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Anmerkung der Autorin

Liebe Leser und Leserinnen dieses Buches, es war nicht vorgesehen, dass ich hier in diesem Buch eine Stimme bekommen sollte.
Doch mittlerweile ist auf der Erde so viel geschehen, dass ich die
Wesenheiten, die durch meinen Kanal in diesem Buch Ausdruck
finden, gebeten habe, mit ihrer Erlaubnis, selbst ein paar Worte zu
verfassen.
Seit dieses Buch gechannelt wurde, sind einige Jahre vergangen. Lange bekamen die Bücher keine Freigabe, veröffentlicht zu
werden. Der geistigen Welt war es sehr wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ich bekam zu hören, dass die wertvollen Informationen wie Wasser im Sand versickern würden, kämen sie zu
früh.
Vor einigen Monaten durfte ich mit tredition „Happy End von
Romeo und Julia“ und „Antworten auf deine Fragen“ verlegen.
Zweiteres dient unter anderem auch als Basiswerk für dieses Buch.
Für „Was kann ich jetzt tun?“ bekam ich erst jetzt die Freigabe.
Mittlerweile ist schon mehr passiert, auf dieser Welt, als in manchen Kapiteln beschrieben ist. Aktuell kämpft die Weltbevölkerung wieder mit Vieren und Krankheitserregern, die die Menschheit bedrohen, es gibt immer noch Kriege und Gewalt, hungernde
Menschen und die Bedrohung nicht kontrollierbarer Waffen und
Atomenergie.
Ich bin selbst tief betroffen und fühle, dass das, was uns die
geistige Welt in diesem Buch mitzuteilen hat, jetzt mehr Aktualität
besitzt denn je. Mir selbst hat dieses Buch viel fühlend begreifen
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lassen, es hat mich in meiner Liebe gestärkt und mir Mut und Kraft
gegeben, meine Integrität als Teil der Einheit zu leben.

Möge Gutes geschehen, für uns alle, zu jeder Zeit und an jedem
Ort! Alles Gute für Sie alle auf Ihrem Weg in die Liebe und in
ein erfülltes und glückliches Leben,
Ihre Ella Di
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Vorwort

Geliebte Leserinnen und Leser dieses Buches, seid willkommen
in „Was kann ich jetzt tun?“. Wir fühlen, dass die meisten von euch
„Antworten auf deine Fragen“, von Ella Di, gelesen haben und
wissen möchten, wie die nächsten Schritte aussehen könnten, in
eine menschenwürdige Welt, in ein Leben, das in Harmonie mit
diesem Planeten ist und in dem wir alle glücklich und achtsam miteinander leben. Die Zeit, in der dieses Buch nun erscheint, ist von
Angst und den Menschen scheinbar bedrohenden Szenarien geprägt. Alles, was in diesem Buch steht, ist gerade sehr aktuell und
hilft Angst und Unsicherheit abzubauen. Wir möchten daher das
Vorwort und die Einleitung sehr kurzhalten und gleich zum Thema
kommen. Wer „Antworten auf deine Fragen“ nicht gelesen hat,
dem wird es angeraten, da vieles in diesem Buch darauf aufbaut.
„Was kann ich jetzt tun?“ hilft Liebe und Mitgefühl aufzubauen, da wo vorher Angst war. Dadurch wird es möglich, ein Gefühl für stimmige Entscheidungen zu entwickeln. Das Vertrauen
in die eigene Wahrnehmung steigt und das sich Geborgen-Fühlen
in der Schöpfung nimmt wieder zu. Aus Gefühl und Erfahrung entsteht in weiterer Folge Bewusstsein. Dies ist wiederum ein Grundbaustein, um an einem glücklichen Leben für uns alle bauen zu
können.
Nun noch ein Wort zum Zustandekommen dieses Buches: Auch
dieses Werk ist gechannelt, Ella Di diente uns wieder als Kanal.
„Uns“, das sind wir Dichter, die ihr schon aus „Antworten auf
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deine Fragen“ kennt. Und alles, was wir euch in diesem Vorwort
noch mitteilen, noch in euer Herz legen möchten, ist:
„Ihr seid unendlich geliebt.“
Habt Dank für eure Anwesenheit, habt Dank, dass ihr diese Zeilen und diese Seiten und dieses Buch lest.
Eure Dichter
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Einleitung

Geliebte Menschen, denen die Liebe der Worte dieses Buches
tief in eure Seele geschrieben ist, habt Dank für euer Sein, habt
Dank, dass ihr da seid. Bitte versucht dieses Buch nicht analysierend zu verstehen, um als Wissen abzuspeichern, sondern versucht
es bitte fühlend zu erleben. Während dieses Buches werden euch
viele Visionen begleiten. Viele Bilder und Szenarien werden in euren Köpfen hochsteigen und zu Filmen werden. Lasst sie geschehen. Seht sie euch an, ohne ein Urteil darüber zu haben. Jeder von
euch sieht seinen eigenen Film. Jeder von euch sieht seine eigene
Vision. Und ihr werdet in jedem Moment ganz genau fühlen, wohin euer Weg geht. Wohin geht ihr euren nächsten Schritt? Was ist
als nächstes zu tun und was zu lassen?
Jene, die dieses Buch lesen, haben die Entscheidung schon getroffen, ihren Weg zu gehen. Sie haben sich auf- und bereitgemacht, für ein Leben in Liebe und Harmonie. …und wie wird dieses Leben nun sein? …wie gestaltet sich dieser Wechsel? …und
was ist für jeden einzelnen von euch zu tun und zu lassen, zu lieben
und zu leben auf diesem Weg? Das wird jeder von euch durch dieses Buch und durch die Schwingung, die in Liebe, in jedem einzelnen Wort dieses Buches steckt, erfahren. Wir beginnen nun in
diesem Buch den Weg gemeinsam zu gehen.
…Doch es ist vielmehr so, als ob wir jetzt in einen Zug steigen,
Ereignisse gemeinsam erleben, gemeinsam Erfahrungen sammeln
und uns weiterentwickeln, …ihr in der materiellen, irdischen Welt
und wir, in der nichtmateriellen geistigen Welt. Die Ereignisse auf
dieser Welt und rund um diese Welt beginnen sich nun scheinbar
zu überschlagen. Vieles passiert gleichzeitig und parallel, …so
vieles, dass es jenseits unser aller Verstandes liegt, es zu erfassen.
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Jede Form der Analyse, jede Form der wissenschaftlichen Betrachtung und des Vergleiches ist von nun an außer Kraft gesetzt. Die
Vielzahl der Ereignisse, die Komplexität ihres Auftretens und ihrer
Erscheinungsformen sind zu schnell und zu viele und zu vielfältig,
zu besonders und zu rasant, als dass es eine Möglichkeit gäbe, sie
miteinander zu vergleichen und sie zu analysieren.
Darum lasst uns nun einsteigen und losfahren! Wir freuen uns
mit euch, dieses Buch lang, …zu sein.
Habt Dank, wir lieben euch.
Eure Dichter
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Feuer, Donner und Eruption

Die Erde, unsere große Mutter, reinigt sich. Die Erde steht seit
unendlich langer Zeit unvorstellbare Qualen aus, Qualen ihrer
Liebe. Sie liebt alle ihre Wesenheiten, die auf ihr wachsen und gedeihen und blühen. Viele von diesen Lebewesen bereiten der Erde
seit Jahrtausenden und teilweise seit Jahrmillionen Freude, nur
Freude. Aus kleinsten Lebewesen, die nur aus einer einzigen Zelle
bestehen, hat vieles entstehen dürfen. Pflanzen im Meer und später
dann am Land, Tiere zuerst im Wasser, die dann viel später am
Land ihre Existenzformen gründeten, sich weiter entwickelten und
aus ihnen eine Vielfalt, eine Artenvielfalt entstehen durfte, die es
sonst nirgendwo im Universum gibt. Viel, unendlich viel Freude
hat dies alles unser aller Mutter Erde bereitet. Und als Krönung
von all der ganzen Schöpfung, von all dem Wachsen und Werden
und sich Entwickeln hat der Mensch entstehen dürfen.
Der Mensch wurde geboren aus dem Fleisch oder dem Substrat
von Mutter Erde und der Essenz des Himmels, der Urexistenzform
von Gott und Göttin. Darum spricht man auch in eurer Schöpfungsgeschichte von Mutter Erde und Vater Himmel. Es ist nicht
ganz korrekt. Denn Vater wird immer mit Männlichkeit übersetzt
und Mutter mit Weiblichkeit. Damit ist nur gemeint, dass das Muster, die Schwingungsform, die Idee, das, was ihr als Inspiration,
Schöpfung, Intuition bezeichnet, …kommt in dem Fall von der Urenergie, von Gott und Göttin. Und im Sinne der Idee ist sie männlich, die Idee, die zur Tat wird, die Idee, die sich ausbildet, die
Idee, die wächst, …das aktive Prinzip, das sich verbindet in dem
weiblichen Gebären von Mutter Erde. Ja und so seid ihr nun mal
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entstanden, als wunderbares, krönendes, ganz besonderes und heiliges Ergebnis an der Spitze einer langen, langen, langen Evolution. Und nur durch das direkte Sich-Einmischen, die direkte Beigabe der göttlichen Essenz und das Zutun vieler, vieler, vieler engelhafter und lichtvoller Wesen, aus der nicht stofflichen Welt,
konnte es, in einer unendlich kurzen Zeit, einen Evolutionssprung
geben, vom Tier zum Menschen. Und es ist nicht so, dass das Fühlen den Menschen vom Tier unterscheidet. Auch Tiere fühlen,
doch Tiere haben sehr wenig Erinnerung, Tiere vergleichen nicht.
Tiere leben mehr im Sein, aus ihrer Natürlichkeit heraus, doch weniger im Bewusstsein. Und die große Herausforderung beim Experiment Mensch war und ist es nun, dieses Gehirn in seiner Komplexität zu entwickeln. Dadurch entstand vieles, was ihr Analyse,
Logik und Verstehen nennt. Und es hat durchaus seine Berechtigung und es war bis zu einem gewissen Grad auch vorgesehen und
es war dafür vorgesehen, dass ihr all diese gesammelten Schätze
von geistigen Erfahrungen zusammen nehmt, in die Synthese führt
und dadurch zu einem höheren Bewusstsein gelangt, …und wieder
dorthin gelangt, wo die Tiere sind, nämlich ins Sein, …nur mit
dem kleinen „Mehr“, mit dem kleinen Plus, dass ihr bewusst seid,
…und das wiederum den nächsten Sprung in der großen Evolution
und in dem Erschaffen von Welten bewirken kann.
Das was geschehen ist, in den letzten Jahrtausenden, ist, dass
ihr in der Analyse, im Trennen und Zerlegen und im VerstehenWollen und in der Logik stecken geblieben seid. Was dies verursacht hat, das seht und erlebt und hört und fühlt ihr jeden Tag. Ihr
seid in die Trennung gelangt, ihr seid in den Streit geraten. Ihr erlebt unendliche Pein und unendliche Schmerzen. Ihr mordet einander. Ihr ertragt unendliche Qualen in dem System, das ihr aufgebaut habt. Aus all dieser Trennung, aus all diesem unendlichen
Schmerz und dieser Qual habt ihr ein System der Trennung aufgebaut, in dem ihr versucht habt, euch wieder Sicherheit zu schaffen,
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euch wieder so etwas zu schaffen, aus dem ihr hinausgeflogen seid.
Ihr wolltet euch ein Paradies schaffen, denn ihr konntet es nicht
mehr finden. Ihr wart getrennt vom Du und jetzt glaubtet ihr, ihr
müsstet alles allein machen. Aus dem ist das, was ursprünglich
einmal als Tauschmittel gedacht war, euer Geld, …es ist nicht
schlecht und es hat so viel und so wenig Bedeutung, wie vieles
andere auf dieser Welt, …aber so wurde euer Geld zu einem Mittel
der Macht, zu einem Mittel der Qual, zu einem Mittel der Unterdrückung.
Der, der mehr davon hatte, der konnte sich scheinbar ein Paradies davon kaufen. Und der, der wenig oder gar nichts davon hatte,
musste in der Hölle schmoren. Doch nur scheinbar haben sich jene,
die viel Geld hatten, ein Paradies gekauft und geschaffen. Es ist
nur scheinbar so, denn wenn sie nicht das außerordentliche Glück
hatten, Bewusstsein zu erlangen, wenn sie nicht zu solchen Menschen gehören, die so wie ihr jetzt solche Bücher lesen, oder zu
solch einer Information gelangt sind und sie sind in all ihrem
Reichtum noch immer jenseits vom Du …und sie glauben immer
noch, sie wären allein. So nützt ihnen ihr ganzes Paradies nichts,
denn sie trennt vom Paradies immer noch ihr eigenes Ego, ihre eigene Realität. Sie sind nicht in der Lage die Wahrheit zu schauen.
So, das war aber nur ein ganz kurzer Exkurs in das jetzige System
und in das Geld. Wir möchten jetzt wieder ein bisschen näher an
das Thema dieses Kapitel herankommen.
Auf jeden Fall habt ihr mit eurer Entwicklung und mit dem, wie
ihr lebt und was ihr tut, die Erde schwer gequält und schwer verletzt. Ihr habt euch gemordet und ihr tut es noch. Ihr habt Tiere
gemordet und ihr tut es noch. Ihr habt dieses Leid der Tiere gegessen und ihr habt euch genährt mit diesem Leid und aus diesem Leid
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ist noch viel, viel, viel mehr Leid und Grausamkeit und Blutrünstigkeit entstanden. Ihr habt diese Blutrünstigkeit und diese Seelenlosigkeit ausgelebt an der Erde und ihr tut es noch. Ihr reist ihre
Oberfläche auf mit schweren Maschinen. Ihr bohrt tiefe Löcher in
sie hinein. Ihr reißt ihr alles heraus, was sie ausmacht. Ihr nehmt
das Gold, die Schätze der Erde aus ihr heraus, ihr beutet sie aus.
Und ihr vermögt sogar diese Schätze zu vernichten. Ihr vermögt
sogar, Dinge so zu zerstören, so sehr zu zerlegen und in einer anderen Art und Weise wieder zusammen zu setzen, dass sie schlichtweg, zumindest einmal fast, fast nicht mehr umzudrehen sind, fast
nicht mehr zu verwerten und wieder zum Ursprung zurück zu führen sind. Ihr habt der Erde noch viel mehr Leid und Schaden zugefügt, als es euch möglich ist, …es euch in euren grauenhaftesten
Fantasien und in euren größten Ängsten und Phobien vorzustellen.
Es ist noch viel, viel schlimmer und die Erde weint seit langer Zeit.
Sie hat alle diese Qualen für euch ertragen, weil sie euch liebt und
weil sie euch als ihre Kinder betrachtet. Doch nun reinigt sich die
Erde. Sie muss es tun, denn sie hat den Auftrag im Universum bestehen zu bleiben.
Sie weiß, sie ist die einzige, die solches Leben, wie euch, hervorgebracht hat. Sie ist die einzige, die eine derartige Atmosphäre
erzeugen kann. Sie hat so viel Wissen gespeichert, so viel unendlich wertvolles Wissen, so viele, unendlich wertvollen Schätze an
Erfahrung, die wichtig sind für unser Universum und für viele,
viele, viele, unendlich viele andere Universen.
Die Erde ist der Ursprung von vielem Leben, das es geben soll,
nicht nur in unserer Galaxie, sondern vielleicht irgendwann einmal
in allen Galaxien und dafür hat sie den letztendlichen Auftrag zu
überleben. Sie hat alles erduldet und erlitten bis zum jetzigen Zeitpunkt. Doch nun muss sie alles dafür tun, um selbst zu überleben.
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Sie kann nun nicht mehr Rücksicht nehmen, auf ihre eigenen Kinder. Sie kann euch nur vertrauen, …vertrauen, dass es viele und
hoffentlich viele mehr gibt, als ihr bewusst ist, die schon in der
Liebe sind und die ihre Liebe immer mehr und mehr leben und die
überleben, …die sich alle an ihren Händen nehmen, symbolisch
gesprochen, an ihren Händen nehmen und alle vereint, gemeinsam
mit der Erde weiter bestehen und weiter existieren und die diesen
unendlich wertvollen Erfahrungsschatz mit der Erde gemeinsam
teilen und dafür verwenden,
das Neue, die Gesellschaft der Liebe und des Lichts,
aber auch die Erde der neuen Dimension mit aufzubauen,
um dann in weiterer Folge Wesen wachsen zu lassen,
euch zu Wesen zu entwickeln,
die zurückgehen, in die große Einheit und
die aus der großen Einheit heraus,
wieder neue Lebensformen ins Universum bringen,
neuen Planeten helfen,
so etwas wie eine Erde zu werden,
nicht gleich, aber nach ihrem Vorbild,
Wesen der Liebe und Wesen des Lichts
auf diesem Planeten gedeihen zu lassen
und wunderbares unendlich Göttliches, Leuchtendes und
unendlich Vielfältiges zu schöpfen.
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Doch über all dieser Entwicklung steht ein unendlich,
riesengroßer, unfassbarer, nur fühlbarer Begriff:
Liebe!
Und auch, wenn dieses Kapitel seiner Überschrift nach, nach
Zerstörung klingt, hat es nur einen einzigen Inhalt, Liebe. Wir bitten euch nun, nehmt alles zusammen, nehmt all eure Liebe zusammen, macht euer Herz ganz weit auf und begegnet allem, …allem
und jedem mit Liebe und vor allem Mutter Erde. Nichts, was in
der nächsten Zeit geschieht und was von Mutter Erde kommt, ist
böse gemeint. Ihr merkt es teilweise schon, es passiert auch während ihr diese Seiten lest. Vulkane brechen aus, die Erde beginnt
zu beben, die vielen Schmerzen haben Eruptionen in der Erde ausgelöst. Die Erde versucht teilweise ihr Innerstes, ihr Herzblut, ihr
kochendes Herzblut wieder an die Oberfläche zu bringen und vieles, was nach Brutalität, Verbrennung und Gewalt aussieht, ist im
Endeffekt nichts anderes als Transformation. Die Erde verbrennt
all das, was im Hass und in der Trennung, im Neid und Streit, in
Qualen und Schmerzen geboren wurde. Und sie schafft wieder so
etwas wie Reinheit auf einem Boden, auf dem wieder etwas Neues
entstehen darf. Viele Eruptionen und Vulkanausbrüche sind und
werden auch mit Feuer verbunden sein. So wie es in der vergangenen Zeit viel Regen gab, den es stellenweise auf der Erde auch
noch geben wird, wird es aber auch wieder viele Brände geben und
gibt sie vielleicht auch schon während ihr diese Seiten lest. Viel
Holz, vieles, das ihr angebaut habt, wird verbrennen, durch die
Sonne, durch ein Feuer, das sich vielleicht entzündet, es sind nicht
die alten gewachsenen Bäume, es sind nicht die Weisheiten und
Bewusstheiten der Natur. Nein, es wird vor allem das betreffen,
was der Mensch versucht hat, mit Neid und Gier versucht hat, so
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schnell wie möglich hoch zu züchten. All das, was die Erde ausgebeutet hat, aber auch euch Menschen, euch, die ihr fühlt, euch, die
ihr liebt und euch, die ihr euch so sehr sehnt nach der Einheit. Seid
euch sicher, wir möchten euch sagen, seid euch sicher, alles was
geschieht, soll genau so sein, wie es ist, bitte zweifelt nicht daran
und gebt ihm keinen Wert.
Stellt euch nicht hin vor eure Zeitungsberichte, vor eure Nachrichten aus dem Radio oder Fernsehen und sagt: „Ach, wie
schlimm und ach, wie tragisch und ach, wie unendlich furchtbar.“
Es ist nicht furchtbar. Es passiert nichts anderes, als ihr täglich tut.
Ihr wascht euer schmutziges Geschirr, damit es wieder sauber ist.
Ihr fegt euer Haus, ihr wischt den Staub ab, ihr putzt eure Fenster
und wenn ihr euch verletzt habt, dann schüttet ihr einen Alkohol
über eure offene Wunde, …das Feuer der Erde, …ist der Alkohol
in euren Wunden, um zu desinfizieren, um zu reinigen und dann
verschließt ihr die Wunde mit einem Verband oder einem Pflaster
und die Erde mit ihrer Lava oder mit der Asche, oder mit dem Regen oder mit einer Überschwemmung, …mit einer Welle, die
plötzlich alles fortputzt, was unter ihr zu liegen kommt.
Glaubt uns, alles ist gut. Alles ist immer gut und wir kommen
nun auch schon langsam ans Ende dieses Kapitels und möchten
euch nun noch zwei unendlich wichtige, unendlich wesentliche
Punkte ans Herz legen. Und wir bitten euch darum, hier an dieser
Stelle, an der diese beiden Punkte stehen, ein Lesezeichen einzulegen und vielleicht nehmt ihr euch in den nächsten Tagen Zeit, in
den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und Jahren, immer wieder mal, da an dieser Stelle das Buch aufzuschlagen und
diese beiden Punkte zu lesen, …euch zu erinnern, …zu verinnerlichen bis es euch übergegangen ist, ihr würdet sagen, in Fleisch und
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Blut, bis es zu eurer Wahrheit geworden ist, zu der Wahrheit, eurer
Essenz.
Der erste Punkt, worum wir euch bitten ist: Liebt einander,
macht eure Herzen auf, auch wenn sie bluten und auch, wenn ihr
weint und auch, wenn euch oft Gewalt, Neid und Hass entgegenschlagen, macht eure Herzen auf und seid Liebe. Liebt euren
Nächsten und mehr und mehr und mehr von euch werden sich finden, in dieser Liebe. Ihr werdet euch erkennen und ihr werdet euch
an den Händen halten und ihr haltet euch und ihr werdet, wie ein
unendlich großes Netz der Liebe, diese Erde umspannen und ihr
werdet mit ihr gemeinsam „neu“ und ihr geht mit ihr gemeinsam
in die neue Dimension. Seid geliebt, wir vertrauen euch.
Und der zweite Punkt, worum wir euch bitten, ist: Nehmt die
Bedeutung aus den Dingen. Gebt nichts mehr einen Wert mit „Gut
und Böse“, erinnert euch an das erste Buch und an die Stimmigkeit, die ihr fühlt, wenn ihr einen Schritt genau auf eurem Lebensweg tut. Geht euren Weg und fühlt. Beurteilt nicht und wertet
nicht, seht nicht auf das Grauen, sondern auf eure Vision und vertraut. Nur ohne die Werte, ist Vertrauen möglich. Wenn ihr die
Welt als grauenvoll bewertet, könnt ihr nicht darauf vertrauen,
dass sie im Grunde gut ist. Es ist alles gut, seid im Vertrauen, es
ist gut und seht hin, seht auf eure Vision und seid euch sicher, sie
entsteht in jedem Augenblick, in dem ihr eurer Vision Raum und
Platz gebt, …und lasst die alten Werte verbrennen, im Feuer des
Vergessens, im Feuer der Transformation, im heiligen Feuer der
Liebe, die gerade jetzt neu geboren wird.
Und wir möchten euch jetzt, am Ende dieses Kapitels, noch eine
schöne Vision, ein schönes Bild mitgeben. Springt heraus aus dem

20

