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Channeling für das Jahr 2019 

 empfangen durch Ursula Shania Tanner 

 

Wir Grüssen Euch aus dem tiefsten Sein unseres Herzens – der bedingungsloser Liebe. 

Ein herausforderndes Jahr liegt hinter Euch geliebte Seelen und die Erneuerungen / 

Transformationen fliessen weiter – manchmal heftig, manchmal sanfter. 

Vieles wird sich ändern für Euch geliebte Seelen, einige haben das Gefühl ihnen werde der 

Boden unter den Füssen weggezogen. Sei es im häuslichen Bereich, der Partnerschaft, Eurem 

Arbeitsplatz, Finanzen oder geliebte Menschen. All das kann ganz schnell geschehen und in 

dem Moment fällt es Euch schwer zu erkennen, dass das alles wichtig & wertvoll für Eure 

Weiterentwicklung ist. Wir bitten Euch in diesem Jahr vermehrt Zeit in der Natur zu 

verbringen, dort werdet ihr den Boden wieder kraftvoll unter Euren Füssen spüren - ihr 

werdet Euch wieder geerdet fühlen, klarer sehen und vieles erkennt was Euch nicht mehr 

dienlich ist. 

Oft im Leben muss das Alte weichen und dem Neuen Platz machen, geliebte Seelen.  

Wir unterstützen Euch dabei Euer Leben zu vereinfachen, zu mehr Gemeinschaft – mehr 

Miteinander. Ihr habt noch nicht alle erkannt, dass Ihr in der Einfachheit viele Lösungen 

besser erkennen, sehen oder erfühlen könnt, damit ihr Euren lichtvollen Weg glücklich, in 

Freude, tiefer Liebe und Dankbarkeit erfahren und erleben dürft. 

Die kosmischen Regeln sind einfach, wir sehen jedoch wie sich viele Seelen immer noch 

schwertun, in der Einfachheit zu leben, wieviel Ängste in euch entstehen und ihr immer 

wieder in Angst, Unordnung und ein Durcheinander Euren Gedanken lebt. 

Ängstigt Euch nicht – geht ins Vertrauen, bleibt auf dem Pfad des Lichtes, denn alles 

geschieht zu Eurem Wohl.  

Mit tiefer Liebe und Hingaben unterstützen wir jeden Einzelnen von Euch, damit ihr wieder 

erkennen dürft wie wertvoll und schön Euer Leben sein kann – ist und was es für Euch 

bedeutet zu Leben und nicht nur zu existieren.  

Nehmt Euch vermehrt Zeit, tief in Euch zu gehen, zu fühlen was Euch wirkliche Freude 

bereitet, was Euch geliebte Seelen bereichert und fangt an das zu leben was ihr tief in Euren 

Herzen empfindet.  

 

 



 
2 

 

Ihr werdet unsere Anwesenheit vermehrt spüren in diesem Jahr. Oft werdet ihr Euch so 

getragen und beschützt fühlen, dass Euer Herz sich weit öffnet und einige werden so tief 

berührt sein, dass sie nur noch weinen voller lauter Glückseligkeit und Berührtheit – da sie 

so etwas vorher noch nie erleben durften. 

Geliebte Seelen, lernt wieder zu beten, zu Glauben und zu Vertrauen. Ihr alle werdet tief in 

Euren Herzen immer mehr und mehr unsere Gesetzmässigkeiten erkennen. 

So viel Schönes wird Euch in diesem Jahr geschenkt – Seelenheilung auf höchster 

Seelenebene. 

Vielen neuen Menschen / Seelen werdet Ihr auf Euren Lichtvollen Weg begegnen, die Euch 

weiterbringen.  

Ihr lernt Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden – Eure inneren endlosen Kämpfe 

werden aufgelöst und wir freuen uns mit Euch. Achtet in diesem Jahr vermehrt auf Eure 

Worte, die ihr aussprechen möchtet – achtet darauf, dass diese lichtvoll und kraftvoll sind. 

Viele Projekte, mit diesen Ihr bereits begonnen habt und in letzter Zeit auf Eis gelegt habt, da 

ihr nicht mehr weitergekommen seid – alles stagnierte – und Ihr fühltet, dass der richtige 

Zeitpunkt erst in diesem Jahr stattfindet, um mit Eurem Projekt richtig durchzustarten. Wir 

ermuntern Euch auch in herausfordernden Zeiten in der Ruhe zu bleiben und weiter an 

Euren aufrichtigen Herzensträumen zu arbeiten. Der kleine oder grösserer Erfolg wird euch 

Eure Herzen noch mehr öffnen, Eure Seele wird noch mehr Heilung erfahren und wir bitten 

Euch: 

«Bleibt mit Eurem Herzen in der Dankbarkeit und der Demut».  

Erinnert Euch daran: 

 «Alles was mit einem reinen, liebevollen Herz gesät oder gestaltet wird hat auch 

längerfristig Bestand – da unser Segen, unsere bedingungslose Liebe miteinfliesst». 

Oh, geliebte Seelen, soviel Gutes werdet ihr Erkennen in diesem Jahr – auch Euch selbst. 

Ihr seid die Schöpfung in Eurem Leben – wir helfen und unterstützen Euch sanft und liebevoll 

- Tag und Nacht – und wir lassen Euch die himmlischen, heilenden Klänge der Engel aus 

unserem Reich zu kommen. Unser Segen und unsere bedingungslose Liebe schenken wir 

Euch, aus unserem tiefsten Herzen und das bereitet uns grosse Freude. 

 

Vertraut darauf, dass ihr auch in diesem Jahr gesegnet und beschützt seid. 

                                             

                                                                                            Eure göttlichen Lichtwesen   
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