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Veränderung - Wandel - Zeiten -(W)Ende 

viele von uns fühlen - ahnen, spüren, dass sich etwas verändert -  in uns, in den Partnerschaften, Familien, im Berufsleben, dem Freundeskreis, der Welt. 

Es scheint, als ob all DAS, was uns einmal ein Gefühl von Sicherheit vermittelt hat, wie ein Kartenhaus zusammen bricht - Trennungen, Scheidungen, Jobverlust, Orts- und Wohnungswechsel , Liebes-  Geldmangel sind für viele schmerzhaft spürbar.

Werteverluste, über lange Zeiten nicht mehr wahrnehmbare, brachliegende Herzensqualitäten ermöglichten es zwar , uns tief in der materiellen Schwingungsfrequenz über den Intellekt, den verstandesmäßigen Anteil unserer GANZHEIT in der 3D- Realität zu erfahren, führen aber nun am Ende der - dualen - Zeit - zu immer größerer Unsicherheit, der Erfahrung tief sitzende Ängste, die ins Bewusstsein kommen sowie Rat-  und Orientierungslosigkeit. Die Fragen nach dem Sinn des Lebens, dem woher komme ich - wohin gehe ich werden für den einzelnen - aus der Tiefe seines Herzens aufsteigend -  unüberhörbar und warten auf Antworten

Fragen, auf die weder Mitglieder etablierter Institutionen, wie der Religionen, Regierungen, Wissenschafts- und Wirtschaftsunternehmen noch Angehörige in Familien- und/oder sozialen Strukturen in der Regel Antworten parat haben. 

Inneres Chaos spiegelt sich im äußeren Chaos der Welt wider, die innere Leere zeigt sich in der Leere und Hirnlosigkeit dessen, was uns über die Medien als Spiegel vorgehalten wird.      



Dualität 

Alle aus der tiefen UR-Angst der Menschheit resultierenden Gefühle wie Ohnmacht, Hass, Zorn, Neid, Eifersucht, Gier - resultieren einzig und alleine aus dem Gefühl des Getrennt-Seins - von unserer geistigen Natur, den Mitmenschen und Mutter Erde. 






Dies hatte zur Folge, dass der Mensch glaubte, sich in einer "feindlichen" Umwelt behaupten zu müssen, was im Laufe vieler Zeitalter dazu führte, dass über ständig verfeinerte Formen und Ausdrücke von Überlebensstrategien -  aus tief verinnerlichten Kontroll-Kampf- und Konkurrenzmustern  - das Bedürfnis entstand, über ein besser, stärker, intelligenter, schöner als der/die andere/en  Hierarchie- und Machtstrukturen in Religion, Politik,  Wirtschaft und Wissenschaft aufzubauen. Diese Strukturen waren in den vergangenen Zeiten in der Lage, den Menschen ein - wenn auch trügerisches Gefühl - von Sicherheit, Geborgenheit ,Stabilität und Aufgehoben-Sein zu vermitteln, welches die tiefe innere Wahrnehmung des getrennt-einsam-verlassen-hilflos-machtlos- Sein über viele Zeitalter überdecken konnte. 

Die Wahrnehmung des linearen Raum-Zeit-Kontinuums ließ in uns das Gefühl entstehen, in einer Welt zu leben in der es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt. Damit haben wir uns einen RAHMEN erschaffen, einen Spielzeugplatz, in dem es uns möglich war, innerhalb bestimmter Grenzen unsere Erfahrungen zu sammeln. Wir hatten in der Dualität, die nun zu Ende geht, die Möglichkeit, alles zu erfahren, was es  in der Dichte der Materie zu erfahren gab. Sie bot ein ideales - begrenztes - Spielfeld und damit optimale Möglichkeiten zu Seelenwachstum- und Entwicklung. Dabei haben wir uns in dieser Realität von Zeit, Raum und Bewegung von A nach B entwickelt. 

Wir haben versucht, einen Bereich unseres Lebens besser zu machen. Aber wir konnten nie alles auf einmal wahrnehmen und alles auf einmal besser oder anders werden lassen. Innerhalb dieses Spielfeldes gab es immer ein Entweder-Oder. Wir waren ständig, Tag für Tag, vor die Frage gestellt:  was ist mir jetzt am wichtigsten? Welches Ziel möchte ich nun verfolgen und welche Dinge stehen an zweiter Stelle und sind im Moment nicht so wichtig? 


Was war der Motor und bestimmte in der Dualität unser Leben? 

Es war die männliche Entsprechung der göttlichen Energie, der Wille - das 





TUN, - immer weiter und tiefer diese niedrigen Dimensionen zu erforschen,  zu  erfahren, zu erleben. So wuchs in den letzten Jahrtausenden der (Erfahrungs-) Schatz tief in den unbewussten Räumen unseres Seins, bis wir nun - am Ende der Zeiten - in denen alles erfahren wurde, was in der Dichte zu erfahren war- immer offener und bereiter werden, uns über die neu einströmenden lichten Energien des Kosmos - in der Vereinigung von Licht und Dunkelheit in uns Selbst, zu einer strahlenden Säule reinsten Lichtes zu wandeln - im dem uns über die Bewusstwerdung aller unbewussten inneren Räume ein gigantisches Potential an Fähigkeiten, Talenten, Weisheit und Liebe ein Neues Leben auf diesem Planeten möglich machen. 

Aufgrund der veränderten und immer stärker werdenden Einstrahlungen höchster Energiefrequenzen, bewegt sich die Menschheit mehr und mehr aus dem Gefühl des Getrennt-Seins hinein in das Bewusstseins der Einheit, hinein in ein Gefühl des Verbunden Seins mit ALLEM-WAS-IST und so kann über über neue Erkenntnis Klarheit und Einsicht darüber entstehen, dass der Glaube - hervorgerufen durch die Begrenztheit menschlichen Denkens -  sich über äußere Strukturen mit der bisher mangelnden/fehlenden Selbstliebe, Achtung und Anerkennung  zu "versorgen" eine Illusion war, die nun zu einem schmerzhaften Zusammenbruch alter Glaubenssysteme/Strukturen nicht nur im eigenen Inneren, sondern parallel dazu natürlich auch in den äußeren Systemen führen muss, die aufgrund des projizierten Mangeldenkens und -fühlens dafür Sorge tragen sollten, dieses Vakuum zu füllen. 

Religionen, Regierungen, Wirtschaft, Wissenschaft sowie soziale und familiäre Strukturen durchlaufen einen radikalen tiefgreifenden Wandel, der ihnen die allerdings die großartige Möglichkeit bietet, alle trennenden Aspekte zu überwinden und über ein neues Welt- und Menschenbild zum höchsten Wohle Aller ein Leben in Würde, Frieden und Freiheit mit zu erschaffen. 










NEUE ENERGIE - GANZ-SEIN

Wie sieht das Leben in der neuen Energie aus? 

Über viele Jahrtausende hatte sich die göttlich-weibliche Energie zurückgezogen - so dass wir uns nur  im TUN, dem Ausdruck menschlichen Willens/Verstandes  = dem männlichen Aspekt Gottes in der Materie erfahren konnten, uns jedoch Liebe und Weisheit  des SEINS = weiblicher Aspekt Gottes als ganzheitliche Erfahrung unserer wahren göttlichen Natur nicht zur Verfügung standen.    

Seit geraumer Zeit fließt nun wieder die Energie des weibliche Aspektes Gottes, Ausdruck seiner wahren  Schöpferkraft  in das kollektive und individuelle Energiefeld und ermöglicht es damit der Menschheit, etwas zu erfahren, was ihr bisher in der Realität  der niedrig schwingenden Dimensionen der Dualität  noch niemals auf der Erde  möglich war -  die Verschmelzung der Pole  maskuliner und femininer Energie - EINHEIT zu erfahren in  SICH SELBST.  
. 

Wie erfahren wir unser sich erweiterndes Bewußtsein auf der geistig-seelisch-körperlichen Ebene 

Je offener und bereiter wir sind, je mehr wir uns erlauben, in der Neuen Energie anzukommen, je deutlicher fühlen wir, dass wir uns nicht mehr entscheiden müssen zwischen Dingen, die uns wichtig sind. Eine Blume, die erblüht, lässt alle ihre Blütenblätter mehr oder weniger gleichzeitig öffnen. Kein Blütenblatt wird übersehen oder muss warten - jedes Blatt darf in seiner eigenen Zeit erblühen. 

Viele werden bemerkt haben, dass eine neue ungewohnte Stille eingetreten ist in diesem Leben und dass Dinge, die vorher sehr intensiv waren, nicht mehr so intensiv sind wie zuvor. Vieles funktioniert nicht mehr wie bisher - ob das Medikamente sind, die nicht mehr wirken, alte Verdrängungsmechanismen, die nicht mehr funktionieren oder 





unbalancierte Partnerschaften. Die Dinge beginnen, sich auf einer neuen Ebene zu bewegen. Das ist nicht nur ungewohnt sondern im wahrsten Sinne des Wortes ausgesprochen gewöhnungsbedürftig. 

Emotionen -  die früher für unsere evolutionäre Entwicklung wichtig waren, die uns als Triebfeder und Entscheidungsgrundlagen gedient haben sind - in der nun ungewohnt wahrnehmbaren Stille - nicht mehr vorhanden. 

Darüber hinaus erleben viele Menschen in diesen Zeiten Gefühle von tiefer 
Traurigkeit,  Depressionen, enormes Schlafbedürfnis, Antriebslosigkeit, 
Mut- und Hoffnungslosigkeit sowie vielfältige körperlichen Symptome, die individuell ganz unterschiedlicher Natur sein können. Der Körper erfährt enorme Veränderungen, -  z.B. in der beginnenden Vernetzung der beiden Gehirnhälften, die ihm die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen aus höheren Dimensionsebenen ermöglichen,  Nerven- Hormon/ Drüsensystem werden künftig  höhere Sinneseindrücke verarbeiten müssen, die bisher außerhalb unserer 5 körperlichen Sinne lagen. Das Herzkreislauf-System wird ebenfalls entsprechend angepasst und neue DNS-Stränge erhalten ihre Aktivierung von der bisher genutzten 2-Strang-
DNS hin zur ursprünglichen 12 Strang- DNS, die uns noch unbekanntes Wissen und neue Fähigkeiten ermöglichen wird wie Hellsehen und -hören, Telepathie, Telekinese, Teleportation etc. 

Der Körper als vollkommenes Gefährt für diese Lebensausdrucksreise benötigt daher gerade in diesen Zeiten des "Umbaus" viel Ruhe, Schlaf und vor allem liebevolle Zuwendung. Wir sollten mit feinem Empfinden seine Bedürfnisse wahrnehmen, sei es nach Bewegung, Ruhe, unterschiedlichen Essensgelüsten, der Annahme von Gefühlen, die Achterbahn fahren, uns in einem Moment himmelhoch jauchzend, voller Freude und Leichtigkeit durchs Leben tanzen lassen und uns schon im nächsten Augenblick das Leben als dunkel, schwer und unberechenbar  erfahren lässt, heimgesucht von unerklärlichen Tränenausbrüchen, Traurigkeit und Lustlosigkeit.     
  
Wenn wir die z.T. beschriebenen sog. "Aufstiegssymptome" bereits mutig durchschritten haben, werden wir bemerken, dass diese neue Stille, die nun wahrnehmbar wird von so viel Liebe erfüllt ist, von so viel Bewegung, wie 





niemals zuvor und doch haben wir oft das Gefühl, genau jetzt stillzustehen. Wenn wir versuchen, auf die alte Art und Weise Bewegung in unser Leben hinein zu bringen, indem wir uns anstrengen oder ein Ziel vor Augen haben, indem wir uns motivieren, werden wir feststellen, dass dies nicht mehr funktioniert wie früher. Wenn wir jedoch ganz tief in uns hineinfühlen,  - ganz tief hinein -, was diese Stille bedeutet - so werden wir WISSEN, es ist der neue Ausgangspunkt für unsere Entwicklung in der Neuen Energie. Wir sind angekommen -  nach Hause zurückgekommen, in diese Stille, in diese Mitte, in unser wahres SEIN. 


Zulassen - Hingabe - Einfaches SEIN - 

da sich dieses neue Gefühl von Stille, Ratlosigkeit, Leere ganz und gar neu und ungewohnt anfühlt, ersteht oft Kampf gegen diese Stille, diese Unbeweglichkeit und Ruhe. Es ist nicht einfach, sich nur SEIN lassen mit dieser Stille, sie zu fühlen, sie zu atmen. 

Die Mitte einer Blume strahlt so viel Stärke, so viel Würde und Klarheit aus, denn ist  einzig und allein ihre Aufgabe, die Mitte der Blume zu sein. Sie herrscht nicht mit Gewalt über ihre Blütenblätter - ihre Seelenanteile - sondern ihre Liebe sagt: Ich BIN die Mitte, die Sonne meines Universums, der ruhige Pol, der erwachsene klare Ort in mir. Ich bin dieser neue Beginn, ich bin im Mittelpunkt meines Lebens. Die Erfahrung, sich selber in die Mitte des eigenen Lebens zu stellen und zu erlauben, die Kraft und Stärke zu SEIN, die in dieser Wahrnehmung der eigenen Größe liegt 

Das Samenkorn der Neuen Energie liegt in der Stille, im einfachen Sein  -  so SEIN können, wie wir sind 

In der Dualität galt das Motto: "ohne Anstrengung kein Ergebnis" 
in der Neuen Energie ist es genau umgekehrt: "mit Anstrengung kein Ergebnis", Nun heißt es: 

ohne Anstrengung = Ergebnis!





ohne Härte, ohne Gewalt, ohne die starren Richtlinien, die der Verstand vorgeben möchte erlangen wir das größte/höchste Ergebnis.

Blumen wachsen von alleine, wenn sie sich wohl fühlen, wenn sie guten Boden haben, Wasser und Sonne auf sie scheinen und sie nähren. Ebenso ist es mit dir und deiner Seele und mit all dem was du gerne erschaffen und gestalten möchtest.                                             

Nun  beginnt  eine neue Reise, eine neue Bewegung, aus der Vereinigung der männlichen und weiblichen Energien - in uns Selbst - aus der Mitte, dem Herzen, der Ruhe und Geborgenheit, die das Fundament für alles bildet, was jetzt  wachsen und entstehen möchte.        


der Weg des TUNS ist zu Ende -  in UNS, 

der Weg des SEINS -  des NICHTS-TUNS beginnt - ins UNS 


NICHTS TUN 
aus dem göttlichen, 
liebenden SEIN heraus, 
der LEERE, 
dem NICHTS , 
in dem doch ALLES  
über unbegrenzte Potentiale enthalten ist 
     

wu wei  im Taoismus eines der wesentlichsten Prinzipien bedeutet wörtlich Nicht-Handeln - aber nicht in dem Sinne, den ganzen Tag wie ein toter Baumstumpf oder ein Felsbrocken da zu sitzen, sondern vielmehr jegliches nicht-spontane Handeln zu vermeiden, dem Impuls des Herzens im Augenblick, dem HIER und JETZT, jenseits der linearen Wahrnehmung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu folgen, und aus der 
Bewusstheit göttlichen Mitschöpfertums heraus über Absicht und Wahl die gewünschte Realität zu formen in der absoluten Gewissheit, dass diese sich entsprechend der göttlichen Wahl in unserem Leben manifestieren wird.         



Im Raum deines Herzens bist Du sicher und geborgen und kannst in dem sich ausdehnenden Bewusstsein erfahren - alles ist bereits DA - die Fülle nach der du dich gesehnt hast, die Achtung und Anerkennung für dich SELBST, die Liebe, die du im außen gesucht hast - ALLES liegt in DIR - du kannst es fühlen und wahrnehmen.

In der aufsteigenden Morgenröte des Goldenen Zeitalters wird sich der Neue Mensch der Einheit von ALLEM-WAS-IST wieder bewusst sein, der Einheit mit diesem wunderbaren Planeten, dessen Hüter wir einst waren. Mutter Erde hat sich in bedingungsloser Liebe als Spielfeld  zur Verfügung gestellt, um uns über die Erfahrung der Dualität die Möglichkeit zu geben, Seelenwachstum und -reife zu erlangen damit es uns am Ende der Zeiten als Mitschöpfer Gottes möglich sein wird, den Himmel auf die Erde zu holen. 

Wir erschaffen einen Planeten, auf dem die Menschheit verantwortungsvoll und in liebevoller Verbundenheit EINS-IST mit Mutter Erde und allen auf ihr lebenden Wesen - auf dem wir aus unserer EINHEIT heraus Frieden, Freiheit , Wohlstand und Freude erschaffen und jeden Tag das Lied der Liebe und Dankbarkeit für das Mysterium des göttlich-seienden-ewigen Lebens singen werden.              



Nachstehender Text ist ein Auszug aus Lektion 15 

www.kristallmensch.de <http://www.kristallmensch.de> 

„NICHTS TUN“ heißt ANNEHMEN: die Dinge sein lassen wie sie waren und sind, sie aus dem Herzen heraus bejahen und zwar diesen Geistes: „Ich habe es aus meiner irdischen Sicht heraus nicht gewollt und nicht gewählt, doch es ist geschehen. Also muss es einen geistigen Grund geben, eine höhere Weisheit, die dies ermöglicht hat - und die sich mir zeigt, wenn ich es annehme. Also nehme ich es hier und jetzt von Herzen an.“ Damit geschehen Lösung und Wandlung.

„NICHTS TUN“ heißt gleichzeitig LOSLASSEN, denn alles, woran ihr gearbeitet und gegrübelt habt, habt ihr festgehalten und tief in Euch vergraben - vor anderen und schließlich vor Euch selbst verborgen, so dass ihr gar nicht mehr wusstet, warum ihr unruhig, unausgeglichen und unglücklich sind. Es scheint ein Widerspruch zu sein, doch tatsächlich sind ANNEHMEN und LOSLASSEN ein und dasselbe. Auf Erden sind es zwei Ströme der Dualität, die euch zerreißen, wenn ihr sie in verschiedene Richtungen durch euch fließen lasst. 


Dieser Dienst hat sich erfüllt. Ihr habt euch zerrissen: Ihr habt Dinge (aus eurer geistigen Entscheidung heraus) geschehen lassen und sie anschließend (aus eurer irdischen Entscheidung heraus) verneint. So floss euer Lebensstrom in zwei entgegengesetzte Richtungen. Wir könnten es Selbst-Betrug oder Selbst-Verrat nennen, doch wir bleiben beim Begriff „Absteigende Evolution“. 


Nun ist die Zeit reif, euren Lebensstrom - das Annehmen und Loslassen - in EINE Richtung fließen zu lassen. Das funktioniert so: Ihr bejaht (aus eurer irdischen Entscheidung heraus) was war und was ist. Ihr bejaht eure Schmerzen, Ängste, Aggressionen und Probleme. Damit findet 

 Verschmelzung eures geistigen und irdischen Willens statt. Damit erfüllt sich das Geschehen und die dahinter liegende Weisheit und Kraft öffnet sich. Ein neues Lebensfeld öffnet sich - für neue, schöpferische Entscheidungen. So bejaht ihr eure Schöpfungen, euch selbst und Veränderung. So vereinigen sich die Pole eurer Dualität und erheben euch (vgl. Geben und Empfangen in Lektion 9 Stufe 2: „Der kosmische Fluss“).

Doch auch ANNEHMEN und LOSLASSEN können euch durchschütteln. Das Sich-Öffnen und das Zu-euch-atmen zieht große Veränderungen nach sich. Euer inneres JA, euer Einverständnis von Herzen können vorübergehend zu tiefen Erschütterungen in eurem Körper und Leben führen, denen ihr standhalten und die ihr ausgleichen müsst.

Aus diesem Grunde sagen wir euch auch immer wieder - und besonders in dieser Zeit: Ruht und schlaft viel, zieht euch zu euch selbst zurück, anstatt immerzu andere zu fragen oder euch in esoterischen Foren und Chatrooms zu tummeln.


„Indem du es beschließt, geschieht es.“

Lasst uns auch hierauf ein wenig eingehen: „Triff eine Entscheidung - und indem du es beschließt, geschieht es.“ 

Dein Wille führte dich schon immer weiter: vorwärts, abwärts oder aufwärts. Niemals konntest du eine Entscheidung treffen, ohne dass ihr eine Realität folgte. Die meisten deiner Entscheidungen hast du allerdings aus den unbewussten Ebenen heraus getroffen - und wurdest dann von der Realität überrascht, heimgesucht, überfallen - und fandest sie sehr oft sehr ungerecht. Doch nur, weil du dir deiner Entscheidungen und ihrer Gründe nicht bewusst warst, weil du dich an DICH SELBST nicht erinnertest. 

Deine Entscheidungen führten dich in ein magnetisches oder ein elektrisches Feld - nach unten oder nach oben, je nachdem, ob du JA oder NEIN zum Leben sagtest. Alles was du - negativ oder positiv - beschließt, geschieht. Und es ist gleichgültig, ob du es unbewusst aus deinen höheren oder tieferen Seinsebenen heraus tust, während dein Tagesbewusstsein dahin dämmert, oder ob du es auf der wachbewussten Ebene voller Entschiedenheit und Leidenschaft tust. 

Indem du EINEN Beschluss fasst, geschehen DREI Dinge gleichzeitig:




	Du erzeugst eine neue Geistmaterie und sendest sie aus - eine Energiematrix dessen was du willst, ein vorgeformtes Ergebnis. Du erschaffst damit einen neuen Raum, eine neue Bewegung und ein neues Potenzial für eine neue Realität.

2.) Du rufst auf der geistigen Ebene jene Partner herbei, die dem Geist, der Qualität deiner Aussendung entsprechen. Mit ihnen bist du in Resonanz, sie wirken mit dir. So wird dein Beschluss sowohl aus deiner physischen Ebene als auch aus ihrer geistigen oder astralen Ebene heraus umgesetzt.

3.) Mit deiner Entscheidung und mit dieser Kommunikation verändern sich dein Körperfeld, dein Atem, dein Herzpuls und dein Leben. Die neue Energiematrix und die unverkörperten Helfer nehmen Einfluss auf dich. Dein Licht verändert sich - es wird dunkler oder heller. Doch nicht nur dies. Du bist Teil einer großen und vielfältigen Gemeinschaft. So verändert sich auch das Feld aller Menschen, mit denen du - in Liebe oder in Hass - verbunden bist. In der Tat, die Welt verändert sich! 


Früher waren eure Entscheidungen absteigend, magnetisch, nach unten gerichtet - entsprechend dem Geist der Zeit - und eure unverkörperten Helfer waren Geistwesen der dunklen Reiche (Hüter des Dunkels) und astrale Wesen aus den grauen Zonen (sogenannte Dämonen). Entsprechend eurer geistigen Kraft, die zum Ende hin immer weniger wurde, entsprechend eurer Müdigkeit, die immer größer wurde, konntet ihr in der letzten Zeit keine allzu großen Wirkungen mehr erzielen, außer ihr tatet es in einer großen Gemeinschaft - als ein Volk. Hier habt ihr ein gutes Beispiel in der letzten großen Entscheidung des letzten Zeitalters, da ihr gefragt wurdet, ob ihr den Totalen Krieg wollt. Die Begeisterung der Menge, der Fanatismus, die zutiefste innere Überzeugung - und wir haben keinen Grund, dies zu bewerten oder zu verurteilen - hat ein großes Feld eröffnet, einen gewaltigen Raum erschaffen, in dem gewaltige Dinge in kürzester Zeit weltweit möglich wurden.

Seht ihr - und heute entscheidet ihr euch, einzeln oder als Gruppe, im Geiste der Liebe und des Lichtes, im Geiste des LEBENS. Heute ist euer Licht groß genug, dass ihr euch, trefft ihr aus eurem Herzen heraus eine Wahl, in einer Form bemerkbar macht, die auch im fernsten Kosmos sichtbar in Erscheinung tritt. In diesem Augenblick eurer inneren Entscheidung leuchtet ein gewaltiges Licht in den Tiefen des Weltenraumes auf - eine kristalline Stichflamme aus eurem Herzen. Und mit ihr schwingt ein unendlicher, ein bezaubernder Klang: euer Herzton, der ebenso vielschichtig ist wie eure Fähigkeiten und Facetten, ebenso vielstimmig wie ein großes Orchester. 

Die Engel, Meister und die großen lichten und dunklen Hüter eurer Evolution sind sofort an eurer Seite, wenn ihr Entscheidungen FÜR euer Leben trefft. Denn diese sofortige Zuwendung der Großen ist notwendig, um in kürzester Zeit alles in die Drehung zu führen, was ihr in langer Zeit erschaffen und an den Tiefpunkt gebracht habt. Und seid versichert: 



Jede Entscheidung die ihr für EUER Leben trefft, trefft ihr automatisch für das Leben aller. Ihr seid verbunden. Deshalb ist es viel effektiver, wenn ihr euch in dieser Zeit um euch selbst kümmert. Es kommt allen zugute.

Indem du es beschließt, geschieht es“ bedeutet also: Du öffnest das Tor zwischen deinem irdischen Körperleben und den geistigen Reichen deines höchsten und deines tiefsten Seins, und Weisheit kann aus dem Ur-Licht und der Ur-Dunkelheit zu dir strömen.


Die Umsetzung dessen was du beschließt ist, gemessen am alten Zeitalter, heute unmittelbar und gewaltig und sie wirkt auf allen Ebenen deines Lebens: auf der körperlichen, energetischen und geistigen, auf der gesellschaftlichen, planetarischen und kosmischen.

Nutze also die erwachende Schöpferkraft deines Willen und Bewusstseins und triff im Chaos des alten Lebens neue Entscheidungen. Bleibe diesen Entscheidungen in deinem Herzen treu, bis sie sich erfüllt haben - oder noch Größeres, Lichtvolleres und Erhabeneres in dein Leben gekommen ist.“






