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Die verstimmte, die verstummte WELTENHARFE! 

Weihnacht 2020 sollte ein ganz besonderes Weihnachtsfest werden. 2020 ist 
ja auch doppelt. Die heilige Zahl 20 der Mayas. 2 und 2 ist 4 und das steht für 
Struktur, die Erde. 5 ist der Mensch, also 2021…. 

Begonnen hat alles vor 26.000 Jahren oder 26. Millionen Jahren oder noch 
viel früher? Die Geschichte heißt die verstimmte, die verstummte 
Weltenharfe. Begonnen hatte alles mit der Harfe der Universen. Sie wurde 
gestimmt aus der Quelle, vom Schöpfer, vom Urvater, von der Urmutter. Am 
Anfang war nicht der Urknall, am Anfang war ein Gedanke. Der Gedanke 
Gottes, der Gedanke oder die Idee eine Schöpfung zu machen. Der Gedanke 
an die Harfe der Universen, der Gedanke sie zum Klingen zu bringen. Am 
Anfang war der Ton, der sich dann durch den Urvater und die Urmutter 
vervielfältigte, sich entfaltete durch die Töne der Universen! Am Anfang war 
die Harfe der Universen, jede Seite eines Universums war gesponnen aus 
Milliarden von Lichtfäden! Deshalb gab es auch in einem Universum zu dieser 
Zeit eine ganz besondere Sternenkonstellation. Man nannte sie „Stern von 
Bethlehem“. 

In diesem Universum war die Erde! Für die Erde gab es wie für alle anderen  
Sterne und Planeten in allen Universen eine eigene Seite auf der Harfe der 
Universen. Die Erde spielte die eigene Weltenharfe voller Harmonie und 
Schönheit. Sie hatte die Frequenz 172 und viele, die die Planeten hören 
konnten fragten sich, wieso 172?  Ganz einfach. 1 ist der Beginn, die 
Sichtbarmachung der Schöpfung. 7 ist die heiligste Zahl und spiegelt sich auch 
in den Bewohnern der Erde, den Menschen wider, denn sie besitzen 7 
Hauptchakren. 2 ist die Polarität, die nur auf der Erde herrschte, damit die 
Materie entstehen konnte. Und zählt man von rechts 2 und 7 zusammen, 
erhält man 9, die vollkommene Zahl. Zählt man von links 1 und 7 zusammen, 
erhält man die Zahl 8, welche die Unendlichkeit spiegelt. Zählt man 172 
zusammen, bekommt man 10. 0 steht für das Unbenennbare, 1 für die 
Sichtbarmachung Gottes! 

Das war die Frequenz der Erde. Und eines Tages, zu Weihnachten 2020, 
spielte man wieder auf der Harfe der Universen und merkte, dass sie mehr 



verstimmt war als sonst! Grundsätzlich herrschte 5 % Disharmonie. Denn nur 
durch diese kleine Verstimmtheit erkennt man die Harmonie. 

So begab man sich auf die Suche, von wo nun diese zu große Disharmonie, 
diese Verstimmung herkommt. So fand man jenes Universum, wo auch die 
Erde sich befand.  

Die ERDE war gestimmt in Akkorden. C D E F G A H C ! Die absolute göttliche 
Harmonie. C für Christus, D der, E eine, F Friede, G Glaube, A Alles oder das 
All, H Himmel und wieder C Christus. Was war verstimmt? 

Je näher die göttlichen Boten kamen, desto mehr erkannten sie! Aus dem C 
war ein neues Wort gemacht worden. Es nannte sich CORONA, eine 
Schöpfung der Menschen! Was machte aber alles so verstimmt? Das A 
stimmte nicht, das ALL bzw. das Alles! Es entstand die ANGST! Und aus dem F, 
aus dem Frieden, aus der Freude, aus der Freiheit und Fröhlichkeit …aus der 
Frequenz der Erde wurden FEINDE!!! Alles im JETZT! 

Die Harfe der Universen war gebaut aus einem einzigen Baum, der im 
Paradies wuchs. Nicht aus dem Baum der Erkenntnis, nein, aus einem Baum, 
den man nicht benennen konnte! Aus einem einzigen Stück Holz! 

Wie konnten nun die göttlichen Boten diese ERDENharfe wieder zum 
harmonisch Klingen bringen? Alles entstand aus einer Idee. Auch dieses 
Corona war einst eine Idee, ein Gedanke, ein Virus, ein Gefühl…es 
manifestierte sich die ANGST. Die göttlichen Boten merkten, dass sich auf 
dieser Erde die Menschen nun in zwei Lager gespalten hatten: Gut und Böse, 
Licht und Schatten, ich habe Recht - du hast Unrecht. Wo die Menschen 
Masken trugen und ihre Stimmen verstummten und somit auch ihre 
Weltenharfe. Wo sie falschen Predigern glaubten und sich von Mutter Natur 
und ihren heilbringendem Tempeln abwandten und sich einer künstlichen 
Intelligenz anzuvertrauen begannen. Wo das Licht in Ihnen zu verlöschen 
drohte!  

Auf dieser Erde standen viele Bäume. Hunderte wenn nicht sogar tausende 
Bäume aus verschiedenen Sorten. Die Pappel mit ihren Wurzeln tief in der 
Erde und ihren Ästen, die in den Himmel ragten! Der Zwetschkenbaum, das 
Sinnbild für den Clown oder der Weißdorn, der Hüter, der Wächter des 



inneren Lichtes der Menschen. Sie waren seit tausenden Jahren die treuesten 
Begleiter und besten Freunde der Menschen. 

So entstand die Idee aus der Urmutter und dem Urvater! Wir machen eine 
neue Harfe für dieses Universum, für diese Welt, für eine NEUE ERDE. 

Sie nahmen das Holz von allen Bäumen, vom jedem einen kleinen Ast. Aus 
denen zimmerte der Sohn eines Zimmermann`s die neue Harfe für die Erde. 

Die Menschen hatten inzwischen viele Töne gespielt! Nicht nur auf der Harfe. 
Sie schufen viele Instrumente. Sie spielten in der Blasmusik, einer schlug die 
große Trommel, es gab die Triangel, die ganz leise war. Es gab auch das 
Streichorchester mit den wunderbaren Geigen. Viele Naturvölker hatten ihre 
eigenen Musikinstrumente und Töne. 

Doch was alles zum Klingen bringt ist die Weltenharfe! So mussten sich die 
göttlichen Boten, als die neue Weltenharfe fertig war, überlegen, wer diese 
nun zum Klingen bringen sollte?  War von den Menschen irgendjemand 
soweit? Hatte jemand sein inneres Licht so gefunden, dass er die Harfe zum 
KLINGEN bringen konnte? Da sahen die göttlichen Boten, dass nun viele 
Jahrhunderte und Jahrtausende lang die Weltenharfe von Männern gespielt 
wurde. 

So suchten sie nun, Urvater und Urmutter gemeinsam, nach einem 
weiblichen Wesen, einer Frau aus beinahe 8 Milliarden Menschen, die ihr 
innerstes Gleichgewicht, das innere Licht gefunden hatte, um die neue 
Weltenharfe zum Klingen zu bringen.  

Als sie sie gefunden hatten, begann sie auf der Harfe zu spielen. Hatte zuvor 
die Zahl 5, die fünf Finger der rechten Hand der Männer die Harfe 
jahrtausendelang gespielt, so begannen nun die fünf Finger der linken Hand 
zu spielen….die Hand der Urmutter. Die Harfe begann neu zu erklingen! Die 
Disharmonie, der Schatten, der beinahe die ganze Erde bedeckte, begann sich 
zurück zu ziehen und eine neue Sonne erschien am Horizont des Erwachens! 
WEIHNACHTEN 2020 der Beginn der Geschichte, der Beginn der neuen ERDE!           
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