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4. Schritt 
Vorwort/ Sexualität der Neuen Zeit

Seid gegrüsst ihr Kinder des Lichtes. Ich bin, der ich bin, immer war und immer sein werde, Jesus der 
Christus. Ihr seid das Fundament dieser Erde. Ihr Pioniere, Lichtarbeiter, die mit hoher Absicht die neuen 
Wege beschreiten und die Basis, die Erde vorbereiten für die neue Saat. Ihr seid das Fundament auf dem 
das Neue sich errichten lässt. So legen wir weitere Samen, die zur Gedeiung heranreifen mit dem Wechsel 
der Zeiten. Wir lieben euch unermesslich und sind uns bewusst, dass es für euch manchmal nicht einfach ist 
mit den Veränderungen umzugehen. Wenn die Energien, der Energiecocktail planetar sich verändert, 
verändern sich auch die Erfahrungen, die Realitäten und jeder erlebt diese auch individuell gemäss seinem 
eigenen individuellen Energiecocktail.
Wir sprechen heute vom Energie-Austausch zwischen Mann und Frau oder auch zwischen männlichen und 
weiblichen Energien und diese sind nicht fixiert auf entweder Mann oder entweder Frau. Jedes Wesen trägt 
männlich und weiblich in sich. Doch im sexuellen Austausch zwischen zwei Partnern entsteht ein Austausch 
der Energien, der die Balance wiederherstellt. Dieser Austausch der Energien wirkt stärkend und 
ausgleichend auf beide Partner. Es ist ein Geben und Nehmen im Ausgleich. Die Energien bewegen sich 
über die Verbindung der beiden Herzen durch den ganzen Körper und hüllen diesen ein, sodass sich die 
beiden in einem Energiefeld der Liebe eingehüllt fühlen. Dieses Feld der Liebe stärkt die Verbindung 
untereinander. Es schmiedet ein Band der Liebe und des Vertrauens. In diesem Feld der Liebe lösen sich 
jegliche Unstimmigkeiten untereinander auf. Die Herzöffnung hierfür spielt eine zentrale Rolle und damit 
übergebe ich das Wort meiner damaligen Partnerin auf Mutter Erde, die ihr alle kennt. Maria Magdalena auf 
unseren Ebenen Lady Nada genannt.

Bekannt für die Oeffnung der Herzen, spreche ich zu euch, Nada. Es ist mir eine grosse Ehre erstmals durch 
dieses Medium sprechen zu dürfen. Sie hat mich dazu eingeladen, weil sie wusste, dass auch Jesus und ich 
damals einen heiligen Bund der Liebe hatten und diesen immer wieder erneuerten. Dies ist das Feld der 
Liebe, das gewebt wird, wenn zwei Menschen mit geöffneten Herzen sich sexuell begegnen. Es ermöglicht 
durch die Verbindung der Herzen und des Gewahrseins von wer man wirklich ist, einen Austausch der 
äusserst stärkend und erhebend ist. Dieser Austausch ermöglicht es, sich gegenseitig mit Energien zu 
versorgen. Wobei die Sonne in eurem Herzen, verbunden mit der Ur-Sonne und dem Feld von Allem was ist, 
gespiesen wird mit Allem was ihr braucht. Dieses Licht fliesst zu euch, verteilt sich über euer Herz und fliesst 
in einem Kreislauf in das Feld, das ihr zusammen aufgebaut habt. Es ist wie das Feld, das auch jeder 
einzelne um sich hat, wie eine Zelle anzusehen, unser Medium nennt es den Torus (geometrische Form). 
Doch sind diese Zellen der beiden Partner nun verschmolzen zu einer Zelle und dies erlaubt es den beiden 
in einer wunderbaren Einheit geborgen, versorgt und ausgeglichen sich zu erfahren. Dieses Feld kann 
eurem individuellem Wachstum entsprechend aufgefüllt werden mit Energien, die euch zu höchsten 
Gefühlen führen können. Es gilt hierfür jedoch die weiblichen und männlichen Gefühlskörper und die 
Sensibilität umzuwandeln in die göttliche Ordnung. Dies werdet ihr mit dem heutigen Schritt tun. Es wird eine 
grosse Veränderung auf eurem Planeten einläuten, wobei die Herzöffnung, die Liebe und das Fliessen der 
Energien eine zentrale Rolle spielt. So ist auch der Austausch von Geben und Nehmen von grosser 
Wichtigkeit. 
Was nicht heisst, dass ein Mensch ohne Partner sich nicht genügend öffnen könnte um alles aus dem Feld 
von Allem was ist zu erhalten, das er braucht. Doch war, ist und wird immer sein die Verschmelzung zweier 
Liebenden ein Akt der Schöpfung, ein Akt der Verschmelzung von Energien, die Neues erschaffen, die zu 
Harmonie, Liebe, Erfüllung, Einheit, Verbundenheit, Glück, Freude und dem Ausdruck des ewigen Lebens 
führen. Da ihr in der Erforschung des Lebens und der Zusammenhänge im Universum immer mehr Wissen 
in euch aktivieren werdet, wird euch auch dieser Energieaustausch zu höheren Weisheiten führen. Der 
Energieaustausch zwischen Partnern, die übers Herz mit allen Körpern verbunden sind, führt noch zu einem 
weiteren positiven Effekt. Ihr werdet euch über diese Einheit, über diese Verschmelzung und der 
Verbundenheit mit Allem was ist, verjüngen. Dieser Zellverjüngungsprozess findet über euer Bewusstsein 
und der hohen Schwingung statt, in der ihr euch befindet.

Stellt euch vor, wie ihr mit eurem Partner verbunden seid. Dabei geht es nicht mehr um den üblichen 
sexuellen Austausch zwischen zwei physischen Körpern, bei welchen der sexuelle Trieb im Vordergrund ist 
und auch die Antriebskraft. Auch ist es kein zielstrebiger und druckerzeugender oder druckablassender Weg 
um einen Orgasmus zu erreichen. Die Sexualität der Neuen Zeit ist das Oeffnen der Herzen untereinander 
und ein bewusstes Fühlen und Wahrnehmen, ein sich fallen lassen, ein sich hingeben für die Energien des 



Anderen. Dies hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Doch dieses Vertrauen wächst, je öfter ihr diesen 
Austausch übt. Es geht darum den Energiefluss und Austausch zwischen euren Herzen und auch zwischen 
euren Sexualorganen und dem Wurzelchakra wahrzunehmen. Dieser Austausch findet bereits statt, wenn 
einer dem anderen die Hand auf das Wurzelchakra oder das Sexualorgan legt. Die Kundalini Energie kommt 
ins fliessen und erfüllt zuerst euren Körper und nachher ergiesst sie sich in eure verschmolzene Zelle, 
sodass ihr in diesem Lichte badet. Diese Energien können sich nur so verhalten, weil ihr in der 
Verbundenheit zu Allem was ist, steht. Dieses Licht ernährt jede Zelle, jedes Atom euren Seins und erfüllt 
diese mit der Absicht des Schöpfers, dem unsterblichen Leben. Es aktiviert euren göttlichen Bauplan in eurer 
göttlichen Flamme, die in jeder Zelle ist und diese Flamme kann sich ausdehnen bis alle Zellen im Lichte 
erstrahlen. So kann die göttliche Wirklichkeit wieder einkehren in euer Sein, weil sich alles wieder erinnert an 
das was immer war, immer ist und immer sein wird. Leben, der Ausdruck des Schöpfers.

Dieser Austausch kann niemals stattfinden, wenn Menschen ihren sexuellen Trieben und ihren Begierden 
nachgehen. Wenn die Schwingung zwischen sich sexuell Austauschenden zu niedrig ist, können wir, eure 
Helfer auf der anderen Seite des Schleiers, jenseits der Dualität, nicht nahe genug zu euch herantreten, um 
euch aus dem Feld von Allem was ist, zu versorgen. So fühlt ihr euch wie abgetrennt von der Einheit, von 
der Blume des Lebens, wo jede Zelle von der Anderen weiss, was sie braucht und es ihr gibt. So lasst uns 
gemeinsam die alten Strukturen und Energien, die euch noch in einem Bewusstsein der Dualität halten, 
auflösen. Wir unterstützen euch bei jedem Schritt und bedenkt, wenn ihr einen Schritt tut, tun wir auf der 
anderen Seite des Schleiers, der immer dünner wird, tausende.
Wir lieben euch unermesslich,
Nada, die Herzöffnerin
Ihr könnt mich jederzeit rufen und ich unterstütze euch dabei.
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