Das Erwachen der Menschheit ist nicht zu stoppen
Wir durchleben eine erstaunliche Verwandlung. Absolut diametral gegenüber den
ständigen, schrittweisen Versuchen von den Eliten die Menschheit durch die über Äonen
entwickelte Unterwerfung herunterzufahren, werden wir trotz aller Anstrengungen
bewusst und schwingungsmässig durch die wirkliche Natur des Universums befreit.
Es ist für die meisten nicht ohne weiteres ersichtlich, aber es ist ganz klar da.
Es ist subtil und doch offensichtlich zur gleichen Zeit. Das Wissen dieser Veränderung
oder Verschiebung im Bewusstsein ist auf Erfahrung beruhend. Es erscheint in der Form
der sozialen Trends und Veränderungen, jedoch sobald jemand diese Schwelle des
Erwachens kreuzt, lebt derjenige bereits in dieser neuen Realität.
Bis zu welchem Grad sich dies auf die tatsächliche Lebensweise auswirkt, wird natürlich
von Person zu Person variieren, aber die Veränderungen werden da sein. Diese werden
ihrerseits das Leben beeinflussen.
Und so entwickelt es sich.
Es ist jenseits aller Erklärung
Zunächst werden das einfache Gemüt, die erdgebundene Logik und die Argumentation
die wichtigen Dinge im Leben nicht erklären. Erkläre zum Beispiel Liebe.
Glücklicherweise ist dies wunderbar jenseits von Worten, wie dies mit all den wichtigen
Sachen so ist. Wirklich, Worte genügen kaum für eine echte Kommunikation. Sie sind
eher nur ein beschränktes Mittel der Informationsübertragung. Es ist nur in unserer
unteren Ebene der Dichte, dass wir Worte so wichtig nehmen. Und sie sind daher eher
eine Begrenzung und Beschränkung innerhalb der Aspekte der Matrix als eine
tatsächliche Hilfe.
Sie sind sicherlich nicht nutzbar, wenn es um die Förderung der Wahrheit oder um
wahres Bewusstsein geht. Mit den Worten von Laotse: “Das Dasein ist jenseits der Macht
der Worte, dies zu definieren: Begriffe können verwendet werden, aber keiner von ihnen
ist absolut. Am Anfang von Himmel und Erde gab es keine Worte, Worte kamen aus dem
Mutterleib der Materie; Und ob ein Mensch leidenschaftslos auf den Kern des Lebens
sieht Oder leidenschaftlich die Oberfläche betrachtet, so sind der Kern und die Oberfläche
im Wesentlichen die gleichen, Worte lassen sie scheinbar verschieden erscheinen – Nur
das Erscheinungsbild auszudrückend. Wenn der Name notwendig ist, das Wunder
benennt sie beide: Von Wunder zu Wunder öffnet sich die Existenz “- Laotse.
Symptome der Verschiebung
Der oberste Punkt ist, wir werden körperliche Veränderungen erleben, während diese
Verschiebung stattfindet, jedoch ist die wahre esoterische Natur des wichtigen inneren
Wandels innerhalb der Menschheit schwer zu quantifizieren. Allerdings ist es unter
denen nicht unmöglich, die diesem Übergang erleben. So sagen einige, dass wir uns in
eine neue Dimension bewegen und andere denken, es handelt sich um eine andere

Zeitlinie.
Ich weiß nicht, was es ist. Jedoch spüre ich diese Schwingungsänderung auch, am tiefsten
in einem intuitiven Aspekt. Ich weiß es nun einmal, weil es wirklich mit mir geschieht und
dann las ich darüber und sah es in anderen, wie es bei so vielen in der erwachten
Gemeinschaft der Fall ist. Während dies bei weitem zwar nicht vollständig ist, sind hier
ein paar Symptome, die verschiedene Menschen in unterschiedlichem Masse erleben,
mich eingeschlossen.
- Ein anderes Zeitgefühl. In den meisten Fällen bemerken die Menschen, dass die Zeit
komprimiert scheint, mit dem Gefühl, dass sie sich schneller und schneller bewegt. Es
scheint weniger Zeit an einen Tag, in einer Woche, einem Monat zu sein und ehe man es
sich versieht verging ein weiteres Jahr wie im Flug. Dies hat sich im physischen Sinne als
wahr erwiesen.
-Veränderungen der Sinne. Einige erleben einen vermehrten Geruchssinn und ein
sensibleres Gehör oder flüchtige Verschiebungen, wenn sie auf etwas schauen.
-Paranormale Erfahrungen. Viele sehen Schattenfiguren oder flüchtige kurzlebige
Bewegungen, oft aus dem Augenwinkel heraus. Einige sehen sich verformende Wesen,
die sie noch nie zuvor gesehen haben und einige haben von einem Gefühl der
Transparenz berichtet, das über sie persönlich gekommen war.
-Merkwürdige Schlafzyklen und erhöhte Traumaktivität. Das war riesig für
mich und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht. Jeden Abend gibt es einen neuen
„Film“ oder mehrere kurze, die gespielt werden. Einige der Träume fühlten sich nicht wie
Träume an, eher wie ein Schritt in eine andere Parallelwelt.
-Veränderungen in Beziehungen. Viele Dinge, die unterdrückt zu sein scheinen,
kommen für viele an die Oberfläche. Das ist eine gute Sache, obwohl es störend sein kann,
während die Informationen verarbeitet werden und bis die Versöhnung erreicht ist.
-Das Gefühl des Loslassens. Die Vergangenheit und die früheren Anhaftungen
scheinen wegzufallen. Und ach so natürlich. Es ist wie das Loslassen von einer Robe, die
wir tragen und wir lassen sie gerade hinter uns, während wir uns zu Fuß in Richtung
dieser wunderschönen Landschaft begeben, mehr wie das Bild an der Spitze der
Bewegung in eine wunderbare, natürliche Welt.
-Erhöhte Offenheit für Veränderungen und neue Wahrheiten. Zwar ist dies ein
grundlegendes Element, um aufzuwachen, doch wie ich finde verstärkt sich dieser Aspekt
gewaltig. Es ist eine wunderbar übergreifender Effekt, wie ich es sehe, wobei
verschiedene Informationsfelder verschmelzen. Vielleicht ist es nur erhöhte Toleranz der
sich unterscheidenden Einstellungen der Lichtarbeiter zu den sozialen Aktivisten, doch
die Verschmelzung findet statt und dies ist eine schöne Sache.
-Abrücken vom Aufenthalt auf der dunklen Seite. Während es wichtig ist, die
Tricks und Lügen dieser feudalen Möchtegern-Oberherren freizulegen, geht der Trend zu
betonten Ermutigungen und positiven Lösungen hin. Es ist nichts falsch mit einem guten
Redeschwall zur rechten Zeit oder besonders scharfsinniger Entlarvung, aber es ist
immer wichtiger, auf der hellen Seite zu wohnen und zu arbeiten, um dieses neue
Bewusstsein mit positiven, bekräftigen Worte und Taten zu stärken. Und dies passiert
ganz natürlich, was für mich wieder diese Schwingungsveränderungen zeigt, die wir alle
erleben, die sich durch jeden von uns gestaltet, um diese sich entwickelnden
Veränderungen der Menschheit zu manifestieren.

Es ist real. Und fantastisch!
Seid nicht zu überrascht …
… wenn euch merkwürdige Dinge geschehen. Sie werden passieren. Lernt, mit ihnen
umzugehen. Ich persönlich denke, die Kraft der Erwartung ist riesig. Sie hat wirkliche
Anziehungskraft. Wenn ihr euch dessen bewusst seid und einmal euch nach diesen
Manifestationen umschaut, etwas wie einer Art „Stimme im Ohr“ deiner Gedanken,
einem starken intuitiven Sog, einen flüchtiger Blick auf etwas oder andere erstaunliche
Synchronizitäten, es ist ein echter Knaller! Aber für einige geht es unmerklich vorbei.
Doch wir alle haben dieses Potential.
Ich garantiere, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Doch es ist weit mehr als nur die Kraft
der Absicht, die in sich selbst schon genial ist. Das Universum wartet nur darauf, dies
durch jeden von uns mehr und mehr und immerfort zu manifestieren. Keine Angst mehr,
nur erstaunliches Potential, welches darauf wartet, von jedermann und überall entdeckt
zu werden.
Und seid nicht überrascht, wenn euer Leben „unterbrochen“ wird. Das sind nicht alles
Kleinigkeiten. Dieser Übergang kommt mit einigem Aufwand.
Einige werden mit gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert, die sie nie gehabt
haben, oder schlagen sich mit Arbeits- oder Gelddingen herum, oder wie ich es beschrieb
mit Beziehungsproblemen. Einige sind sehr ängstlich und plötzlich nervös und müssen
lernen, einen solideren Griff auf ihre Spiritualität zu bekommen. Das Universum
versucht euch freizuschütteln und von einigem anhaftenden “Mist” in eurem Leben zu
lösen. Da gehen so einige Dinge vor sich
Die Matrix bröckelt
Diese hässliche Matrix, in die wir eingepasst wurden, ist eine sehr komplexe, die gemeine
Tat kontrollierend. Und sie kann durch ihre sehr vorgefertigte Natur nicht festgehalten
werden.
Sie ist nicht real, sie wurde kreiert, von hässlichen Kräften, die andere ausnutzen und
missbrauchen für die eigene Befriedigung. Es gibt keine Möglichkeit, sie im Angesicht
eines an sich liebevollen und natürlich kreativen Universums aufrechtzuerhalten.
Ähnlich wie die Erde. So hart, wie sie versuchen, sie für ihre eigenen Belange zu steuern,
wird Gaia sich auf lange Sicht durchsetzen.
Dies ist der Grund, warum sie fieberhaft daran arbeiten, gegen die Menschheit
vorzugehen. Und dies wird immer nach hinten losgehen. Nur wenige wissen, dass sie
ihren eigenen Untergang und zugleich das Erwachen der Menschheit beschleunigen.
Je mehr Freiheiten sie uns nehmen, desto mehr wachen dahingehend auf, was sie hatten
und nun zurück wollen. Mehr als das, bei jedem weiteren Schritt zurück fragen umso
mehr Menschen, warum die Dinge so gekommen sind und wodurch das geschieht.
Das, meine Lieben, ist das Rezept für das Erwachen. Habt ihr Fragen? Das Universum
hat die Antworten!
Yugas, Yogis und die Zyklen des Erwachens
Wusstet ihr, dass Buddha, Laotse, Mahavira, Zarathustra und Heraklit alle Zeitgenossen
waren?
Das war der Weckruf ihrer Tage! Zwischen 500 und 600 vor Christus traf sie ihr

Erwachen und wie beim 100. Affen geschah es spontan in verschiedenen Teilen der Welt!
Siddhartha Gautama, der später Buddha geworden ist, lehrte in Indien, während zur
gleichen Zeit Mahavira den Jainismus darlegte, beides radikale Abweichungen von den
spirituellen Lehren ihrer Tage, beides Lehren über die Transzendenz zu einer alles
umfassenden Einheit, im Jainismus mit der Betonung der Gewaltlosigkeit und des
Respekts für alle lebenden Dinge.
Etwa zur gleichen Zeit wurden die Lehren des Laotse in dem erstaunlichen Tao Te Ching
zusammengefasst, die die Richtung und das Bewusstsein Chinas und schließlich der
ganzen Welt veränderten.
Inzwischen lehrte Zarathustra in Persien eine neue Spiritualität, während in
Griechenland die Vor-Sokratiker Heraklit, Parmenides und andere ein Erwachen ihres
eigenen Selbst hatten, sehr esoterische Lehren der zeitlosen und sich ständig
verändernden Natur des Universums unterstützend.
Diese verwandelten sich später in die mehr impulsiven sokratische Diskurse und
Philosophien, sich weiter und weiter von der transzendentalen Dimension und
Interkonnektivität und Einheit des Universums entfernend, die durch die Vor-Sokratiker
so vor gedacht worden waren.
Von Pythagoras, der ebenfalls in dieser Zeit lebte, wird angenommen, dass er viele
mystische und alchemistischen Erkenntnisse und Lehren gehabt habe, die durch die
Mysterien-schulen gelangten.
Dies alles geschah innerhalb von 100 Jahren gegenseitig überlappender Lebenszeiten.
Mehrere unterrichteten scheinbar gleichzeitig. Auch diese „zufälligen“ Erwachen
beweisen die Welle der Ideen, während die Wellen der Schwingungsänderung irgendwie
sowohl vom Universum als auch durch die Empfänglichkeit von denjenigen
Erwachenden verstärkt werden.
Und diese Wellen des Erwachens hat entsprechende planetare und galaktische
Ausrichtungen. Es gibt Lehren aus vielen Kulturen bezüglich dieser planetaren und
stellar-basierten Zeitlinien, die die Epochen, Yugas oder Zyklen verschiedener Art
unterteilen.
In jedem Szenario sehen wir das Wachsen und Abnehmen der Saison-ähnlichen Zyklen,
manche sogar innerhalb anderer.
Eindeutig ist die bedeutsame galaktische Ausrichtung und der Übergang heraus aus dem
Fische-Zeitalter, den wir erleben, sowohl symbolisch als auch weitgehend kausal für
unser Erwachen und den Übertritt in eine neue, goldene Ära, die von vielen Sehern
vorausgesagt wurde. Immerhin, es ist ein Kreislauf.
Oder sollte ich sagen – eine Spirale?
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