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Man sagt: „Die Vergangenheit ist ein fremdes Land“… und so ist es auch. Heute
ist  die  Zukunft  -  ein  galaktisches  Geflecht  außergewöhnlicher  Potenziale.
Natürlich sind diese Möglichkeiten noch unbestimmt, nicht erlebt, ohne wirkliches
Gefühl  … „Wundervoll!“  sagt  ihr  –  aber  ihr  müsst  Entscheidungen  treffen  da
draußen, wisst ihr, für die Zukunft eurer eigenen Bestimmung. 
“‘Ah, ich verstehe.” Jetzt seid ihr verstimmt! 
“Woher kam diese Stimmung? Was zum …? Nun, das ist eine sehr gute Frage.
GEHEIMNISSE, nicht irgendwelche Geheimnisse, sondern diejenigen, die wir in
einer Box sogar von uns selbst fernhalten! 
„Wie  kann  das  sein?  Neuronen  –  Bündel  von  ihnen,  die  Selbsterkenntnis
enthalten, wie die NSA – tief versteckt in den Untiefen unseres Gehirns und in
einer Box gefangen, Neuronen des Bewusstseins,  die Geschichte der eigenen
aufgezeichneten Taten. 
Doch  Energie  oder  energetische  Emotionen,  die  zu  diesen  zischenden,  sich
windenden und schlängelnden Neuronen gehören, befinden sich außerhalb der
Box. Diese Emotionen haben KEINEN GRUND, aber sie sind die Lebensader der
geheimen Erfahrung! Sie sind wie ein herumschwirrender Schwarm, der sich um
eine Wiederanbindung an neuronale Muster bemüht, aber daran gehindert wird...
Nun  gelangt  man  aus  dem  Nichts  in  eine  STIMMUNG!  Das  ist  Gift  für
Optimismus, Freude, Lebenskraft und Kreativität, was zu Tagen der Depression,
Lustlosigkeit, Erschöpfung, abnehmender Gesundheit und Schlimmerem führt ….



All  das  nur  aufgrund  verborgener  Geheimnisse,  eben  der  Quelle  dieser
ungezähmten Emotionen. 
Die Geheimnisse, die wir sogar vor uns selbst verbergen, sind vielfältig, geteilt
und ungeteilt, persönlich und gleichzeitig überpersönlich. Sie sind unsere Scham,
unsere Empörung, Eifersucht, Hass, Neid, Versagen, Gier, rasende Leidenschaft,
unsere  Obszönität,  mörderische  Gedanken,  vermeintlichen  Sünden  …  diese
Emotionen mächtiger Gedanken. 
Sie  sind  gut  gehütete  Geheimnisse,  die  eigentliche  Quelle  des  eigenen  im
Leugnen gelebten Lebens. Mit anderen Worten, das Gesicht und die Worte, die
wir der Welt zeigen, sind hauptsächlich Bruchstücke selbstfabrizierter Lügen. Wir
können  das  wahre  Gewebe  aus  unseren  Erfahrungen,  deren  Wahrheit  von
Geheimnissen umhüllt ist, nicht schützen ohne dass unsere Persönlichkeit eine
Erfindung aus Lügen wird …. Ach du meine Güte! 
Geheimnisse, die sogar uns vorenthalten blieben, waren genau der Treibstoff für
Reinkarnation… ein wenig Zeit verbringen, in unserem Mind zu schürfen, bis wir
finden, wovor wir Angst haben, es zu finden – Wahrheit“ 
Es ist ein amüsanter Gedanke: “Kenne die Wahrheit und die Wahrheit macht dich
FREI”. Wahrlich, die Wahrheit ist genau das, was wir nicht zu finden wünschen,
daher bleiben wir immer ein Opfer unserer ungeklärten Stimmen, Antriebe und
Emotionen. Nicht einmal das Wort ERWACHE bedeutet etwas!
Seht ihr, heute, an der Schwelle zu einer wahrhaft magischen Veränderung vor
einem neuen Anfang, müsst ihr eine Reise in dieses „fremde Land“ unternehmen.
Es ist eine Rettungsmission. Ihr müsst zurückkehren zu dem Aschenhaufen und
durch den Schutt waten, bis ihr die von Asche bedeckten Edelsteine der Weisheit
findet,  glitzernde  Stückchen  von  Verständnis,  großmütiger  Freundlichkeit,
Zuwendung, winzige rote Steine der Liebe – und – vor allem, Vergebung. 
Nein, nicht nur Vergebung für andere, sondern tastet durch den Staub und blast
die Asche weg, bis ihr VERGEBUNG FÜR EUCH SELBST findet. Da habt ihr es
… die eigene Anerkennung all der Geheimnisse, laut ausgesprochen, so dass der
Schwarm von umherschweifenden Emotionen sich wieder mit ihrem natürlichen
Gesetz  verbindet  …  weggeblasen,  um  wieder  in  diesem  fremden  Land  zu
wohnen. 
Jetzt stehen wir  auf den Stufen, erwarten unsere Entscheidungen, die frei von
diesem unbezähmbaren, galaktischen Mind getroffen wurden und beginnen neu
ein wahrlich Neues Jahr.
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