
Leseprobe aus: „Radio Equon“ von Michael Leibundgut. Abdruck erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten.



NEUE GEPÄCKREGELN

Meet me on the highway
Meet me on the road

As long as you've got to travel
Don't you want someone to help you carry your load 

Carole King „Carry your load“

Viele von euch mögen sich fragen, ob es einen Sinn
macht, dass euer heutiges, sogenannt modernes Leben so
kompliziert geworden ist und sich aus einer Reihe von
scheinbar unknackbaren Nüssen zusammensetzt. Nun,
ich möchte euch gerne erklären helfen, weshalb sich dies
so gestaltet. Der Hauptgrund liegt in der Tatsache, dass
ihr euch alle in einer Art „Abschlussprüfung“ befindet
und nicht wie in früheren Verkörperung bloß am Unter-
richt teilnehmt. In früheren Inkarnationen war es in der
Regel so, dass ihr immer zur Bearbeitung eines bestimm-
ten, eingegrenzten Themas auf dem Planeten wart. Jedes
Mal nahmt ihr euch eine Lektion zum Lernen vor, die
Spielsituation war nicht so komplex wie heute. Das soll
nicht heißen, dass es vorher immer einfach war, versteht
mich richtig. Nun ist es so, dass sich alle Seelen, welche
sich im Moment auf dem Planeten tummeln, zur „Ab-
schlussprüfung“ angemeldet haben, um zu sehen, mit
welchem Punktestand die Seele das Spiel „Planet Earth“
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abschließt. Ich muss an dieser Stelle nochmals darauf hin-
weisen, dass es nicht darum geht, dass die Erde vernichtet
werden soll. Es geht schlicht und einfach darum, die
Spielregeln, oder wenn ihr lieber wollt, die Hausordnung
neu zu schreiben. Deshalb ist es nötig und auch sinnvoll,
für jede und jeden zu bestimmen, ob dieser Ort auch in
Zukunft für sie oder ihn geeignet sein wird, oder ob es
besser ist, sich an einen anderen Ort zu begeben. Es gibt
ja so viele Orte und Möglichkeiten. Und so finden sich
viele, ich würde sogar sagen, die meisten von euch in ei-
ner Situation, in der sie nicht einfach eine Lern-Einheit
absolvieren. Nein, sie befinden sich in einer Situation, in
der es darum geht, alles jemals Gelernte gleichzeitig und
dynamisch anzuwenden. Denn so wie sich die Erde als
Planet auf den Abschluss einer „Epoche“ oder einer
Schulstufe vorbereitet, so tut ihr dies auch. Ihr seid alle
immer untrennbar mit der Befindlichkeit des Planeten,
auf dem ihr lebt, verbunden. 

Die Erde sendet eine Grundresonanz aus, in die ihr stetig
eingebettet seid. Ihr erlebt die Nöte des Umbruches ge-
meinsam. Das heißt auch, dass ihr die Möglichkeit habt,
sie zusammen zu bewältigen, wenn ihr offen seid und be-
reit. In dieser großen Überarbeitungsphase der Seele ist es
nun so, dass ihr mit sehr, sehr viel Information aus eurem
höheren Selbst versorgt werdet – und zwar in einer Form,
wie es kein menschliches Wesen vorher je erfahren hat. Es
ist dies eine vollkommen neue Technik und Arbeitswei-
se. Lasst es mich etwas genauer erklären, es ist dies zum
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Verständnis eurer gegenwärtigen Situation sehr wichtig.
Ihr besitzt alle, wie ich schon erwähnt habe, einen astra-
len Körper, welcher Träger eurer Emotionen ist. In den
astralen Körper werden für jede Verkörperung die Emo-
tionen hineingepackt wie in einen Rucksack, der euch
eure emotionale Gestalt verleiht im Rahmen einer Ver-
körperung. Ebenfalls hinein kommen diejenigen Dinge,
welche ihr anschauen, vertiefen und weiterverarbeiten
wollt im nächsten Leben. Früher war es so, dass diese Be-
packung für eine Verkörperung absolut war, da ihr nicht
zwischendurch wieder hochgehen konntet, um nachzula-
den. Dies war technisch undenkbar. Und die Schlafphase
ist dazu auch nicht in der Lage, da ihr nicht weit genug in
die Astralwelt eindringt des Nachts. Dieser Umstand gab
einem Leben auch eine gewisse Beschaulichkeit. Wenn
sich der Rucksack leerte, dann war die Aufgabe „gelöst“
oder abgearbeitet. Die Papiere auf eurem Schreibtisch wa-
ren bearbeitet, der Chef brachte keine neue Arbeit, also
war Feierabend! Heute hingegen ist es so, dass aufgrund
der Neustrukturierung des Energienetzes, das für die Be-
treuung und Überwachung eures Planeten zuständig ist,
und aufgrund der ständig ansteigenden Grundschwin-
gung des Planeten ihr zum ersten Mal in menschlicher
Form euren emotionalen Rucksack nachfüllt, während
ihr hier unten seid. Von einem bestimmten Schwingungs-
niveau der Seele an geschieht dies automatisch und ihr
könnt nichts dagegen tun. Es ist ein zusätzlicher Prozess
in der Biologie eurer Seele und eures Körpers, wie wenn
der Chef, in diesem Fall euer höheres Selbst, sieht, dass
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ihr euren Stapel auf dem Schreibtisch abgearbeitet und
Kapazität für Neues habt. Und so wird euer Pult, respek-
tive euer Rucksack, stetig neu aufgefüllt, und es ist kein
Feierabend in Sicht ... (lacht). Nun, für die Seele ist dieser
neue Prozess das geringste Problem, im Gegenteil, sie
freut sich über die neu gewonnene Dynamik. Aber für
euren Körper ist es gelinde gesagt eine gewaltige Umstel-
lung. Er ist es nicht gewohnt, dermaßen umgebaut zu
werden, während er am Laufen ist. Er war mit Folgendem
vertraut: Zwei Wesen, mit denen ihr auf Seelenebene tief
verbunden seid, sind so freundlich, für euch das biologi-
sche Material aufzubauen, das ihr für eine neue Verkörpe-
rung benötigt. Mehr oder weniger kurz vor der Landung
auf diesem Planeten schlüpft die Seele mit aufgeschnall-
tem Astral-Backpack in den Körper (der Ätherleib ist von
Anfang an beim stofflichen Körper), und dann geht der
verrückte Trip los. 

Nun seid ihr also ein paar Jahre und Jahrzehnte unter-
wegs auf eurer Reise hier und plötzlich merkt der Körper,
wie er einen neu bepackten Astral-Rucksack umgehängt
bekommt. Seine erste Reaktion ist: “Hey, halt mal, das
muss ein Irrtum sein, ich wurde bereits kurz vor meiner
Geburt emotional bestückt, das gehört nicht zu mir. “Tut
es eben doch!“ Es ist für euren Körper mitunter einfach
sehr verwirrend. Lasst uns ein Beispiel geben: Ihr seid also
hier inkarniert und habt es geschafft, um Mitte Dreißig
alle anstehenden Aufgaben sehr gut zu bewältigen (dies
hat nicht im Entferntesten mit Erfolg nach menschlichem
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Verständnis zu tun!). Alte karmische Fäden sind aufgelöst
und abgetragen, Neues gut in die Wege geleitet und ange-
baut. Nun werden von eurem Seelenzentrum in Abspra-
che mit den Wesen, welche eure Lehrer und Berater in
der geistigen Heimat sind, weitere passende Aufgaben
„nachgeladen“. Man sieht, dass ihr jetzt die optimalen
Voraussetzungen habt, eine alte Erfahrung, die noch der
Auflösung und der Heilung bedarf, anzunehmen und zu
bearbeiten. Es ist dann in sehr vielen Fällen so, dass mit
der alten emotionalen Information auch Erinnerungen an
den damaligen Körper mit in eure Systeme gelangen. Das
äußert sich konkret so, dass ihr Teile eures Körpers oder
in manchen Fällen auch den ganzen Körper als verändert
wahrnehmt. Oder ihr spürt plötzlich Emotionen in euch,
die sich seltsam fremd anfühlen, als ob sie euch implan-
tiert worden wären. Und dies sind sie ja auch, bloß sind
es emotionale Implantate, die ihr von euch selbst erhaltet.
Es ist dies sehr wichtig, zu verstehen und zu wissen. Viele
von euch finden sich in Situationen wieder, in denen sie
mit Gefühlen konfrontiert sind, von denen sie denken
„das bin nicht ich“, und dies kann sehr verwirrend sein.
Ihr seid es eben doch selbst, nur spielt eine vollkommen
neue Ebene in eure grobstoffliche Biologie hinein. Diese
Prozesse führen oft auch zu Symptomen, welche von euch
gegenwärtig gerne als „Burn-out“ bezeichnet werden. Man
muss da aber unterscheiden, denn es gibt verschiedene Ur-
sachen bei diesem Phänomen. Häufig jedoch handelt es
sich um den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt,
wo das Hohe Selbst ein neues Programm installiert oder
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installieren möchte, je nachdem wie viel ihr zuzulassen
bereit seid. Häufig wechseln in diesen Lebensphasen die
Bedürfnisse vollständig. Es geht dann darum, sich zumin-
dest teilweise neu zu definieren, die Seele bereitet einen
Spurwechsel vor. Es ist sehr wichtig, auf diese Zeichen zu
hören und sie sehr ernst zu nehmen, da dies den wichtigs-
ten Teil unserer Eigenverantwortung darstellt. Es geht da-
rum, warum wir überhaupt hier sind. Was andere von
uns denken, erwarten oder was wir denken, was andere
von uns erwarten (und wir uns genötigt fühlen, dies zu
erfüllen), ist für die Seele nicht relevant. Diese emotionale
Neubestückung oder Ergänzung eurer Körper ist quasi
ein liebevoller Tritt in den Hintern, da es, wenn es ge-
schieht, immer heißt, dass ihr eure Sache gut macht.
Denn nur dann ist es möglich, diesen Spurwechsel zu
vollziehen. Große Umbrüche werden von euch oft mit
Furcht betrachtet, neue Aufgaben eher gemieden als ge-
sucht. Es ist jedoch so, dass euch die geistige Welt, res-
pektive das Hohe Selbst, nur dann neue Aufgaben
schickt, wenn ihr in der Lage seid, diese zu meistern. Es
ist immer eine Respektsbezeugung von oben, die heißt:
„Ich ehre deine Fähigkeit, indem ich dir diese Aufgabe
zukommen lasse, von der ich weiß, dass du ihr jetzt ge-
wachsen bist.“ Es geht nie, aber auch wirklich nie darum,
dass wir zermalmt werden sollen. Die Seele tut alles, um
ihre Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Seid
euch immer bewusst, dass ihr in allererster Linie mit euch
selbst arbeitet und die Seele nur an eurer Entwicklung in-
teressiert ist und nie an eurer Zerstörung. Wir haben uns
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während des Menschseins an kleine Kategorien, an kleine
Perspektiven und enge Denkweisen gewöhnt. Dies ist der
Grund, weshalb uns solche Veränderungen oft schmer-
zen, weil wir lernen müssen, alte Denkweisen, Ideen und
Konzepte loszulassen. Was uns schmerzt in diesen Mo-
menten, sind die Begrenzungen, die wir uns selbst aufer-
legt haben. Dies ist vollkommen menschlich, und diese
Erfahrung ist sehr zentral und wichtig. Aber es geht in
den großen Zügen darum, die alten, kleinen Konzepte
gehenzulassen und euch in eurer großen Form wieder zu
spüren. Es sind dies komplexe Prozesse, die stufenweise
eingeleitet wurden und in den letzten Jahren sehr stark in
Gang gekommen sind. Zum Ende des 19. Jahrhunderts
hin wurde eine große Neustrukturierung der geistigen
Welt, die sich am nächsten um euren Planeten legt, initi-
iert. Es war dies fundamental nötig, damit die Erde in
den nächsten Wachstumsschritt gelangen konnte. Damit
eure Körper langsam neue Prozesse aufnehmen konnten,
musste erst der Planet energetisch neu strukturiert wer-
den. Denn ihr seid komplett von der Atmosphäre, in der
ihr lebt, abhängig – biologisch und energetisch! Durch
diese neu erschaffene „Öffnung“ aus der geistigen Welt
zum Planeten hin ist sehr viel neue Information verschie-
denen Ursprunges zu euch geflossen. Ihr verdankt die ra-
sante technische Entwicklung des 20. Jahrhunderts
schlicht und einfach diesem Umstand. So war es dann
möglich, dass sehr viel alte Information aus Atlantis wie-
der zu euch finden konnte, und zwar in verschiedenster
Form. Gewisse Dinge und Ideen lagen einfach „in der
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Luft“ und wurden von inspirierten Wesen in menschli-
cher Form aufgegriffen und für euch formuliert. Andere
wiederum haben direkt hohes atlantisches Wissen mitge-
bracht bei ihrer Geburt. Die Beschäftigung mit dem alten
Atlantis stand für euch einfach an, so wie ihr jetzt indivi-
duell bestimmte alte Erfahrungen wieder anguckt, wenn
ihr hier seid. Das neue Tor hat es aber auch neuen
„Fremdenergien“ möglich gemacht, auf euren Planeten zu
gelangen, und darüber werden wir uns bei anderer Gele-
genheit eingehend unterhalten. 

Ein zweiter wichtiger Eintrittspunkt der neuen Energie
war die Hippie-Zeit in den 60er Jahren. Es handelte sich
bei der Hippie-Bewegung um einen gezielten plejadi-
schen Eingriff zur Frequenzkorrektur. Das plejadische Be-
wusstsein entschloss sich zu diesem nicht unumstrittenen
Schritt aus Liebe, da es unser Mitgefühl für euch als Rasse
und als Planet einfach notwendig machte. Einige unserer
Widersacher sind außerdem ziemlich sauer, weil es so ein
Erfolg war, tja ...
Ihr müsst dies richtig verstehen: Es geht um die Auslö-

ser-Energie, die hinter dieser Bewegung steht und die eine
gezielte Intervention zugunsten eures vitalen Überlebens
darstellt. Sie setzte sich wie Kreise eines Steines fort, den
man in ein Wasser wirft, und nahm verschiedene Formen
an. Ab 1995/96 war es dann so, dass der Frequenzregler
langsam und nun deutlich hochgedreht werden konnte.
In diesen Zeitraum fiel die weite Verbreitung des Inter-
nets als stoffliches Abbild einer anderen Dimension, wie
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auch das Aufkommen der Mobiltelefonie, dem unsicht-
baren Draht nach oben. Es sind dies materielle Sinnbilder
einer geistigen Realität. Und es ist sehr wichtig, sich be-
wusst zu machen, dass sie etwas abbilden und etwas dar-
stellen und nicht die Sache selbst sind! Sie können euch
wunderbare Hilfsmittel sein. Jedoch stehen sie symbo-
lisch für eine geistige Realität, die sich nun als stoffliches
Bild einer anderen Dimension gezeigt hat. Es ist uns ein-
fach wichtig zu zeigen, dass die Dinge nie zufällig passie-
ren, dass es Zusammenhänge gibt und der Zeitpunkt des
Erscheinens einer Erneuerung immer seinen Sinn hat.
Ebenfalls in diese Zeit gehört die Ankunft einer neuen
Seelengruppe auf dem Planeten: die sogenannten Indigo-
Kinder. Die Indigo-Kinder sind etwas Hochinteressantes,
da es sich um eine Seelengruppe handelt, die vor ihrer er-
neuten Verkörperung eine Spezialisten-Ausbildung erfah-
ren hat an einem Ort, den man von eurer Perspektive aus
als Zukunft betrachten könnte. Ihr könnt also durchat-
men, das Spezialisten-Team ist bereits hier! (lacht) Nun,
so wie ihr die Spezialisten seid für den Übergang und eure
intensive Weiterbildung hier durchlauft in eurem jetzigen
Leben, so haben die Indigo-Kinder ihre Zusatzausbildung
in einer anderen Dimension absolviert. Dies erklärt auch
bestimmte Eigenheiten und Eigensinnigkeiten dieser See-
lengruppe, die einerseits sehr verständnisvoll und weise
ist, aber auch äußerst rebellisch und wenig bereit, Gren-
zen zu akzeptieren. Denn sie kommen geradewegs von ei-
nem Ort von großer Weite und Freiheit, wo es in ihren
Augen „enge Grenzen“, wie sie der Planet hier bietet,
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schlicht und einfach nicht gibt! Hier seid ihr als Eltern
gefragt, da man die kleinen Spezialisten wieder mit den
Tücken des niederdimensionalen Käfigs vertraut machen
muss, was nicht immer ganz einfach ist. Nicht wahr? Ihr
seht also, dass diese erweiterte „Arbeitsbasis“ schon länge-
re Zeit vorbereitet und eingeleitet wurde. Ihr befindet
euch jetzt in der zentralsten Arbeitsphase, in welcher die
Hohe Seele so viel Altes wie möglich nachliefert. Denn al-
les, was ihr nochmals anschaut, um es loszulassen, gibt
euch ganz enormen Auftrieb. Diese Seelenarbeit ist so un-
vergleichlich fruchtbar und wertvoll, dass sie euch jetzt
raketenartigen Schub verleiht. Ihr tut etwas, was ihr sonst
ausschließlich zwischen Tod und nächster Verkörperung
tun konntet und getan habt. Indem ihr „Ja“ sagt zu die-
sem anspruchsvollen Prozess, überarbeitet, erweitert und
steigert ihr euer Bewusstsein in ganz ungemeinem Maße.
Es ist, wie wenn ihr von einem alten Telefon-Internet-
Modem auf Highspeed Wireless umstellt. Und das wollt
ihr doch alle, oder? (lacht)
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