Samstag, 8. August 2020

Gedanken zum aktuellen Weltgeschehen
Gerne möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir leben in einer Zeit großer
Herausforderungen und gerade die aktuellen Ereignisse lassen uns erkennen, dass
wir uns in schnellen Schritten auf die größten globalen Veränderungen zubewegen,
die die Menschheit seit Jahrtausenden erlebt hat. Dazu möchte ich euch ein
Szenario vorstellen, was in den nächsten Jahren geschehen könnte. Natürlich bin
ich kein Hellseher und kann somit auch nicht sagen, ob all das wirklich genauso
eintreffen wird. Ich stütze mich dabei einfach auf alte Quellen und Überlieferungen.
Erlaubt bitte selbst zu prüfen, wieweit eurer inneres Gefühl damit in Resonanz geht.
Aktuell erleben wir die sogenannte "Corona-Krise" und viele Menschen sind noch in
der Hoffnung, dass, nachdem diese Krise überstanden ist, alles wieder so wird wie
zuvor. Doch die Welt wird nie wieder so sein, wie wir sie bisher kannten! Die sog.
"Corona-Krise" ist nur der jetzt sichtbare Beginn, von einer vollständigen
Transformation der gesamten Menschheit in ein neues Bewusstsein. Dabei wird sich
das Selbst- und Weltbild der Menschen völlig ändern müssen. Und das kann nur über
bewusste Erkenntnis, oder unbewusst, über Verlust, Schmerz und Leid erfolgen.
Nun, was können wir jetzt in den nächsten Jahren auf der globalen Ebene
erwarten?
Obwohl es noch nicht für alle spürbar ist, wird ab Winter 2020/2021 die globale
Wirtschaft einen Einbruch erleiden. Der "Lock-Down" wegen Corona, wird alle
Versäumnisse der Wirtschafts-Politik der letzten Jahrzehnte gnadenlos aufdecken
und das weltweit marode, hochverschuldete Wirtschaftssystem in die Krise stürzen.
Darauf folgt ein Chaos der verschiedenen Währungen, was wiederum durch in ihrer
Not aufgebrachten Menschen, zu Aufständen und letztlich zu einem großen
politischen Umsturz führen wird. Wenn dann der Tiefpunkt erreicht ist, wird es eine
spirituelle Revolution geben, viele berufene Menschen werden vortreten und in
ihrem neuen, erwachten Bewusstsein, die Führungsrollen in der Spiritualität, Politik
und der Wirtschaft übernehmen und so die Menschheit als Ganzes, in ein neues
Bewusstsein führen und gemeinsam mit ihnen, eine neue Welt erbauen - das
prophezeite "goldene Zeitalter". Der Zeitraum für diese großen Veränderungen, die in
verschiedenen Wellen geschehen wird, ist bis zum Jahre 2033 zu anzulegen, erst ab
dann kehrt wieder Stabilität ein.
Nun, wenn wir uns zurückerinnern, wurde von vielen "Sehern" alten Kulturen, der
21.12.2012 als Termin genannt, an dem die Menschheit einen großen Wandel
erleben sollte, um in ein neues Bewusstsein aufzusteigen. Viele haben sich damals
auch darauf vorbereitet und gehofft, der große Umschwung würde pünktlich
eintreten. Nun, heute wissen wir, dass zumindest auf sichtbarer Ebene nicht viel
passiert ist.
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Um überhaupt diesen Daten eine Bedeutung geben zu können, muss man wissen,
dass der gesamte Kosmos und somit auch unser Sonnensystem und die Erde,
verschiedenen Entwicklungszyklen unterworfen sind. Wir als Menschheit sind
natürlich untrennbar mit der Erde verbunden und gehen daher im Kollektiv mit
diesen Veränderungen mit. Wichtig dabei ist auch zu erkennen, dass das Kollektiv
immer die unbewussten Menschen meint, die durch ihre Unbewusstheit sehr stark
von äußeren Energien geleitet werden und so auch dem Zyklus unbewusst folgen
müssen, während der erwachte Mensch, immer, aus seinem eigenen inneren heraus,
gemäß seiner freien Wahl, seine Realität gestalten kann!
Nun ein paar Gedanken zu alten Überlieferungen bezogen auf 21.12.2012, an dem
der große Bewusstseinswandel für das Kollektiv-Menschheit beginnen sollte. Nehmen
wir mal an, diese Prophezeiungen sind wahr und wir folgen den weiteren Zeitplan.
Dann kann man zum Jahr 2012, als groben Leitfaden 3x7 Jahre hinzufügen und so
kommen wir auf das Jahr 2033, wo der prophezeite Wandel für den Großteil der
verbleibenden Menschheit, weitgehend abgeschlossen sein wird. Dann wird wieder
Ruhe und Stabilität auf dem Planeten Erde einkehren. Die 7 Jahre stehen für die 7
Chakren des Menschen und der Erde, die ab dem Jahren 2012 3x durchlaufen
werden, wobei jedem Chakra ein Jahr gewidmet wird.
2012 bis 2019: Ausgehend vom Wurzelchakra wurde in einem jeden Jahr ein Chakra
durchlaufen und auf der geistig-energetischen Ebene transformiert und vorbereitet,
auf die kommenden Veränderungen im Bewusstsein - das betrifft alle Menschen aber
auch den Planeten Erde selbst - auf der äußeren Ebene war dieser Vorgang für den
Großteil der Menschen kaum wahrnehmbar bzw. wurde als solcher nicht erkannt.
2019 bis 2026: Wiederum werden in jedem Jahr, ausgehend vom Wurzelchakra alle
Chakras durchlaufen. Dieses Mal werden große Veränderungen auch auf der äußeren
Ebene sichtbar sein. Diese 7 Jahre stehen für den Niedergang aller gesellschaftlichen
Strukturen, die nicht dem neuen Bewusstsein der Menschheit und des Planeten
entsprechen. Diese Aussage soll jetzt keine Angst machen, denn das alles muss so
geschehen - das Alte muss gehen bevor das Neue kommen kann. Bevor du als Seele
inkarniert bist, hast du auch genau gewusst, dass diese besondere Zeit in deinem
Leben kommen wird und so hast du dich auch schon dein ganzes Leben lang, bewusst
bzw. unbewusst auf diese Zeit vorbereitet.
2026 bis 2033: Wiederum werden in jedem Jahr, ausgehend vom Wurzelchakra alle
Chakras durchlaufen. Diese 7 Jahre stehen für die vollkommene Neugeburt der
Menschheit und des Planeten Erde. Berufene, erwachte Menschen werden
hervortreten und die Führung in sämtlichen Lebensbereichen übernehmen und die
gesamte Menschheit in das "goldene Zeitalter" führen! Dabei wird den Menschen ein
ganz neues Selbst- und Weltbild offenbart. Neue Technologien werden zugänglich
gemacht werden, sodass die Grundversorgung jedes Einzelnen gesichert ist. Auch im
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Bereich Heilung wird es neue Möglichkeiten geben, sodass Krankheit und Leid
vollständig verschwinden werden. Die Erde selbst tritt in ein höheres
Schwingungsfeld und transformiert sich, so wird auch die Umwelt wieder
vollkommen hergestellt werden und es wird weltweit ein optimaler Lebensraum für
alle Wesen geschaffen - das "Paradies auf Erden." Dieser Zeitraum wird auch der
Beginn, eines offenen Kontaktes zu "Sternenmenschen" sein, und ab dem Jahre 2033
erfolgt eine schrittweise Wiederaufnahme der Erde in die Vereinigung der "Vereinten
Planeten". Die Möglichkeiten die sich dann für die gesamte Menschheit auftun, sind
wohl unermesslich.
Dieser grobe Zeitplan dient natürlich nur als Leidfaden. All diese Veränderungen
werden in verschiedenen Wellen erfolgen und sich dabei in den jeweiligen
Zeiträumen auch überschneiden. Auch werden sich diese globalen Veränderungen in
jedem Land etwas anders auswirken. Wir in Österreich werden dabei im Großen und
Ganzen eine Insel der Seligen sein. Natürlich wird dieser Wandel auch bei uns alles
auf den Kopf stellen, doch durch die geografische Lage unserer Landes, durch unserer
kleinstrukturierten Wirtschaft, der großen Hilfsbereitschaft und des Zusammenhalts
der Menschen speziell im ländlichen Raum, usw., werden die Auswirkungen zwar eine
enorme Herausforderung sein, doch für den Großteil der Bevölkerung sollte sie
machbar sein.
Dieses Szenario scheint aus heutiger Sicht absolut utopisch zu sein, doch schon seit
tausenden von Jahren wurde dieser kommende Bewusstseinswandel entsprechend
des kosmischen Entwicklungszyklus prophezeit. Erlaube dir einfach mal in diese
Geschichte hineinzufühlen und nimm wahr, was es in dir macht .....
Nun, was kann der Einzelne schon jetzt tun ?
Das Wichtigste ist, sich im inneren Wesen zu verankern und bewusst als "geistiger
Mensch" im physischen Körper zu leben. Das, was wir ohnehin, genau aus diesem
Grund, in den letzten Jahren als Vorbereitung geübt haben. Es ist deswegen von so
großer Bedeutung, weil diese Geisteshaltung hilft, sich nicht zu sehr von äußeren
Geschehen beeinflussen zu lassen.
Momentan erleben wir eine große geistige Spaltung der Menschheit. Gerade die
"Corona-Krise" zeigt, wie sich die Menschen in sog. "Mainstream- bzw.
Politikgläubige" und sog. "Alternative bzw. Selbstdenkende" aufspalten lässt. Wenn
ich so manche Kommentare in den verschieden Medien lese, ist das deutlich
erkennbar. Bitte lasst euch nicht in diese Aufspaltung, in diesen äußeren Kampf von
"Gut & "Böse" hineinziehen. Wenn man die Menschheitsgeschichte verfolgt, ist
natürlich leicht erkennbar, dass es immer gewisse Eliten und Mächte gegeben hat, die
Menschen, Völker und Länder nach ihren Vorstellungen gesteuert haben und das
meist nicht zu ihrem Wohle. Die Mechanismen haben sich da in den letzten
Jahrtausenden nicht viel verändert. Sie heißen: "Brot & Spiele" und "Teile &
Herrsche".
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Man kann diese Eliten nun dunkle Mächte nennen oder wie auch immer und
natürlich sieht man sich dann selbst sofort auf der Seite des Lichts. Und schon hat
man ein duales Denken erschaffen und glaubt das Böse bekämpfen zu müssen. Wisse
da liegt der große Irrtum - dieser sogenannte Kampf zwischen "Gut und Böse" der die
Menschheit seit Jahrtausenden versklavt hat, kann nicht durch Kampf gewonnen
werden. Dazu muss man erkennen, dass sich dieser alleine im menschlichen
Bewusstsein abspielt. Das Denken von "Gut & Böse" bezieht sich immer auf den
äußeren "Ich-Ego-Menschen" der sich selbst, abgetrennt von seinem wahren Wesen,
in der Dualität verloren hat. Denn das Leben selbst kennt kein "Gut & Böse", das ist
letztlich eine Erfindung gewisser Mächte, um die Menschen unbewusst in einem
scheinbar endlosen Kampf zwischen Licht und Dunkel verstrickt zu halten, gefangen
im ewigen Rad der Wiedergeburt, damit sie nie die Wahrheit ihres eigenen Seins
erkennen können, um wieder freie Schöpferwesen zu sein!
Deswegen ist die einzige Lösung - die Erlösung - der vollkommene Ausstieg aus dem
anerzogenen Ich-Ego-Bewusstsein. Dies kann nur geschehen, wenn der Mensch sein
Bewusstsein erhebt und auf eine höhere Wahrnehmungsebene aufsteigt. Dann wird
er die Wahrheit seines eigenen Seins erkennen können und sich als ewiges, geistiges
Wesen, in einem physischen Körper erleben. Wenn er dann seine Aufmerksamkeit,
stetig auf sein inneres, geistiges Wesen gerichtet halten kann und aus dieser
Geisteshaltung heraus sein Leben in Gedanken, Worten und Taten lebt, dann wird er
sich in kurzer Zeit zum Christus-Menschen erheben.
Sodann ist er erwacht und ausgestattet mit der Macht, sein Leben unabhängig von
äußeren Einflüssen zu leben. Ein solcher erwachter Mensch, unterliegt nicht mehr
dem kollektiven, dualen Denken von "Gut & Böse", das in an das ewige Rad der
Wiedergeburt kettet, sondern er erkennt die Wahrheit, dass alles Leben von der
einen geistigen Quelle "ICH BIN", die in seinem eigenen inneren und in allen Dingen
wohnt, stammt. Ein solcher Mensch gestaltet dann seine Welt bewusst inspiriert aus
seinem Christus-Bewusstsein heraus, während ein Ich-Ego-Mensch stets auf äußere
Umstände reagiert und so stets von den äußeren Bedingungen gesteuert und
eingenommen wird.
Nun, wenn du diese Zeilen liest, so horche in dein Inneres, vielleicht kannst du
dabei den Ruf deiner Seele hören oder fühlen, oder du erkennst deine Bestimmung,
dieses neue Bewusstsein, des erwachten Menschen für dich zu verwirklichen.
Nütze dann die jetzige Zeit, wo in der Welt noch weitgehend Ruhe und Sorglosigkeit
herrscht, um dich zu optimieren und dich so auf die kommende, herausfordernde Zeit
vorzubereiten. Du kannst dabei als Hilfe alle Inspirationen deiner früheren Lehrer,
Bücher, besuchten Veranstaltungen, eigene Erfahrungen, usw. verwenden, um
deinen inneren, geistigen Menschen, jetzt bewusst hervorzubringen. Bleibe dir dabei
aber stets selbst treu, denn es gilt nicht andere Menschen oder Ideen zu kopieren,
sondern den eigenen Weg zu erkennen und somit das eigene Wesen, in seiner
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Einzigartigkeit, mit all seinen Gaben und Fähigkeiten, zu offenbaren. Wichtig dabei ist,
all deine Erkenntnisse jetzt wirklich auch bewusst zu leben, denn das Wissen alleine
wird bald nicht mehr ausreichen.
Wenn du dann bewusst deiner Bestimmung folgst, wirst du dann schnell deinen
nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und gerade in der kommender Übergangszeit
als "Heiler & Lehrer" für dein Umfeld zu wirken. Denn jeder erwachte Mensch, der
bewusst auf dem großen Pfad wandelt und sein Bewusstsein zum
"Christusbewusstsein" erhebt, wird, bevor er seinen Inkarnationszyklus beendet und
auf die nächste SEINS-Ebene aufsteigt, "Heiler & Lehrer" für sein Lebensumfeld. Das
kann aktiv geschehen, indem sich der Erwachte dazu entscheidet, bewusst als "Heiler
& Lehrer" zu wirken oder es geschieht ganz einfach passiv, über seine
Wesensausstrahlung und Vorbildwirkung."
Ein Kapitän der sich selbst kennt und der um seine Fähigkeiten weiß und darauf
vertraut, wird auch im stärksten Sturm, Ruhe bewahren und sich selbst, seine
Mannschaft und sein Schiff, stets in den sichereren Hafen bringen. Genauso werdet
ihr, egal wie groß der Sturm der Veränderungen in den nächsten Jahren in der Welt
auch sein wird, in eurem erwachten Bewusstsein, euch selbst, eure Liebsten und
eurer Umfeld, sicher ins goldene Zeitalter führen !
Eine Gelegenheit sich auf die kommenden Veränderungen vorzubereiten, gibt es
meinerseits wieder ab 24. September beim "Der große Pfad ...Erlebnisabend". Dort
werden wie weiterhin einfach und kompakt, die geistigen Möglichkeiten erlernen
und festigen, die uns helfen, in das neue erwachte Bewusstsein einzutreten, um es
vor allem auch im Alltag leben zu können.
In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Liebsten, noch eine wunderschöne
Sommerzeit, lebt die Freude und erlaubt euch, so gut es eben geht, eurer
Bewusstsein zu erheben, um schon jetzt als erwachter Mensch auf Erden zu wandeln,
um auf eure eigene Art und Weise, als "Heiler & Lehrer" für eurer Lebensumfeld zu
wirken.
Alles Wunderbare, Werner
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