Neues Bewusstsein - Die Illusion des Menschseins
trifft auf die Realität ihres Gottseins
Mensch trifft Gott – eine Konfrontation zweier Gegensätze
Der Mensch bekommt gerade richtig Feuer gemacht. Die Sonne „heizt“ uns richtig ein –
die Anzahl und Intensität der Sonneneruptionen hat es in sich. Wer sensibel genug für die
Energien der Sonne ist, hat derzeit ganz schön zu kämpfen. Es ist wie ein Weckruf an den
innersten Kern des Menschen – „Wer bist DU“– wir müssen Farbe bekennen.
Unsere polaren Gegensätze wollen in die Einheit – denn Licht und Schatten ergeben ein
Ganzes. Doch so simpel wie es klingt, ist dieser Prozess nicht. Bislang war es einfach, die
Welt in Gut und Böse einzuteilen. Und die Bösen waren schon immer die anderen – man
selber wusste, wo man hin gehörte. Der Glaube an das Gute in der Welt und in sich selber
funktioniert plötzlich nicht mehr so ohne weiteres. Unsere Schwächen wollen geliebt
werden, jede Selbstverurteilung führt ins Gegenteil – unsere Schatten rebellieren.
Wenn die Welt im Außen nur ein Spiegel unserer Innenwelt ist, müssen wir uns fragen,
welche Dinge dringend einer Veränderung bedürfen. Welcher Krieg tobt da gerade in
uns, welches Mangelbewusstsein plagt uns täglich, welcher Virus hat unsere Gedanken
und Gefühle ergriffen? Im Außen sind deren Verursacher auch nicht mehr so ohne
weiteres auszumachen – unser Erdenspiel ist verwirrender denn je. Und wie steht es mit
uns selber? Sind wir noch Herr über unser Leben oder Spielball irgendwelcher Energien
und Mächte? Diese Frage werden sich zumindest all diejenigen stellen, die derzeit aus
Leibeskräften versuchen ihren „persönlichen Aufstieg“ zu realisieren. Steht uns da noch
was im Wege? Sind es wir selber oder gibt es da noch andere Kräfte?
Kannst du hier und jetzt glauben, dass zwischen dir und Gott nichts steht? Gott verurteilt
dich nicht. Warum tust du es? Du hast nur eine einzige Chance „es deinem Gott in dir
recht zu machen“: sei authentisch. Du solltest weder deine glanzvollen Seiten ins Licht
erheben, noch deine Schwächen in den Keller schicken. Jeder Aspekt von dir will
gleichberechtigt behandelt werden. Das Ungleichgewicht entsteht erst durch deine eigene
Bewertung. Du erschaffst förmlich deine innere Zerrissenheit, wenn du dein Licht und
deine Schatten immer weiter auseinander treibst. Die Polarität herrscht auch in uns –
vollkommen natürlich – versuche das zu akzeptieren. Das war Gottes Plan mit sich selber
in seiner unbewussten Form Mensch.
Unsere polaren Gegensätze wollen und müssen gleichberechtigt in uns anerkannt
werden. „Zu gut um böse zu sein“ und auch die umgekehrte Variante funktionieren nicht
mehr. Was steckt alles an Potential in uns, das wir entweder gerne vorzeigen oder noch
viel lieber im Dunkeln lassen? Es läuft also auf ein inneres Gleichgewicht hinaus. Unsere
Schattenseiten dürfen kein Schattendasein mehr führen – jede Unterdrückung unserer
Wesenszüge führt zu einer Implosion – wir schädigen uns selber – oder zu einer
Explosion – wir schädigen andere, wenn unser Schatten ohne Liebe ins Außen gehen.

Die Beachtung, die Anerkennung auch unserer dunklen Seiten, unserer Schwächen rückt
uns Menschen auf den Leib. Licht will ins Dunkel. Kein falsches Spiel mehr, kein
doppelter Boden, kein Erdulden. Das eigene Potential – alle lichtvollen und dunklen
Aspekte in uns – verlangen nach Erlösung. Der Gott in uns wird wach. Und dieser Gott
unterscheidet nicht nach rein menschlichen Kriterien – alles ist. Dieser neue Seins
Zustand in uns steht in Konflikt mit dem Menschsein – ein innerer Kampf macht sich
breit. Authentisch sein ist nicht länger nur ein Modewort, sondern eine Notwendigkeit.
Unser altes Spiel geht zu Ende – die große Illusion Menschsein löst sich auf. Ein Spiel mit
uns selber, das nur dem Menschen in seiner unerwachten und unbewussten Form
möglich war. Der erwachende Gott in uns verlangt jedoch nach maximaler Klarheit und
Wahrhaftigkeit. Es gibt kein „das bin ich aber nicht“. Die Liebe auch zu unseren
Schwächen wird gerade jetzt zu einer Herausforderung. Können wir uns selber noch
trauen, wenn wir alle „Kellerkinder“ von uns ans Licht lassen? Verurteilen wir uns dann
noch mehr, steigt unsere Angst und Scham von anderen verurteilt zu werden noch mehr?
Der Gott in uns fordert gerade etwas ein, was für den Menschen ein Problem darstellt.
Und wie äußert sich das?
• Wie fühlst Du Dich an Deinem Arbeitsplatz?
• Wie ergeht es Dir in Deiner Familie?
• Welchen Bestand haben Deine Freundschaften und Bekanntschaften?
• Was empfindest Du, wenn Du in die Welt hinaus schaust?
• Wie ergeht es Dir gerade physisch und psychisch?
• Wie steht es um Deine Finanzen, Lebensfreude und Fülle?
• Erfährst Du innere Zufriedenheit aus Deinem Herzen ohne Ende?
• Wie alleine fühlst Du Dich mit Deinen Gedanken und Gefühlen?
• Lässt du dir noch alles gefallen, darf jeder über deine Grenzen gehen – bist du ein
Opfer?
• Malträtierst du andere Menschen, agierst du so deinen eigenen Schmerz aus –
bist du ein Täter?
So äußert sich der erwachende Gott in Dir. Es wird vieles in Frage gestellt, was vor
kurzem noch gut oder zumindest im Verborgenen funktionierte.
Die Sonne rüttelt am Fundament der Erde und uns Menschen. Das Licht will in jeden
noch so dunklen Abgrund. Der Mensch wird gerade von diesen wirbelnden Energien
erfasst, so intensiv, dass er nicht mehr zurück ins Alte kann. Wen soll er noch
verantwortlich für etwas machen, auf wen soll er einschlagen, gegen wen soll er
kämpfen, vor welcher Angst will er noch in die Knie gehen? Der Mensch sieht sich nur
noch selber in einem großen Spiegel der Illusionen – sofern er schon die Gabe der
Selbsterkenntnis hat. Wer noch gefangen im Spiel der Illusionen ist, wird immer noch
den anderen Verurteilen, bekämpfen, zur Verantwortung ziehen wollen, derartige Texte
hier auch nicht an sich heranlassen können – aber das gelingt immer weniger Menschen.
Wer den Mut hat, sich seinem wahren Selbst zu stellen, sich hinterfragt, wer hinschaut,
der wird gerade in das Erwachen geführt und bekommt so die Chance, in sich eine neue
Harmonie zu erwecken.
Göttliches Bewusstsein steckt in jedem Menschen – aber es muss erweckt werden. Das
geschieht immer freiwillig. Keine Botschaft von außen wird das erzeugen – es ist ein
unbändiges Gefühl in deinem Inneren, gleich einer bevorstehenden Explosion, in sich

selber und somit auch in dieser Welt etwas verändern zu wollen. Mut und ein klares JA
zu sich selber ist jetzt gefragt.
Die göttliche Intelligenz besitzt die Fähigkeit, alles und jeden zusammenzuführen, so wie
es einer höheren Ordnung entspricht. Was 7 Milliarden Menschen nicht gelungen ist,
vollzieht sich in Perfektion durch unseren erwachenden göttlichen Kern. Ein neues Bild
vom Menschen entsteht. Ein Gott erkennt sich immer mehr im Spiegel seiner selbst. Die
Realität des Gottseins bahnt sich ihren Weg durch die Reihen seiner noch schlafenden
Anteile. Der scheinbare Gegensatz „Mensch und Gott“ will wieder „Einswerden“. Es gibt
kein „Ich bin nicht würdig“. Ist das möglich oder nur spirituelles Wunschdenken? Du bist
gerade dabei genau das herauszufinden!
Deine Essenz möchte jetzt ans Licht. Habe keine Angst vor dir selber. Fasse den Mut dich
selber anschauen zu wollen und sage ein JA zu dir – mit allem, was du verkörperst –
mehr ist es nicht. Dein göttlicher Kern wird dich exakt an den Platz führen, der schon
immer dir gehörte und dich zutiefst ausdrückt. Du wirst das bald an deiner Zufriedenheit
erkennen. Der Kampf ist vorbei und auch die Illusion. Kein Blick zurück in den alten
Höllenschlund, keine Luftschlösser im Geiste von abenteuerlichen Zukunftsvisionen. Sei
bereit dein Ego loszulassen – mit ihm verschwindet deine Angst. Es gibt keinen Termin
dafür, den du verpassen kannst. Es ist eine Phase und du stehst mitten drin.
Was dir jetzt hilft im Prozess deines Erwachens kostet kein Geld. Meide Dinge, die dich
auch energetisch etwas kosten, so findest du leichter deinen Weg.
• Es ist die Bereitschaft, diesem Prozess deine Aufmerksamkeit zu schenken
• Es ist die Zeit mit dir selber, das Alleinsein, das dich erleuchtet
• Es ist die Zeit in der Natur, die dich erwachen lässt
• Es sind deine Gefühle, die dir den neuen Weg weisen
• Es ist dein Verstand, der dir hilft überflüssige Erfahrungen zu wiederholen
• Es der Glaube an dich selber, der dich motiviert
• Es ist dein offenes Herz, das dich nährt, wärmt und vor Verletzungen schützt
• Es ist dein Mut anderen Grenzen zu setzen, mit Klarheit und Liebe
• Es ist dein Mitgefühl mit dir und anderen Mensch, das dich milde stimmt und
wertvoll macht
• Es ist deine Fähigkeit zur Liebe, die alle deine Ängste verschwinden lässt
• Es ist das „Wir-Gefühl“, dass dich solidarisch mit dem Leben werden lässt
• Es ist deine emotionale und gedankliche Stabilität, die dich „oben hält“
• Es ist die bewusste Absage an alles, was dich runter zieht
• Schlussendlich ist es dein neues Ich, dass dich erkennen lässt, dass alle dunklen
Seiten deines alten Du´s nur Geschöpfe deines Egos und deiner Ängste waren
Die Feindbilder im Außen, die dunklen Mächte, die feinstofflichen Parasiten – sie alle sind
real und gleichzeitig nur die Produkte unserer selbst erschaffenen Illusion. Es gibt keine
Macht, die über dich herrscht, es sei denn, du nährst weiter die alte Illusion.
Der Mensch macht gerade die Erfahrung von Ursache und Wirkung. Nicht mehr das
Spiegelbild – das Außen – verändern zu wollen erschafft die Lösung. Das Außen gleicht
nur einem Dia, das der Mensch selber projiziert – die Illusion. Die neue Realität beginnt
jedoch in jedem Einzelnen. Das eigene Sein entscheidet maßgeblich darüber, was das
Außen reflektiert. Entsteht so nur eine weitere Illusion? Nein – der Mensch ergreift nur
seine göttlichen Werkzeuge und wird selber zum Schöpfer. Und dieser Schöpfer

missbraucht sich selber niemals – denn er ist erwacht.
All das geschieht Jetzt. Die Illusion des Menschseins hat ausgedient. Du findest
ausreichend Beweise dafür in deinem Alltag – es ist das, was du nicht mehr willst. Den
Beweis für das Neue lieferst du dir gerade selber, indem du deine innere Zufriedenheit
zurück eroberst und deinem Alltag 24/7 eine neue Chance gibst. Probiere dich aus
zusammen mit Gleichgesinnten. Aufstieg ist kein Privileg einer elitären Gruppe. Es ist ein
Prozess, der sich in uns allen vollzieht. Erwarte keinen „Lottogewinn und dann geht’s
richtig los….“ Es ist eine Welle, auf der du jetzt sofort „surfen kannst“, die dich stetig
weiter und höher trägt. Ein Schwingung, die dich erfasst, sofern du es zulässt. Das alles
geschieht jetzt, vergleichbar mit dem Frühlingserwachen – zuerst erscheinen nur
vereinzelt frische Knospen und nach einer gewissen Reifezeit explodiert die Natur
überall. Es liegt nur an dir, ob du in deiner „alten Höhle“ ausharrst und auf etwas
Spektakuläres wartest oder dich jetzt in das Neue traust, dessen Mitschöpfer du bist.
Es ist ein Gefühl des Vertrauens in dich selber, trotz aller möglichen widrigen Umstände
in deinem aktuellen Leben, was dich an deinen „neuen Platz“ führen kann. Dein Herz
übernimmt dabei wieder die Führung und dein Verstand wird „nur“ zu einem
wunderbaren Diener. Wähle alles, was dich in deinem bisherigen Leben quält jetzt ab
und entscheide dich bewusst für deinen neuen Weg. Es ist eine Energie, die dich berühren
will. Der Verstand streikt, das Gefühl, die Sehnsucht lockt. Es ist also nicht der Spiegel im
Außen, die manifestierte Energie (2. Ursache), das Ergebnis oder Ereignis, auf das du
(vergeblich) warten sollst, um erst dann zu gehen. Es ist deine innere Vision von dir und
einem neuen Außen (1. Ursache), was einen Schöpfungsmechanismus in Gang setzt. Alle,
die das erfassen können, sind jetzt gefragt.
Sehr viele Menschen erfahren gerade Not in unterschiedlichster Form. Diese Not erzeugt
auch die Bereitschaft das Alte zu verlassen und einen Neuanfang zu wagen –
miteinander. Jeder einzelne hat etwas, das einem anderen hilft. Sei bereit dem „Wir“ zu
dienen. Dein persönlicher Erfolg auf diesem Weg ist gleichzeitig die Hilfe für 7 Milliarden
Menschen – wenn du so willst, deine übrigen Aspekte auf Erden – denn auch du bist Gott.
Das hier gesagte im Alltag umzusetzen, ist eine riesige Herausforderung für jeden
Menschen. Wenn du jedoch glauben kannst, dass auch in dir göttliches Potential lebt,
dann verabschiede dein Ego mit samt seinen Ängsten und aktiviere deinen wahren Kern.
Die Zeit dafür ist jetzt – lasse dir dafür alle Entwicklungs-Zeit, die du dazu brauchst!
Warte nicht auf einen Erlöser, wenn du es jetzt selber sein kannst – und packe mit an!

Namastè

