
Zeitenwende 2012 – Das Erwachen einer „Neuen Erde“ 

Live Channeling vom 21.03.2010 von Eveline Ete.o Stalzer. 

 
Eveline dient seit einigen Jahren als spirituelle Lehrerin und Channel-Medium und empfing 
im Rahmen eines Griechenland-Aufenthaltes im November 2009 den Aufruf aus der 
geistigen Welt, ihre Sichtweise zum vielbesprochenen Thema der Zeitenwende 2012 einer 
breiteren Öffentlich nahe zu bringen – die innere Perspektive. 

So sprach sie am 21.03.2010 in der Pyramide in Vösendorf vor Publikum. Die Kernaussagen 
dieses Vortrages sind nachstehend zusammengefasst. 
 
Teil 1 – DIE NEUE ERDE  

 
Alles ist Energie. Und Energie schwingt. Zyklisch. Das wussten viele alte Völker und 
insbesondere die Mayas waren überaus begabt, die Zeitzyklen auf unserem Planeten in 
Kalendern sichtbar zu machen. Was bedeutet nun das Datum 21.12.2012 und das damit 
einhergehende Ende des Maya-Kalenders? 
Es kündigt das absolute Ende einer bestimmten Art der Lebensqualität an, das Ende eines 
Experimentes, im Rahmen welches wir – die Menschenwesen – ganz bestimmte Erfahrungen 
machen durften. Erfahrungen der Angst, des Leids, des Schmerzes, der Schuld –  kurz: 
Erfahrungen der Dualität und Getrenntheit. Dieser Zyklus von knapp 26.000 Jahren geht nun 
seinem Ende zu. Der Kelch ist leer getrunken, es gibt nichts mehr zu erfahren, nur 
Wiederholung des Alten. Daher ist es Zeit für Veränderungen. Zeit für einen energetischen 
Wendepunkt. Er hat bereits stattgefunden. Die Illusion der Angst geht zu Ende. 
 
Eveline Ete.o beleuchtet, dass sich die Erde in einer neuen Schwingungsfrequenz von 

vorerst 8 Hertz, Tendenz steigend, neupositioniert hat – nicht zuletzt aufgrund der 
Erderwärmung und des Erdbebens in Chile zuletzt. Und wir schwingen mit der Erde, das 
haben wir immer getan. Die frühere Frequenz von 7,83 Hertz haben unser Herz und unser 
Gehirn übernommen; wir haben uns als Menschen an die Energie des Planetenwesens, das 
wir bewohnen, eingestimmt. Damals befanden wir uns in leichtem Schlaf. Nun ist die Erde 

erwacht in eine Energie der Liebe. Und für uns gilt es, mit ihr zu erwachen, uns erneut auf 
sie einzustimmen. Den Weg der NEUEN ERDE mitzugehen.  
Was hält dieser Weg bereit, was fordert er? 
Eveline Ete.o legt uns ans Herz, die jetzt stattfindenen Veränderungen als Geschenk Gottes 
zu betrachten. Als eine Möglichkeit, die neue Realität bewusst und eigenverantwortlich 
mitzugestalten. Wie das geht? 
Alles schwingt. Es gibt nichts Festes. Unsere materielle Realität einschließlich der Realität 
unseres physischen Körpers besteht aus Atomen. Ein Atom ist Energie in Form einer 
stehenden Welle, welche durch andere, höhere elektrische und magnetische 
Energieeinwirkung verändert werden kann.  
Wir selbst sind Energie, senden und empfangen Energie mit unseren Körpern mentaler, 
emotionaler und spiritueller Natur. Nun gilt es zu wissen, dass die höchste mögliche 

Schwingungsenergie die Energie von Liebe in unserem Herzen ist. Wenn wir mit der 
Energie der Liebe unsere Realität erschaffen, wird es immer eine Realität der Liebe, des 
Friedens und der Fülle zum Wohl Aller und des Ganzen sein.  
Was braucht es? 
Eveline Ete.o sagt ganz klar: es braucht die Bereitschaft zur Selbstverantwortung. Diese 
beginnt damit, eine aufrichtige Bestandsaufnahme bei sich selbst durchzuführen und zu 
fragen: wo schwinge ich noch mit den Energien der Angst und des Misstrauens der alten  
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Erde und wo bin ich bereits fest in der Schwingung des Friedens und der Liebe der NEUEN 
ERDE verankert?  
Der Ausgangspunkt für jede Veränderung ist immer der gegenwärtige Status Quo.  
Die eigenen Grundüberzeugungen des Herzens zu erkennen, ist ein Schlüssel auf dem Weg 
in die neue Lebensqualität, welche uns die NEUE ERDE bietet. Denn – wir erschaffen unsere 
Realitäten aus unseren Überzeugungen. Glauben diese noch an Angst und Mangel, dann 
erschaffen wir eben eine solche entsprechende Wirklichkeit.  
Wie also erschaffe ich in meinem Herzen reine Liebesenergie? 

Indem ich mich mit der Energie der Erde aus meinem Herzen heraus so oft als möglich 
verbinde. Unser Planet, das Wesen auf dem wir leben, bietet uns gerade jede Unterstützung, 
die wir brauchen.  
Es geht um unsere Freiheit.  
Sie beginnt in unseren Überzeugungen. Als Basis der Erschaffung unserer Realität.  
Angst oder Liebe? 
Mangel oder Fülle? 
Wie werden sie sich entscheiden? 
 
Teil 2 – NEUE JUSTITIA  

 
Wenn wir von NEUER ERDE sprechen, dann sprechen wir von einer neuen Lebensqualität 
auf unserem Planeten. Das Erwachen in eine höhere Schwingungsfrequenz, welche auch 
unser Gehirn und Herz zum Klingen bringen wird, bedeutet Vielerlei.  
Letztendlich geht es darum, dass wir Menschenwesen wieder von unserem vollen uns 
zustehenden Potential Gebrauch machen lernen. Nicht mehr nur 10% unserer Hirnkapazität 
zu nutzen, sondern beide Gehirnhälften optimal miteinander zu vernetzen, sodass eine 
Sichtweise möglich ist, welche die Grenzen der Dualität sprengt – die pyramidale Sichtweise.  
Haben sich einmal männliche und weibliche Qualitäten in uns selbst vereinigt, versöhnt – 
physisch ua sichtbar durch eine Verbreiterung der Brücke zwischen unseren Gehirnhälften, 
welche derzeit im Entstehen ist – dann sind wir in der Lage, eine neue Gegenwärtigkeit zu 
erleben. Jenseits der Angst. Jenseits von Bewertungen. Wir erleben Verbundenheit, Fülle und 
unsere Energie erlaubt andauerndes Schöpfertum zum Wohle Aller und des Ganzen.  
Noch unvorstellbar? 
Nun, es hat bereits begonnen. Die Erde schwingt in der Energie der Liebe und das ist 

unumstößlich. Niemand entgeht dieser Schwingung. Alte Systeme der Angst müssen 
zerfallen. Wir haben nichts zu befürchten, außer unsere eigenen Überzeugungen und 
Handlungen, sagt uns die NEUE JUSTITIA, welche – wenn sie noch auf Angst eingestimmt 
sind – unangenehme Wirklichkeiten zu erzeugen in der Lage sind. Doch, wenn wir 

Architekten unseres Schicksales sind, dann braucht es nur unser „JA“ zur neuen Energie. 
Unser „JA“ zu Selbstverantwortung, unseren Mut zur Angst und unsere Bereitschaft zur 

Selbstüberprüfung.  
 
Hören wir den Gesang der NEUEN ERDE. Hören wir den Gesang der Mutter, die alle ihre 
Kinder liebt und sie durch die NEUE JUSTITIA erzieht.  
Und singen wir mit ihr.  

Das ist das Angebot, das an diesem Abend von Eveline Ete.o an uns weiter gegeben wurde. 
 
Eveline Ete.o bietet zum Abschluss eine Mediation an, welche Heilräume eröffnet und die Anwesenden in der 
Schwingung EINES Herzens mit dem Herzen der Erde, der Sonne und der Zentralquelle verbindet.   


