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B 1 0 5  -  Der neue Mensch   -  Erste Gedanken/Eindrücke 

 

 

Irisierendes Koralle/Koralle 

 

Der Erzengel Gabriel begleitet den Prozess der Geburt dieser neuen Energie. Die Verbindung vom 

Magenta zum Gold bringt uns die Botschaft des neuen „Wer bin ich“.  

Das Magenta öffnet die Möglichkeit, ganz neue, noch nie dagewesene Energie in uns aufzunehmen, um 

zu wissen und zu erkennen, wie der goldene Schatz in uns aussieht, wie die Essenz unserer wahren 

Natur, unseres wahren Seins beschaffen ist – diese goldene Essenz war immer schon da, von Anbeginn 

unserer Reise durch die Zeit, angereichert mit jeder Inkarnation, in uns versteckt und gelagert, bis die 

Zeit reif ist, die volle Fülle zu erkennen. 

 

Einst saßen die Götter beisammen um Ratzuschlagen, wo sie das Allerbeste, den höchsten Schatz für 

den Menschen verstecken könnten bis die Menschheit reif sei, dies zu entdecken. Die einen wollten 

diesen Schatz auf dem höchsten Berg verstecken, die anderen Götter meinten aber, dass die Menschheit 

schnell alle hohen Berge erklimmen wird. „Dann verstecken wir es eben in der Tiefe der Meere“, aber 

auch in die Tiefe der Meere werden sie bald abtauchen können und den Schatz vielleicht vor der Zeit 

finden, bevor sie reif dafür wäre. Der allgemeine Ratschluss ergab, diesen Schatz im Menschen, in 

jedem einzelnen zu verstecken und aufzubewahren, denn darauf kommen sie nicht so schnell. Aber 

wenn sie entdecken, dass der Schatz, die höchste Essenz, in ihnen liegt, dann ist sie auch reif dafür. 

 

Es ist auch die Energie der B 22 – die Neugeburt. Das Gelb über Rosa, das Wissen, dass nur wir uns 

wirklich lieben können, auf das es anderen möglich wird, uns zu lieben so wie wir sind und auf dass es 

uns dann wieder möglich ist, das Herz weit aufzumachen, um alle Menschen, die gesamte Menschheit, 

die gesamte Existenz so wie sie ist zu umarmen.  
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Der Erzengel Chamael hat für diese Liebe den Weg bereitet. Die Neugeburt,  22 – große Ideen, große 

Möglichkeiten für alle Wesen auf diesem Planeten, von der 11 dem Ich,  zur 22 zum erleuchteten Du, 

das nur über das erleuchtete Ich wahrgenommen werden kann. 

 

Von der 1, dem Ich über die 0, dem Prozess der Gnade, zur 5.  

 

Vicky 5 steht auch jetzt wieder in unserer Nähe, um bei der Geburt des Neuen, Unterstützung 

anzubieten. Mike der mit der 1 über das Universum mit ihr verbunden ist. Diese beiden göttlichen 

Geschöpfe helfen der Aura-Soma Farbfamilie immer wieder die nächsten Schritte zu gehen, uns zu 

begleiten beim eigenen Wachstum, so dass wir immer mehr zu den Regenbogenkriegern werden, wie 

es Vicky genannt hat. Regenbogenkrieger, Farbbegleiter für die Menschen, die dafür offen sind, auf 

dass jeder diese neue Geburt hinein in ein neues Menschsein erleben kann. 

 

Der neue Mensch ist ungebunden. Ungebunden von äußeren Einflüssen und Konzepten, ungebunden 

von ungesunden Verbindungen. Der neue Mensch erkennt die Muster und Prägungen, kann ja dazu 

sagen, kann erkennen, dass sie für ihn persönlich für die neue Zeit nicht mehr von Nutzen sind. Also 

dürfen wir uns lösen, dürfen wir unsere Mitspieler im Leben dankbar aus ihren Rollen entlassen, die 

uns vielleicht eingeengt haben. Wir verabschieden uns in Dankbarkeit, verzeihen wo dies notwendig 

ist, Schuld und Unschuld gibt es nicht mehr, wir sind alle gleich, waren Täter und Opfer um dieses 

Spiel zu erfahren. Jetzt wo wir schon genug Erfahrungen gesammelt haben, können wir diese 

Erfahrungen integrieren und das Spiel verabschieden.  

 

Was daraus resultiert?             FREIHEIT 

Freiheit endlich zu sein, wer wir in Wahrheit sind, Freiheit die wir anderen geben können, das Gleiche 

zu tun. Liebe und Weisheit kommen zusammen, endlich haben wir das Spiel durchschaut, haben mehr 

Klarheit und dadurch mehr innere Weisheit erlangt.  

 

Was resultiert daraus?            FREUDE, LEICHTIGKEIT UND LIEBE.  

Spürt wie es sich anfühlt wenn die Schichten, die Muster, die Masken fallen und wir uns trauen, nackt 

und frei von allen Konzepten dazustehen, um den neuen Morgen zu begrüßen: 

 

                                               THE DAWN OF THE GOLDEN AGE: 

  

Das Heraufdämmern eines neuen Morgens, einer neuen Zeit. Ein Akt der Gnade, denn die geistige 

Welt hat ebenso lange darauf gewartet wie wir selbst in unseren Träumen, in unseren Visionen, in 

mancher schmerzhaften Sehnsucht. Aber Jetzt ist der Moment, der goldene Moment zu erkennen, die 

Freiheit Neu geboren zu werden.  

 

Das Rosa als bewusstes Rot, die 22 und die 5 als weibliche innere Kraft mitzuhelfen bei dieser Geburt, 

die weibliche Weisheit und Liebe als unbändige Energie im Inneren öffnet sich den Möglichkeiten des 

Universums, der 0 und die 1 als männliche Schöpferenergie richtet diese Energie aus, kanalisiert sie, 

um sie hinauszutragen, um sie der Welt anzubieten. 

 

Diese Energie, die immer schon da war, gilt es nun zu erden, gilt es nun hinauszutragen in die Welt. 

Vielleicht steht auch der Erzengel Sandalphon an unserer Seite, um das Koralle auszuheilen, wo sie 

noch Verletzungen aus der Vergangenheit trägt. Vielleicht will er uns auch daran erinnern, dass jede 

Form der Spiritualität, der geistigen Prinzipien, Heilung und Transformation bis hin zu Transmutation 
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ein korallefarbener Akt ist. Was ein korallefarbener Akt ist? Es ist ein sinnlicher Akt, ein Akt der 

Liebe, der Weisheit, begleitet mit viel Freude und wo das Herz ganz weit und offen ist.  

Mögen alle Menschen, die dies spüren, die Verantwortung für sich und ihr Umfeld übernehmen und 

wissen, dass wir Mitschöpfer sind an unserer Realität und die Wirkung wie Schallwellen ihre 

Kreise hinaus in die Welt strahlen wird. 

 
Hanni Reichlin-Meldegg 

(inspiriert geschrieben am 22.02.2006, 6 Uhr 33) 
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