
Meister Lao-Tse

Kapitel III



Du bist die Kraft und die Macht Gottes! 

Ich bin Meister Lao-Tse und es ist mir eine solch große Freude 
und Ehre, die Botschaften durch Sangitar an dich weiterzulei-
ten. Meister Lao-Tse ist ein Meister der Liebe und des Lichtes. 
Meister Lao-Tse ist ein Meister der Weisheit und der Erkennt-
nis. Doch vor allem bin ich dein Freund, dein Begleiter wäh-
rend des Weges in die Neue Zeit! Meister Lao-Tse fühlt sich den 
Menschen sehr zugewandt und mein Fokus richtet sich auf euch 
Menschen, denn auch ich war einmal ein Mensch in der Dualität. 
Ich würde gerne darüber berichten, wie es mir ergangen ist, doch 
Sangitar hat mich schon im Vorfeld ermahnt, ich solle es besser 
lassen. Es gibt wichtigere Botschaften als die, wie es mir ergan-
gen ist – und natürlich hat Sangitar Recht: Sehr viel wichtiger 
ist es, wie es dir ergeht und wie es den Menschen ergeht in der 
Neuen Zeit und in der neuen Energie des Neuen Zyklus! 

Viele Menschen warten auf den Aufstieg. „Aufstieg“ – das ist 
wie ein Schlagwort, das sich irgendwann gebildet hat. „Aufstieg, 
Aufstieg, …“ Vielleicht sollten wir ein anderes Wort wählen? 
„Anpassung“ wäre ein sehr schönes Wort. Doch ihr habt euch 
an den Begriff „Aufstieg“ gewöhnt und so werde ich es auch 
beibehalten. 
Viele von euch warten darauf und so viele Menschen, die sich 
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bewusst sind, haben eine eigene Vorstellung davon, wie es denn 
sein wird, wenn es dann geschieht. Auf einmal macht es „Bumm“ 
– und dann ist es geschehen. So stellen es sich viele vor. Doch ich 
kann euch mit der ganzen Weisheit, die ich in mir trage, sagen 
– und die Wahrheit sucht sich immer ihren Weg! –, allein ein 
„Bumm“ reicht nicht aus! 
Denn vielmehr ist es so, dass die Neue Zeit in verschiedenen 
Wellen Einzug hält – und die letzte Welle hat bereits begonnen. 
Du bist schon längst, die gesamte Menschheit ist schon längst in 
der Neuen Zeit eingebettet – und doch wird sich natürlich noch 
vieles auf Solvana und für euch Menschen ändern. 

Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass viele Planeten gleichzeitig 
wieder in den Ursprung des göttlichen, magnetischen Feldes zu-
rückgebracht werden, und im Grunde genommen ist dies nichts 
anderes als eine massive Schwingungserhöhung. Denn jetzt trägt 
Solvana noch zum Teil die Schwingung und Energie der Duali-
tät. Der Planet wird durch diese Dualität in die Ursprünglichkeit 
der magnetischen Energie gezogen. 
Um euch eine Vorstellung zu geben, wo ihr euch im Aufstiegs-
prozess befindet, bringe ich euch ein Beispiel: Wenn man sagt: 
„Man zieht etwas durch“, dann befindet ihr euch sozusagen in 
der Mitte. Natürlich verlieren manche Menschen den Blick und 
manchmal auch das Vertrauen, dass – auch wenn es scheinbar 
manchmal zum Stillstand kommt – Solvana durch diese Duali-
tät durchgezogen wird und die massive Schwingungserhöhung 
stattfinden wird. 
Es gibt so viele Ausdrücke für den Prozess, doch Meister Lao-
Tse findet, der schönste Ausdruck, den man dafür finden kann, 
ist: Die Neue Erde wird geboren und das Paradies entsteht! Denn 
dies ist für euch bestimmt. Glaubt ihr denn wirklich, dass diese 
Dualität – so, wie ihr sie wahrnehmt und erfahrt – ja, glaubt ihr 
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denn wirklich, das ist das, was Gott erschaffen hat? Glaubt ihr, 
das ist das, was für euch bestimmt ist? 
Für euch ist ein Paradies bestimmt! Es ist wie das Aufwachen 
von einem bösen Albtraum, zu erkennen, dass all das, was du 
in dieser Dualität scheinbar erlebst, nicht wirklich ist. Doch bis 
sich diese Neue Zeit vollständig gebildet hat – und dazu wird 
Lao-Tse noch etwas sagen –, möchte ich erst einmal auf die mas-
siven Veränderungen, die jetzt schon auf Solvana stattfinden, 
eingehen. Doch bevor ich darauf eingehe, welche massiven Ver-
änderungen sich auf Solvana getan haben, möchte ich darauf ein-
gehen, welche massiven Veränderungen sich in dir getan haben. 

Ihr habt es schon nicht leicht in dieser Dualität! Auf der einen 
Seite werdet ihr euch immer mehr bewusst, wer ihr seid. Ihr 
nehmt Botschaften aus der Wirklichkeit auf. Ihr dehnt euch in 
der Energie aus – bis eure Lichtausdehnung 88 Prozent erreicht, 
was eine Voraussetzung für euer Erwachen ist. Ihr program-
miert die Zellen auf das Leben und auf die neue Energie. Ihr alle 
nehmt viel magnetische Liebesenergie – die Energie der Neuen 
Zeit – auf, und somit dehnt ihr euch wie eine Sonne in alle Rich-
tungen aus. Es ist etwas Positives und das größte Geschenk, das 
man euch bringen kann! 
Doch auf der anderen Seite leidet ihr natürlich unter Lichtkör-
persymptomen. Wie viele Menschen gibt es unter euch, die sich 
bewusst sind, dass sie sich entwickeln; die sich bewusst werden, 
wer sie sind, und immer tiefer als göttlicher Mensch erwachen 
– und doch diese Lichtkörpersymptome als so störend empfin-
den? 
Doch ich sage dir, Freund, hohes Licht im menschlichen Körper, 
ich sage dir: Lieber Mensch, wie willst du dich ohne Lichtkör-
persymptome ausdehnen? Wenn magnetische Energie in dich 
einfließt, wirst du nun einmal müde. Wenn du dich nicht genug 
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erdest, während dein Bewusstsein höher schwingt, bekommst 
du das Gefühl von Schwindel. Wenn deine DNS dekodiert wird, 
bekommst du Kopfschmerzen. Es sind nun mal die Lichtkör-
persymptome, die dich höher und höher tragen! 

Ihr seid hier im Goldenen Zeitalter. Ihr habt die Gelegenheit, 
ihr habt die Bestimmung und teilweise auch die Aufgabe, diese 
Zeit des Zeitenwandels mitzuerleben und die Veränderungen in 
euch wahrzunehmen. Und wie euch schon gesagt worden ist: 
Nichts geschieht zufällig! Die Themen, die für jede Botschaft 
ausgesucht werden, sind kein Zufall. 
Bei den Veränderungen in dir – zum Beispiel wenn du haderst; 
wenn du zweifelst; wenn du meinst, dass du es nicht wert bist; 
wenn du deine Fähigkeit nicht fühlst oder Widerstand bei einer 
Botschaft verspürst – kommt dein System aus dem Gleichge-
wicht. Hierfür ist die Harmonie so wichtig! 
Denn die Harmonie unterschiedet sich vom Frieden darin, dass 
die Harmonie etwas sehr Persönliches ist, denn sie hat etwas mit 
Eigenliebe zu tun, mit Schöpferliebe, mit Gottesliebe. Wenn du 
doch nur einen Augenblick erkennen würdest, welche Möglich-
keiten in dir liegen, und wüsstest, dass der Zweifel an dir selbst 
dich nicht einen Schritt weiterbringt – glaube mir, die Sonne in 
deinem Herzen beginnt zu lächeln –, dann spürst du nämlich die 
Freude und auch die Harmonie. 

Auf Solvana wurde bereits die dritte Lichtkörperstufe aktiviert, 
was zur Folge hat, dass sich Gottes Atem schneller bewegt und 
sich folglich alle Energien sehr viel schneller manifestieren. 
Lao-Tse ist es sehr wichtig, dir noch einmal zu sagen, dass alles, 
was du brauchst – einfach alles, was du brauchst –, in dir liegt! 
Wir helfen dir, dies zu finden. Wir können dir eine Anleitung 
geben – doch du musst und solltest auch auf die Botschaften hö-
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ren. Denn immer wieder wiederholen die göttlichen Lichter der 
Geistigen Welt in ihren Botschaften die Worte: „Klinke dich aus 
dem Kollektiv aus!“ Denn: Was im Außen passiert, ist, dass die 
alten Strukturen zusammenbrechen. 
Das ist das, was dir Kryon schon gesagt hat: Das alte System in 
der Dualität kann sich nicht mehr tragen. Der Grund hierfür sind 
die Lichteinströmungen der magnetischen Energie. Natürlich 
werden die alten Strukturen zerbrechen. Wie könnten sie denn 
auch bestehen bleiben? Doch es ist wichtig, dass du erkennst, 
dass diese scheinbare, scheinbare Sicherheit, die dir und vielen 
Menschen genommen wird, einen Neuanfang in sich birgt, der 
schöner und besser ist, als alles, was du vorher erlebt hast! 

Darum rufen wir euch immer wieder auf, den Mut zu haben, 
als Lichtarbeiter in die Tat zu gehen; nicht an euch zu zweifeln, 
sondern es einfach zu tun! Denn jeder Lichtträger, jeder Licht-
arbeiter ist wichtig für diese Neue Zeit! Auch im Goldenen Zeit-
alter ist es so, dass Solvana eine Grundenergie, eine Erhöhung 
auf eine bestimmte Grundenergie braucht, damit Lady Shyenna 
den Vollkommenen Ton singen kann und sich der Aufstieg oder 
die Anpassung der neuen Schwingung vollkommen vollziehen 
kann. 

Viele fragen sich: „Wie wird es sein? Wie wird es denn sein, wenn 
sich der Aufstieg vollzogen hat?“ Sie sagen sich: „Dann endlich 
bin ich all meine Sorgen los! Dann wird sich alles verändern!“ 
Doch ich möchte dir sagen: Wenn sich der Aufstieg vollzogen 
hat, wird es für euch, für die Menschen – ganz egal, welchen Weg 
sie auch gegangen sind, und wenn sie nur erkannt haben, wer sie 
sind –, für euch wird tatsächlich das Paradies entstehen! Denn 
ihr werdet euch bewusst sein, was geschieht. 
Was sich mit sofortiger Wirkung verändern wird, ist die Vege-
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tation und die Temperatur. Doch es ist nicht so, dass ihr plötz-
lich keine Sprache mehr sprecht. Ihr werdet eure Sprache noch 
für einige Zeit beibehalten. Doch alle Muster – und dies ist so 
wichtig zu verstehen –, alle Muster, die hinter Worten unserer 
Botschaften stehen, werden in euch eingeprägt und eingebettet 
und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden sich diese Muster 
als Erkenntnisse in dir zeigen! 
Du wirst somit die Lichtsprache beherrschen. Du wirst die Tele-
pathie beherrschen. Du wirst nicht mehr mit deinem Verstand, 
sondern mit deinem Herzen und deiner Seele arbeiten. Es wer-
den sich immer mehr Gruppen bilden. Menschen von gleichen 
Frequenzen werden sich zusammenschließen, um sich wieder 
weiterzuentwickeln und um wieder andere Menschen in ihrem 
Bewusstsein höher zu heben. 
Noch sind die Menschen sehr für sich. In der Dualität ist es so: 
Wenn ihr euch auf der Straße begegnet, seid ihr zwar alle Men-
schen, doch ihr sprecht kaum miteinander, weil ihr meint, euch 
nicht zu kennen. Dies wird mit Sicherheit aufhören. Denn jeder 
Mensch, der dir begegnet – und mag er dir auch fremd vorkom-
men –, ist doch dein Bruder oder deine Schwester. Gleich wel-
che Hautfarbe, gleich welche Religion – er ist dein Bruder oder 
deine Schwester!

Ihr werdet geschult und oftmals seid ihr belächelt worden. Es 
sind die Menschen belächelt worden, die gesagt haben: „Ja, wir 
vertrauen! Wir vertrauen, dass es eine höhere Macht gibt – ganz 
egal, wie man sie auch nennt. Wir vertrauen und wir spüren, dass 
es diese Macht gibt.“ Wie sehr sich die Zeit verändert hat, könnt 
ihr daran erkennen, dass heute diejenigen belächelt werden, die 
sagen: „Nein, so etwas gibt es nicht.“ 
Manchmal versuchen die Menschen – selbst wenn sie sich schon 
sehr bewusst sind –, in Verhandlung mit den Engeln zu treten. 
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Sie sagen: „Wenn ich jetzt das mache, dann erwarte ich, dass du 
das für mich tust. Und wenn das nicht passiert, dann war’s das.“ 
Es ist so wichtig zu verstehen, dass es nicht der Engel ist, der 
es für dich tut, sondern dass du es bist! Denn du selbst bist die 
Kraft und die Macht Gottes! Du selbst trägst es in dir! Du selbst 
kannst es manifestieren! Das ist das Grundprinzip aller, aller 
Botschaften! 

Wenn auch für euch scheinbar viele Wesen „nur energetisch“ – 
in Anführungszeichen – anwesend sind, werdet doch ihr dieje-
nigen sein, die diesen Wesen in die Augen blicken, wenn sich der 
Aufstieg vollzogen hat. 
Sie werden euch Bögen aus bunten Lichtern bauen und sie 
werden euch mit den höchsten Tönen des Lichtes empfangen. 
Farbstrahlen werden über euch ausgeschüttet werden – denn 
zu all dem, was ihr tut, gehört der Mut. Der Mut, weiterzuge-
hen – auch dann, wenn du scheinbar stehen bleibst. Der Mut, 
den Zweifel beiseite zu schieben. Denn – ganz egal, wie stark du 
auch zweifelst – du kannst deine Göttlichkeit nicht leugnen. Du 
kannst deine Göttlichkeit nicht leugnen! Und so unermesslich, 
wie ihr geliebt werdet, genauso werdet ihr empfangen! 
Und wenn die Neue Zeit sich zur Gänze gestaltet hat, wird für 
euch alles neu beginnen. Wenn ihr glaubt, jetzt schon viel zu tun 
– in der Neuen Zeit gibt es noch viel mehr zu tun! Wir dürfen 
nicht in den freien Willen eingreifen; wir dürfen nicht manipu-
lieren. Ihr trefft selbst die Entscheidung; ihr habt selbst die freie 
Wahl. Doch Meister Lao-Tse erlaubt sich jetzt einmal zu sagen: 
Wenn ich doch nur dürfte, ich würde sofort kommen und euch 
anschieben. Doch – auch wenn ihr mich nicht sehen könnt – ich 
sehe jeden Einzelnen! 
Wenn die dritte Lichtkörperstufe zur Gänze für das Kollektiv 
der Menschen zu wirken anfängt, ist es noch wichtiger, dass du 
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aus dem Kollektiv der Angst und der Sorge aussteigst – denn 
es bringt dich nicht weiter. Steige ein in die Geisteshaltung der 
Fülle und der Liebe – denn dort findet die Manifestation statt! 

Jetzt möchte ich noch einmal auf die Harmonie eingehen, denn 
die Harmonie ist etwas, das du in dir findest – nicht im Außen, 
sondern in dir! Die Energie des Friedens fühlt sich neutraler an 
und Frieden kannst du nur dann erreichen, wenn sich die Har-
monie in dir ausgedehnt hat! 

Entscheide dich für das Vertrauen!
Ich habe die Freude, dir zu verkünden, dass du ein hoher Licht-
träger bist! Du weißt, dass du göttlich bist. Es ist dir gesagt wor-
den und trotzdem – obwohl du es weißt und manchmal auch 
fühlen kannst – ist es doch scheinbar so, als ob sich manchmal 
deine Wünsche und Hoffnungen nicht erfüllen. Warum ist das 
so, obwohl du doch göttlich bist und die Gabe, die Kraft und 
das Urrecht besitzt, dir alles zu kreieren und zu erschaffen?! Du 
stellst dir vielleicht die Frage, warum sich dies scheinbar nicht 
erfüllt, obwohl du danach strebst, das Glück, die Fülle, die Ge-
sundheit und die Liebe in deinem Leben zu haben. 
Dazu möchte Meister Lao-Tse dir ein bildliches Beispiel geben, 
damit du es vielleicht besser verstehen kannst: Stelle dir vor, du 
sitzt in einem Auto und du fährst dein ganzes Leben lang in ei-
ner Spur, in der dir der Verkehr entgegenkommt. Du versuchst 
zwar, diesem Gegenverkehr auszuweichen, doch es kostet dich 
sehr viel Kraft und Energie. Die Angst ist groß, dass etwas pas-
sieren könnte. Du lenkst deine ganze Aufmerksamkeit darauf, 
dem Gegenverkehr auszuweichen. 
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