GOLDENE ZEITEN
Leben wir jetzt wirklich in einem goldenen Zeitalter?
Wir sind durch das Tor durchgegangen, haben das alte
Zeitalter des Dunkels hinter uns gelassen. Haben viele Leben durch viele Zeitalter
gelebt und haben viele Male den Körper abgestreift und wieder und wieder neue
erschaffen.
Heute, in dieser Zeit, die nun golden ist – egal ob wir das alle wahrnehmen oder
nicht – ist es endlich und endgültig an der Zeit, bewusst und willkürlich, die
Mäntel der alten Zeit von uns abzustreifen und sie in Dankbarkeit, Achtung und
Liebe ins Licht ziehen zu lassen. Das, was uns bisher bei unseren Erfahrungen
gedient hat, haben wir gebraucht, denn wir wären nicht die, die wir jetzt sind.
Muster der 3. Dimension des Egos wie Ängste, Leiden, Krankheiten, Kriege, Wut,
Hass und Verbitterung haben jetzt keinen Platz mehr in unserem Leben wenn wir
aufsteigen wollen. Und sie haben keinen Platz mehr auf der Erde, denn SIE WIRD
definitiv aufsteigen – so oder so. Die Intelligenzen und Mächte dunkler Energien
wissen dies. Das Zeitalter ihrer Macht geht nun nach und nach vorüber.
Bei vielen von uns zeigen sich noch verstärkt Reste dieser Energien, z. B. wenn
wir denken, dass wir schwach sind, wenn wir krank werden, wenn wir ständig
noch Ängste haben, um uns oder um unsere Lieben oder um unsere Existenz auf
Erden. Wenn wir all die vielen negativen Glaubenssätze immer und immer wieder
aussprechen, ohne darüber nachzudenken, was sie wirklich bedeuten und
anrichten. Wir halten uns noch zu oft in den niederen Ebenen des Verstandes
und der Emotionen auf. Daher bewegen wir uns noch in den Mustern und
Konditionen des vergangenen Zeitalters, der Erwartungen der Gesellschaft und
im Strom des Massenbewusstseins, der noch eine Weile noch nach alten Regeln
funktionieren wird. Wir können aus diesem Muster aussteigen indem wir z. B.
zuerst lernen unsere Gedanken und Emotionen zu kontrollieren bzw. sie aus den
hohen Ebenen unseres Seins erschaffen, aus unserem Herzen – unserer SeeleGeist-Ebene.

Es ist der Wille, mit unserem inneren Feuer können wir ihn steuern. Jetzt
manifestiert sich alles deutlich schneller – sowohl Positives als auch Negatives.
Das, was wir befürchten und das worauf wir uns freuen. Es zählt letztendlich
immer das, wofür wir uns von ganzem Herzen entscheiden – nicht aus dem
niederen Verstand heraus, sondern aus dem Herzen - die Entscheidung aus der
Weisheit des Herzens ist immer die richtige. Indem wir uns bewusst aus der
Liebe unserer Seelenweisheit entscheiden und mit unserer reinsten Absicht
beschließen, unser Leben zum Wohle aller Menschen und Wesen, zum Wohle
der Erde zu ändern, fängt dieser Heilstrom in uns an zu zirkulieren.

„Ich bin bereit, mein Herz weit zu öffnen und ich öffne es. Ich atme das Licht der
Sonnen und die Kraft der Erde. Ich verbinde mich mit der Alleinheit und schenke
allen Wesen meine Liebe, denn es gibt nichts und niemanden, der getrennt ist
von der Göttlichen Urquelle. Das, was noch festsitzt, taucht noch mal auf, um
angeschaut zu werden, bevor es endgültig aus meinem System entlassen wird.
Das eine oder andere tut noch mal weh, bestimmt. Doch je stärker meine Liebe
ist und fließt, desto schneller und sanfter wird es geschehen. Ich entscheide, wie
schmerzhaft jede Loslösung wird. Je stärker ich festhalte, je mehr ich denke was
alles war oder sein könnte, desto schwerer wird es sein und desto länger dauert
der Prozess.“
Doch es ist früher oder später für jeden von uns unumgänglich.
So können wir z. B. folgendes tun:
Wir nehmen uns täglich Zeit für uns, ganz allein, mindestens eine halbe
Stunde. Wir ziehen uns zurück, schließen die Augen und atmen. Wir sind uns
unserer Präsenz bewusst in jedem Moment. Wir atmen tief, sanft und
senkrecht durch unseren Körper auf und ab. So bringen wir das Licht in alle
unsere Körper, Zellen, Schichten und Felder. Wir dehnen das Licht unseres
Herzens aus, soweit es ausgedehnt werden will und wir hüllen uns und später
die ganze Erde damit ein. Es passiert allein mit und durch unsere reine Absicht.
Wenn wir dies täglich tun, werden unsere Systeme und
Stresshormonproduktionen immer mehr herunterfahren. Wir werden
verschiedenen Situationen im Leben viel gelassener entgegen treten. Wir

werden Stück für Stück heiler und friedvoller. Und nach und nach wird unser
Ego die Kontrolle an unser Herz abgeben und wir werden zu jeder Zeit wissen,
was das Richtige für jegliche Situation oder Konfrontation ist. Der
Scheinwerfer unseres Bewusstseins wird uns immer Licht und Klarheit
schenken.
Wir sind Sterngeborene, Gottmenschen, die Meister unseres Lebens – und so
werden wir uns endlich daran erinnern. Denn das goldene Zeitalter erhebt sich
aus den Herzen aller Menschen und Wesen unseres Planeten.
ICH BIN im WIR SIND
In Liebe,
Elizabeta Merkec
www.kristallchakra.de
März 2013

