Ein neues Zeitalter beginnt!
Kennen Sie das Phänomen? Wenn kleine Kinder ihre Hände vor ihr Gesicht halten,
meinen sie, dass sie unsichtbar sind.
So benimmt sich in der jetzigen Zeit noch der überwiegende Teil der Menschen.
Alles, was im Außen abläuft, wird verdrängt – wie erstarrt im Angesicht von Finanzkrise, Kriegen von denen wir die Auswirkungen von nicht mehr nachvollziehbarer
Menge an Flüchtlingen in vielen Orten bereits vor der Haustür haben! Trotzdem
nehmen die meisten Menschen noch immer nicht wahr, was da gerade passiert. Nur
nicht hinsehen, (noch) betrifft es mich ja nicht.
Dann schon lieber abends vor den Fernseher setzen, die Bierflasche daneben, Fussball, DSDS, Krimi, jetzt gerade wieder der „Weihnachtsstress“ (die wahre Bedeutung
von Weihnachten hat man uns lange aberzogen), Sammelaktionen gegen Krebs, für
Kinder, gegen Hunger.... alles Probleme, wo die Auswirkungen traurig, aber sichtbar
gemacht werden, jedoch die eigentlichen Ursachen verschwiegen werden – was für
eine Farce! Das alles sorgt jedoch für die erwünschte Ablenkung.
Schon lange ist die Krise in auch Deutschland angelangt.
VW-Skandal, vermutlicher Betrug bei der WM-Vergabe, Absatzprobleme, weil wir
gerade Sanktionen mit Russland eingeführt haben und uns nur selbst damit schaden...
Politik und Banken schieben sich gegenseitig die Probleme zu...
In Griechenland werden immer wieder die Banken mit Geld bedient – bei den
Menschen dort kommt nichts an. Wie oft wurde eigentlich „gerettet“? Es geht nicht
um „die Griechen“! Es geht, wie immer um Banken und um unsere Steuergelder!
Die Medien signalisieren uns immer wieder die „Heile Welt“ und viele glauben es der Handel boomt, die Arbeitslosenzahlen gehen angeblich zurück...Hallo???
Trotzdem scheinen jetzt doch immer mehr Menschen aufzuwachen und erkennen,
wie wir nur noch manipuliert, belogen und immer mehr kontrolliert werden.
Nahrungsmittel sind gentechnisch verändert, die Pharmaindustrie erfindet neue
Krankheiten, damit immer neue Medikamente, die alles andere tun, als die Menschen
gesund zu machen. Grenzwerte werden erhöht und wir glauben das alles ist richtig?!
Wir haben immer mehr den Kontakt zu Mutter Erde und zu unserem Körper verloren.

An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld,
die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.
Erich Kästner
Hermes Trismenogistus sagte bereits, wie innen, so außen. Das ist übrigens eines der
sieben Lebensgesetze – und die sind seit Anbeginn der Zeit gültig.
Das bedeutet unser eigenes Chaos in unserer inneren Welt hält uns den Spiegel im
Außen vor, schonungslos! Es wäre hilfreich, wir sehen hinein!

Damit ein Mensch im Gefängnis überhaupt je eine Fluchtmöglichkeit haben kann, muss er zuallererst erkennen, dass
er im Gefängnis ist. Solange er das nicht einsieht, solange
er sich für frei hält, hat er überhaupt keine Möglichkeit.
Zitat G. I. Gurdjieff
Der von vielen Kreisen propagierte Weltuntergang findet offensichtlich nicht statt,
sowie wohl auch der Aufstieg in die 5. Dimension auf sich warten lässt – aber wer
weiß schon was kommt.
Sicher ist, es wird kein Ereignis kommen – auch keine Außerirdischen, welches uns
unsere zwingend notwendige Arbeit abnimmt. Trotzdem ist nicht zu verkennen und
es ist für viele spürbar, dass sich die Dynamik in der evolutionären Entwicklung bei
jedem Einzelnen, aber auch weltweit auf kollektiver Ebene dramatisch beschleunigt
hat und uns zum Umdenken zwingt.
Die extreme Beschleunigung der Zeit mit immer höher frequentierten Energien
machen den Menschen zu schaffen (spürbar als extreme Müdigkeit bei vielen
Menschen), so dass wir einen dramatischen Anstieg von psychosomatischen und
chronischen Erkrankungen, Demenz, Parkinson oder Burnout haben, vor allem auch
Krebs nimmt sehr stark zu. Es gibt einen Anstieg der Suizide, Schicksalsschläge in
den Familien, die zu Änderungen/Trennungen führen und viele soziale Probleme, die
Lösungen einfordern. Es ist für viele schwer die Notwendigkeit zu erkennen, dass sie
sich auf falschem Weg befinden.
In Gegenzug erleben viele Menschen eine Bewusstseinserweiterung, bis hin zu
übersinnlichen Wahrnehmungen, Hellsichtigkeit...wir stehen bewusstseinsmäßig vor
einem gewaltigen Quantensprung.
Ich hatte bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass diese Dinge (wissenschaftlich
belegt) über bestimmte Aktivitäten, u.a. der Sonne ausgelöst werden. Es reagieren
u.a. die Börsen, es werden die Entstehung von Kriegen damit in Verbindung gebracht
u.v.a.m.
Maya heißt Illusion – und damit besagt der Maya-Kalender nichts weiter, als dass
die Illusion, unsere „Geschichte“ endet und die Menschheit aus ihrem Traumzustand
aufwacht. Ich weiß, dass hier mancher aufhört weiter zu lesen, aber damit wird jeder
konfrontiert werden.
Fragen, die wir uns stellen sind: „Warum lebe ich eigentlich?“, „Was mache ich hier
auf der Erde?“, „Welcher Sinn hat das hier?“ bis zu der Frage „Wer bin ich
wirklich?“.
Es gilt sich zu erinnern, dass wir geistige Wesen in einem physischen Körper sind
und nun nach unzähligen Inkarnationen zu unserem Ursprung zurückkehren wollen.
Die Kraft, die dahinter steht ist Liebe, Basis des gesamten Universums und die wir
uns vor langer Zeit vorgenommen haben auf die Erde zu bringen. Wir haben aber im
Rad der Zeit alles vergessen und werden nun immer deutlicher erinnert.
Wer sich dem verschließt, wird es in nächster Zeit nicht einfach haben. Es geht nicht
mehr um finanziellen Wohlstand, um das neueste Auto, Häuser oder immer noch

mehr zu haben. Es geht darum den Verstand zurück treten zu lassen, um zu fühlen –
vom Kopf hinein ins Herz.
Es entsteht damit immer mehr Spannungen oder Reibung zwischen den alten Bildern
und der Realität. Unter unserer Verweigerung, Angst, Hilflosigkeit oder Opferhaltung
bekommt der physischer Körper immer weniger Energie und wird krank.
Wenn wir uns dem Maya-Kalender zuwenden, mit seinen unterschiedlichen
Evolutionsphasen und unserer Bewusstseinsentwicklung in der Kosmologie der Zeit,
von vielen belächelt, jedoch in seiner Tiefe nur von wenigen erkannt, geschweige
verstanden, so finden wir sehr wohl einen übergeordneten Fahrplan, wissenschaftlich
nachprüfbar und fern jeglicher Esoterik!
Danach wurde der Schöpfungsplan am 21.12.12 abgeschlossen, d.h. das Schöpfungspotential ist vollständig in der Materie angekommen und in uns Menschen verankert.
Damit steht uns ein Potential zur Verfügung, welches sehr wohl evolutionären
Charakter hat und es ist die Frage, ob wir in der Lage sind, dies für positive Veränderungen zu nutzen oder so weiter machen wollen, wie bisher.
Dann muss uns klar sein, dass wir die Erde inzwischen so ausgebeutet haben, dass
wir keine längere Lebenserwartung mehr haben werden und das sollten wir auch
unseren Kindern sagen, denn ihnen werden wir unser Unvermögen, so das noch
möglich ist, dann erklären müssen!
Unsere Aufgabe ist es jetzt, unseren eigenen Raum einzunehmen, unsere Meinung,
unsere eigene Wahrheit, unsere Interessen, das was WIR als Menschheit wollen klar
nach Außen zu bringen und dazu zu stehen - Verantwortung zu übernehmen, um
daraus ein Neues Zeitalter zu erschaffen.

„Nichts auf der Welt ist so mächtig,
wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“
(Victor Hugo)
Das setzt voraus, dass wir uns unserer Schöpferkraft bewusst werden, unsere Größe
erkennen und wieder annehmen, dass wir die Verantwortung übernehmen für alles,
was wir der Erde und uns selbst in den letzten Jahrhunderten angetan haben.
Es gilt die Strukturen zu erkennen, die uns an unserer Entfaltung hindern und aus
dem alten Systemen auszusteigen. Das tun inzwischen immer mehr Menschen.
Es findet ein weltweiter Erwachungsprozess statt, der weder vor Regierungen,
Banken und allen Vertretern der alten Machtstrukturen halt macht – weil die Zeit
dafür reif ist! Es geht auf der nächsten Evolutionsstufe weiter.

Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze.
Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben,
sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist.
Frank Thiess,

Die Entscheidung, wo die Ausrichtung eines jeden von uns hingeht, die trifft jeder
selbst – weiter in den alten Strukturen oder zu neuen Ufern.
Es sind neue Gedanken, Ideen, Visionen gefragt. Wie soll eine Neue Welt, unsere
Welt aussehen? Wir brauchen Felder, wo diese neuen Gedanken eingespeist werden
können. Das, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird entstehen, weil wir
damit in Resonanz gehen und es anziehen, verwirklichen, ins Leben bringen.
Es geht darum Gemeinschaften zu bilden, eine Menschheit in Frieden, mit freien und
glücklichen Menschen, um Respekt, Achtung auf der Grundlage der allumfassenden
Liebe.

"Wir müssen die Änderung sein, die wir in der Welt
sehen wollen."
Mahatma Gandhi
Das sind Herzensentscheidungen, die hier getroffen werden müssen und ich denke
2015 wird ein sehr herausforderndes Jahr werden. Wer sich nicht vom Alten trennen
kann, wird Probleme bekommen – wer sich nicht bewegt, wird vom Leben bewegt
werden!

„Eines Tages, wenn wir Wind, Wellen, Gezeiten und
Schwerkraft gemeistert haben werden, können wir
sie uns nutzbar machen...die Energien der Liebe.
Dann wird der Mensch zum zweiten Mal in der
Geschichte der Welt das Feuer entdeckt haben.“
(Teilhard de Charin)
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