus der Angst ausbricht. Sie manifestiert sich sowohl in 
den Handlungen von Einzelpersonen als auch in der Versammlung von Gruppen. Das Gegenmittel 
gegen diese Pandemie der Angst und Hilflosigkeit ist euer Bewusstsein, wer ihr wirklich seid, und eure 
Bereitschaft, eine neue Realität festzuhalten und zu verankern. Jedes erwachte Wesen, das weiterhin die
Frequenzen des Wohlbefindens, der Liebe und der Dankbarkeit in die Matrix und das kollektive 
Bewusstsein ausstrahlt, bietet kraftvolle Arbeit an.

Ihr seid in dieser Realität nicht hilflos sondern mächtig über alle Maßen. Tretet also vor und tretet in 
diese persönliche Kraft ein. Beginnt, Frequenzen und Schwingungen zu erzeugen, die lebenserhaltend 
sind.

Wenn ihr erkennt, dass ihr aus einem ängstlichen Geisteszustand heraus auf die Ereignisse reagiert, 
HALTET SIE AUF! Setzt eure Gedanken und Projektionen zurück, die nur noch mehr zu dem 
beitragen, was euch stört. Dies ist eine geübte Fähigkeit, zu deren Beherrschung wir euch einladen. Ihr 
wisst, es ist eine Frage der Erinnerung.



Wir laden euch ein, einen Moment zurückzutreten und zu erkennen, wer ihr persönlich seid. Ihr sind 
ein Transformator von dunklen, unqualifizierten Energien und Handlungen. Du bist ein Mitglied der 
Familie des Lichts. Du bist ein göttliches, großartiges, multidimensionales Sternenwesen, das hier auf 
diesem Planeten ist, um all das, was das Leben vermindert, zu erheben und zu verändern.

Wir wissen, dass dies das ist, was man als große Arbeit bezeichnen könnte. Lasst uns euch versichern, 
dass ihr der Aufgabe gewachsen seid, sonst wärt ihr jetzt nicht hier auf diesem Planeten.

Eure Aufgabe ist es, die Ereignisse in eurem persönlichen Leben zu beobachten, ebenso wie das, was 
im Kollektiv geschieht, und eine aufbauende Frequenz im Fokus der Liebe und des Lichts in das zu 
bringen, was euch polarisieren will.

Denkt daran, dass negative Emotionen süchtig machen. Denkt daran, dass Emotionen ansteckend sind. 
Es ist an der Zeit, dass ihr ehrlich zu euch selbst seid und anfangt zu ehren, wer ihr sind. Ihr seid alle 
göttliche Wesen, die zufällig im Frequenznetz dieser Pandemie des Virus der Angst gefangen sind. Der 
Virus der Angst ist für eure Körper genauso giftig wie jeder andere Virus. Viren sind ansteckend, 
ebenso wie Panik, Angst, Hysterie, Ruhe, Liebe, Begeisterung, Freundlichkeit und Freude; wählt mit 
Bedacht.

Denkt daran, dass alles Schwingung und Energie ist. Wir laden euch ein, achtsam und 
verantwortungsbewusst für euer persönliches Wohlbefinden zu sein. Ergreift die notwendigen 
Maßnahmen, die euch physisch vor jedem Virus schützen. Praktiziert sowohl eine gute Körperhygiene 
als auch gute mentale Hygiene. Bemerkt, wenn eure Energie nachlässt, um der kollektiven Angst zu 
entsprechen. Verlagert eure Schwingungen schnell auf ein Gefühl des göttlichen Wohlbefindens sowie 
der körperlichen und geistigen Gesundheit.

Denkt daran, dass euer göttliches Wissen und eure Schwingungen des Wohlbefindens der beste 
Impfstoff gegen jeden Virus sind.

Nur mit eurer Absicht und eurer Verbindung mit der Wahrheit dessen, wer ihr als galaktischer Bürger 
seid, könnt ihr eure  Lichtfrequenz in jede beliebige Situation bringen, mit der Absicht, sie zu 
transformieren.

Wenn ihr die Ereignisse beobachtet, die in eurem Fernsehen übertragen werden, denkt daran, nicht zu 
urteilen oder zu verurteilen oder angerührt zu werden. Das gibt der Situation, die Sie verändern wollen, 
zusätzliche Energie.

Ruft die nicht-physischen Wesen des Lichts auf, diese Transformation zu unterstützen und zu helfen. 
Ruft die Legionen göttlicher Wesen und Engel auf, sich in diesen Situationen zu engagieren und allen, 
die von diesem physischen Virus und dem Virus der Angst betroffen sind, zu helfen, sie zu erheben und
zu heilen. Wenn jeder Mensch seine Macht besitzt und wirklich in diese Macht eintritt, wird sich Ihre 
Realität verändern.

Lasst  uns euch versichern, dass es immer mehr erwachte Menschen gibt, die beginnen, eine 
lebenserhaltende Realität zu verankern. Ihre Zahl nimmt zu. Jeder Einzelne fügt der kollektiven Matrix 
mehr Licht, Liebe, Vergebung, Dankbarkeit und Wohlbefinden hinzu.



Du bist ein wichtiges Element für diese Entfaltung. Schließe dich dieser wachsenden Zahl erweckter 
bewusster Wesen an und beginne, dir eine Realität vorzustellen, die das Leben unterstützt, die das 
Wohlergehen und die Ehre aller fördert. Beginne auf welche Art und Weise und auf welcher Ebene 
auch immer. Jedes Mal, wenn deine Haltung oder Urteil sich über einen anderen erheben, jedes Mal, 
wenn wir ein Gebet der Dankbarkeit sprechen, jedes Mal, wenn wir die Unterstützung der nicht-
physischen Wesen des Lichts einladen, um der Situation, auf dieihr euch konzentriert habt, zu helfen, 
machet ihr einen bedeutenden Unterschied.
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