WELTGESCHEHEN
Was geschieht gerade auf der Welt? Es kommt uns vor,
als ob es nie zuvor schlimmer gewesen wäre…die Kriege,
Gewalt, Krankheiten, Katastrophen, Flüchtlingschaos…
Es heißt doch, dass die Erde aufsteigt und jetzt müsste
doch alles besser werden, doch es sieht danach aus, als ob das Gegenteil
passiert???
Es ist extrem, was zur Zeit geschieht – doch es gab immer wieder Epochen in der
Zeitgeschichte der Erde, in denen es genauso schlimm und gar noch extremer war.
Es gab vielleicht nicht so hoch entwickelte Waffen, doch die Hintergründe waren
meistens dieselben. Nur, gab es damals keine Medien in dem Sinne wie heute, und
nicht jeder hat alles erfahren können. Heute ist es nicht nur so, dass man nur
erfährt was passiert, sondern es wird noch gepuscht und sensationiert. Und es
herrscht nun mal das Gesetz – Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dort, wo unsere
Gedanken- und Emotionskraft ist – dort vermehrt und verstärkt sich das
Geschehen.
Die Beweggründe für Kriege oder Gewalt jeglicher Art, liegen in erster Linie im
Mangel an Liebe – das bedeutet, niederes Bewusstsein, Mangel an Selbstliebe,
somit auch an der Liebe zum Nächsten. Man lebt in der Trennung mit seiner Seele
und sieht die Welt in einer komplett verzerrten Realität und kann dies nicht
erkennen. Man lebt eine (selbst-)erschaffene Illusion, eine Art Hologramm.
Die Ebenen der Liebe, der Seelenweisheit und des Geistesbewusstseins bleiben
somit unerreicht.
So kreiert man sich ein Leben in den niederen (dunklen) Bereichen seines Selbst
und ist manipulierbar, programmierbar und wird im Grunde durch dunkle Mächte
gelenkt und geführt.
Was können wir tun – wie können wir helfen – was kann ein einzelner Mensch
bewegen, um die Heilung der Welt zu beschleunigen?
Zuerst können wir uns bewusst herausnehmen aus den Medienüberbringungen –
emotional und mental. Somit füttern wir nicht mehr das Feld des Geschehens mit
unserer Lebensenergie. Und wir sprechen nicht mehr ständig darüber – das

bewirkt dasselbe. Wir verurteilen keinen der Täter mehr für seine Handlungen, egal
wie grausam sie sein mögen. Die Urquelle allen Seins offenbart sich in jedem
Wesen und jedes dieser unwissenden Menschen hat einen Gottesfunken in seinem
Herzen leuchten wie wir, nur ist sein Leuchten derzeit noch verschleiert und sehr
schwach. Jemanden zu hassen oder zu verurteilen, verlagert uns ebenso in niedere
Ebenen des Bewusstseins und wir schwingen auf derselben Welle wie der, der in
unseren Augen ein schlechterer Mensch ist als wir.
„Liebe ist die stärkste Macht! Liebt ewig und unendlich! Liebt aus euren ganzen
Herzen heraus und mit eurem vollen Bewusstsein! Liebt alles und jeden –
ausnahmslos“, sagt uns die geistige Welt.
Es ist hier nicht die emotionale Liebe, Zuneigung oder Zärtlichkeit gemeint. Es ist
die Allumfassenden Liebe – denn wenn wir fähig sind, urteilsfrei und
bedingungslos zu lieben – denken, fühlen und handeln wir aus unserer hohen
Weisheit heraus – zum Wohle des Ganzen. Wenn jeder seine Liebe und sein Licht
in das Feld eines dunklen Geschehens hineingeben würde, dann würde die Energie
der Liebe die Schleier des Grauens durchlichten, die Menschen würden aus ihrem
Dämmerschlaf erwachen müssen und ihre Handlungen und Hintergründe nach
und nach überprüfen.
Vor nicht allzu langer Zeit haben wir getötet und grausame Dinge getan. Heute ist
es uns unvorstellbar und unfassbar, wie dies geschehen konnte. Heute tun wir
alles, um es wieder gut zu machen.
Die Dinge, die kurz vor ihrem Ende stehen, zeigen sich meistens noch ein letztes
Mal sehr deutlich. Und alles in unseren Gefilden hat irgendwann ein Ende. So auch
die Kriege und das Chaos.
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