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Bedenkenswerte Überlegungen in lockeren Formulierungen, zu einer Frage, die sehr viele von uns bewegt
Aus dem Amerikanischen frei übertragen von Taygeta. Nach einem Beitrag auf der Webseite „Schrödinger’s
Öther Cat“
Langjährige TI-Leser haben vielleicht schon eine klare Antwort darauf bereit, aber es gibt ja immer wieder neue
Leute, die auf unserer Seite landen, und so wird immer wieder neu die gleiche Frage gestellt … . Und deshalb
hier eine Antwort dazu.
Ahh … die Frage lautet: „Was ist das Event?“
Dies hier hat mir ~EIBO gesagt, um darüber nachzudenken, eben weil wieder viele Leute Genaueres wissen
wollten und einige mit unseren bisherigen Erklärungen dazu nicht ganz zufrieden waren.
[Anmerkung: ~EIBO steht für Engel Ibisorakel, Hmm, das ist doch … Ich bin … hmm, gut … in Ordnung ….]

Ok. Also, was ist das Event?
Niemand ist sich da ganz sicher. Es gibt viele Berichte, viele Ankündigungen, viele Erwartungen, und viele von
uns haben ihre eigene Vorstellung, wie es aussehen wird…. aber wie es wirklich sein wird … weiss doch
eigentlich niemand.

Wir erwarten, dass es nur einen Augenblick lang dauern wird, wie ein Blitz …. oder vielleicht einen Tag? eine
Woche? ein ganzes Leben lang? Aber sicher es ist eine Zeit, in der wir alle an unsere Verbindung zur
QUELLE erinnert werden.
Einige werden dieses Geschehen mit Freude begrüssen, und andere mit Schrecken.
Wenn du Kinder schikaniert oder deinen Hund geschlagen hast, oder aus einem anderen Grund ein schlechtes
Gewissen hast, erwartest du selbst vielleicht, dass du dafür bestraft wirst …. von irgend jemandem …
da draussen … oder vielleicht von DIR SELBST, getarnt als wütender Mob? Denken wir einfach daran, dass die
QUELLE nicht straft, in keiner Weise. Die QUELLE ist reine Liebe und sie möchte, dass wir uns an unsere
Verbindung und Beziehung zur QUELLE erinnern. Wenn wir nur ein klitzekleines Stückchen davon erfahren
könnten, wie aufgeregt die QUELLE darüber ist, dass wir uns sehr bald mit ihr wieder verbinden … wir würden
wohl explodieren. Das Event ist in erster Linie eine Erinnerung und Rückverbindung zur QUELLE.
Wenn und wann dieser bestimmte dramatische Moment eintritt (niemand ist sich wirklich ganz sicher, dass es
sehr bald sein wird), kann es wie eine massive hellstrahlende Welle von Licht sein, oder wie ein RegenbogenNebel aussehen, wie aus dem Nichts kommend, oder es könnte eine Welle von Glückseligkeit sein … oder wie
ein kostenloses vegetarisches Festmahl.

Aber es wird in jedem Fall ein ganz besonderes Gefühl sein, das uns alle überkommt … jeden einzeln, auf seine
Art … oder vielleicht ist es eine inwendige, bildhafte Sache, die wir mit unseren inneren Augen sehen werden
… oder vielleicht auch eine hochfrequente Schwingung, die uns jetzt gerade durchdringt, in diesem Moment….
Niemand ist sich ganz sicher. Aber es ist sicherlich nichts, wovor man Angst haben müsste. Und nachdem all
dies dann geschehen ist, wird es in jedem Fall unbestreitbar sein, dass etwas Besonderes passiert ist.
Also, während des Events, was passiert da genau? Keiner von uns wird genau das Gleiche erfahren wie die
anderen, aber die Reaktionen könnten sich ähneln: Wir könnten uns ein wenig abgehoben erleben (hmm, tun wir
das nicht jetzt schon ein bisschen?); wir werden von Licht umhüllt sein (einige von uns fühlen das jetzt schon …
ab und zu …); wir könnten wie über eine Lichtbrücke gehen (was wiederum eine spirituelle Metapher sein
könnte); wir möchten vielleicht kleines Tänzchen aufführen mit einen kleinen lustigen Renaissance-Hut… wer
weiss…?
Unter dem Strich: DU BIST DAS EVENT – jeder hat sein eigenes Event.
Jede Person ist anders, einzigartig, ein eigenes kleines Universum, und doch ist jede Person auch gleich(artig)
wie die anderen. Wir sind alle ein einziger Geist, der an die QUELLE angeschlossen ist. Aber weil wir
unterschiedliche Manifestationen dieses einen grossen Geistes sind, werden wir alle während dieses
ausserordentlichen Geschehens, das wir DAS EVENT nennen, unterschiedliche Erfahrungen machen. Und, sind
wir nicht schon jetzt im Event drin … ? Wir wissen es nicht genau.
Nach dem Event befindest du dich vielleicht nicht mehr auf der 3D-Erde (wo du dich gerade jetzt befindest),
sondern vielleicht auf 4D oder 5D. Es wird eine Trennung geben (oder hat es sie schon gegeben?); ein Teil der
Menschheit wird auf die nächste Ebene wechseln, während ein anderer auf 3D bleibt. Viele werden nicht für 5D
bereit sein und verabschieden sich. Es wird epidemisch viele Herzinfarkte und Suizide geben – wobei letzteres
kein Ausweg aus einer bedrängenden Situation ist, denn die eigene Struktur wird man weiter mit sich herum
tragen.

Einige, die für die höheren Ebenen bereit sind, werden auf 3D bleiben, um denen zu helfen, die auf der alten
Erde Hilfe benötigen.
Was geschieht nach dem Event? Endet es jemals? Niemand ist sich ganz sicher. Es ist jetzt am geschehen und es
wird weiter ablaufen. Wir sind immer mittendrin und können irgendwie schwer das grosse Bild erkennen, wissen
nicht, was an anderen Enden, auf anderen Ebenen und in anderen Dimensionen vor sich geht. Wer die Option
ergreifen kann und nach dem Event in die 5D-Erde wechseln kann, das können wir nicht wirklich mit Sicherheit
sehen. Es bleibt für uns vage.
Das Event ist nicht nur eine einmalige Sache. Es hat schon lange begonnen, ist schon vor Tausenden von Jahren
eingeleitet worden (die elektromagnetische Strahlung, die von der Galaktischen Zentralsonne kommend heute
bei uns eintrifft, war mehr als 50 000 Jahre unterwegs), und die Energien bauen sich immer weiter auf, stauen
sich, kumulieren, bis …. nun, bis zu etwas, das wir eben nicht genau kennen.
Uns wurde kürzlich gesagt, dass es vor dem (Haupt-)Event 12 „Schritte“ geben soll, die uns immer näher und
näher zu diesem Ereignis hinbringen würden, bis zur letzten grossen Treppenstufe …. und dass der eine letzte
Schritt das eigentliche Event sein könnte. Oder auch nicht. Nun, jetzt sind wir wohl auf Stufe 11 (aber vielleicht
haben wir im ganzen Strudel etwas verpasst). Leider sind die Energien gerade so hoch und seltsam, dass wir
Schwierigkeiten haben den Durchblick zu bekommen; vielleicht haben wir wirklich etwas verpasst.

Lisa Rising Berry gab gerade bekannt, dass der Teil „Merkwürdige Anomalien“ unserer Event-Aufführung
bereits begonnen hat, so dass wir kurz vor der definitiven Auslösung stehen:
Während sich die Energie weiter verschiebt, werden die Schleier gelüftet. Das ist die wahre Bedeutung der
Apokalypse. Hellseherisch fühle und sehe ich buchstäblich Energien, die in einer Art energetischem Gefängnis
eingeschlossen waren, und die jetzt befreit werden. Diese Energien sind konfus, verstört und lichtschwach.
Wir erschaudern vor dem Wort „Apokalypse“ (es sei denn, es wird für einen Insel-Tanz namens
„APOCALYPSO“ verwendet). Denn es bedeutet in der Tat Abschied zu nehmen von dieser Welt – es bedeutet
aber auch, dass viele andere ihren Anfang nehmen.

Denke positiv. Wenn du einen lustigen Hut hast, trag ihn. Denke an all dieses jetzige Geschehen als eine Art
verlängerten Silvesterabend (ohne Alkohol, denn Alkohol senkt deine Schwingung).
Erinnerst du dich noch an die Schreckensszenarien des Jahrtausendwechsels? Du hast das T-Shirt noch, oder?
Und nun sind wir schon ein schönes Stück weiter.
Nun, das Event wird wirklich ein Ereignis sein, das du nie vergessen wirst.
Bleibe flexibel. Wenn du das Gefühl hast, dass du sterben wirst oder explodieren wirst, dann atme einfach tief
durch. Atme ein und aus, oft und langsam. Aber hyperventiliere nicht. Und meditiere, meditiere, meditiere,
meditiere.
Und keine Sorge, nicht alle unsere Sätze beginnen mit „UND“. UND wir werden nicht auf gigantische Art und
Weise durchdrehen und anfangen, Gebäude niederzureissen – egal was die Medien alles sagen.

