WAHRE EVOLUTION
Wir sind jetzt hier…und es ist gewiss keine leichte Zeit. Oft
haben wir das Gefühl, alles steht Kopf, die alltägliche Arbeit
nimmt den meisten Raum unseres Lebens ein und da die
Zeit immer schneller zu fließen scheint, ist es kaum möglich uns zu ordnen, zu
zentrieren und uns mal richtig auszuruhen. Und vor allem, wie sollen wir uns finden?
Wir spüren, dass da etwas ganz großes ist, was uns drängt, vorwärts zu gehen, aus
alten Mustern auszubrechen, uns zu entgrenzen und diese starke Kraft, die in
unserem Innern wohnt, nach außen zu tragen und große Taten und Wunder zu
vollbringen. Doch wie? Überall sind Ablenkungen - Dramen, Katastrophen,
Chaoszustände. „Wie soll ich da als einzelner was bewegen…oder gar ändern?“
Wenn wir genau hinschauen, auf all die Ablenkungen, egal ob Technik, Medien,
Arbeit oder Ereignisse, merken wir immer mehr, dass diese gelebten Realitäten
teilweise so überspielt und übertrieben wirken, dass sie im Grunde nicht real sein
können. Finde heraus, was Realität für dich bedeutet und welche Realität du leben
willst. Wie?
Nun, es ist wichtig genau hinzuschauen – auf dich selbst zu aller erst. Schau hin,
welche Worte du täglich sprichst, was du tust, wie du es tust, was du isst, was du
kaufst, wo du es kaufst und vor allem, was du denkst. Beobachte genau deine
Gedanken und prüfe jeden einzelnen auf die Quelle seiner Herkunft und auf seine
Qualität. Denkst und handelst du aus den niederen Ebenen und Frequenzen deines
Seins (Ego), kommen natürlich dementsprechend niederfrequente Spiegelungen zu
dir zurück. Über dieses Gesetz gibt es abertausende Glaubenssätze und Weisheiten
von allen Völkern aus allen Zeitepochen. Doch wenn du die Fähigkeit erlangst, dich
beim Denken richtig aufmerksam zu beobachten und dir zuzuhören, wirst zu mit
der Zeit feststellen, dass es Gedanken gibt, die tatsächlich du denkst, die aus deiner
höheren Quelle kommen – und Gedanken, die nicht du denkst, sondern die dich
denken – sprich, dich dazu bringen, etwas bestimmtes zu denken. Das merkst du z.
B. wenn du aus einem Gedankenkarussell nicht mehr rauskommst, ganze Dialoge
führst oder wenn du glaubst, du wirst in einen Gedankenstrudel hineingezogen und
weißt gar nicht wie es dazu kam. Diese Gedanken- und Gefühlsformen oder

Elementale gehören der (niederen) Mental- und Astralebene, die Zentren deines

(persönlichen) Selbst sind und du dorthin u.a. über deinen Solarplexus Zugang hast.
Dort befindet sich alles, was jeder Mensch – und du – je gedacht und gefühlt hast,
geträumt oder befürchtet hast, emotional geliebt oder abgrundtief gehasst hast. Es
sind körperlose Energieformen oder Programme, mit einer Art eigener Intelligenz –
und doch reine selbsterschaffene Spiegelungen und somit Illusion.
Illusion, die als Funke einer Idee entspringt und es oft genug geschafft hat,
tausende Menschen zu infizieren, dass daraus Kriege und abgrundtiefe
Verzweiflung die halbe Weltbevölkerung beherrschten. Illusion – meiner Meinung
nach, die größte Herausforderung für die Menschheit – sie als das zu erkennen, was
sie ist und endlich aufzuwachen. Aufzuwachen und sich nach und nach in die
höheren Zentren unseres Seins (Seele-Geist) zu erheben. Lebst du aus deinem
Herzzentrum heraus, manifestierst du Liebe und Weisheit in deinem Leben und in
der Welt. Da alles miteinander verbunden ist, strömen die Energien jedes einzelnen
in das große Feld des Ganzen.
Die Weltenseele spiegelt den Schöpfungsplan im größeren Sinne und unsere Seele
spiegelt uns unseren kleinen Schöpfungsplan, der in Wirklichkeit nicht klein ist,
denn er trägt dazu bei, dass das Große sich erfährt. Ohne jede einzelne Seele ist die
Offenbarung der Urquelle der Schöpfung nicht möglich. So ist jedes einzelne
Wesen Teil eines großen Puzzles.
Wirke! Wirke in diesem Erfahrungsspiel und gib dein Bestes. Finde dich, finde
heraus, wer du wirklich bist und strebe danach immer höher und höher über dich
hinauszuwachsen, bleibe nicht stehen. Veredle deinen Charakter, denn somit
verbesserst du auch die Welt. Heile die Felder des Geschehens und werde ein
großer Meister der Liebe und Weisheit. Nur so kann die Erde geheilt werden und
nur so kann sie auch – und wir mit ihr – sich entwickeln und aufsteigen.
Das nenne ich wahre Evolution.
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