
  

Realitäten werden kreiert 

    

 

 

Ihr Lieben,  

Nun ist es soweit, dass wir auf der physischen Ebene wieder mehr 

eingeschränkt werden. Es ist wichtig, dass wir dabei nicht vergessen, dass man 

uns zwar physisch einschränken kann, aber nicht geistig. Ausser natürlich, wir 

lassen es zu. Geistig sind wir immer frei. Wir können uns frei entscheiden, mit 

was wir uns geistig verbinden und was wir somit fühlen.  

Genauer gesagt, sind wir theoretisch frei. Praktisch haben wir viele Einflüsse um 

uns herum, die uns in eine bestimmte Richtung lenken möchten.  

Dass wir durch Wiederholung lernen, wissen wir. Wir werden dadurch 

programmiert. Wir haben durch Wiederholung das Laufen gelernt.  

Das Sprechen und Schreiben. Alles, was wir so trainieren, wird irgendwann 

dann zu einem Programm, was völlig automatisch abläuft. Oder, wie es jetzt 

gerade genannt wird, zu einer „neuen Normalität“. 

Auch durch die weltweiten Nachrichtenkonzerne und in der Werbung wird 

dieses Wissen eingesetzt: 



  

Wiederholung und Gefühle erschaffen Realitäten. 

 

Durch die ständige, ausschliessliche Wiederholung derselben Inhalte werden 

diese Realitäten erschaffen. Im Positiven genauso, wie im Negativen. 

  

Wenn wir z.B. immer die gleichen, negativen Nachrichten lesen und hören, wir 

dadurch Angst bekommen und da nicht bewusst dagegensteuern, werden wir 

ein Spielball für diese Einflüsse. Darum haben wir theoretisch eine geistige 

Freiheit, aber praktisch müssen wir dafür etwas „tun“. Wir müssen uns und 

unsere Gedanken beobachten und die Gefühle, die dadurch ausgelöst werden. 

Damit wir feststellen können, ob der geistige Ort, an dem wir uns gerade 

befinden, uns guttut, ob wir da wirklich sein möchten.  

 

 



Solche Zeiten und Momente können auch hilfreich dafür sein, Dinge zu tun, 

die wir noch nie getan haben. Denn wenn wir immer dasselbe tun, 

bekommen wir auch immer dasselbe. 

Stellt euch vor, wir hätten sogar mal einen Stromausfall. Schon jetzt im 

Vorfeld können wir mit den Menschen, die uns wichtig sind, eine Zeit 

abmachen, an der wir uns in einem solchen Fall jeden Tag geistig treffen. Das 

heisst z.B. um 18 Uhr mit dieser Person und um 20 Uhr mit einer anderen….  

Und wenn der Strom tatsächlich nicht mehr da sein sollte, dann wissen wir, 

dass wir zu den abgemachten Zeiten aneinander denken können, uns gute 

Gedanken schicken und mal probieren, ob es mit der Telepathie schon klappt. 

So werden wir ganz neue Dinge lernen können.  

Das wichtigste ist unsere Schwingung - wir müssen uns vielleicht auch 

wirklich Tricks überlegen, was wir tun können, damit wir unsere Zuversicht 

behalten. Denn die brauchen wir. So halten wir gemeinsam ein Feld aufrecht: 

dass am Ende alles gut wird.  

  

Wir befinden uns gerade am Beginn eines Geburtskanals. Da ist es dunkel 

und eng. 

  

Das Gute daran ist, dass so etwas immer nur eine Phase ist.  

  

Wie im vorletzten Newsletter schon gesagt: Die Liebe kann man nicht 

aufhalten, man kann sie nur verzögern. Weil die Erde, die hat sich für die 

Liebe entschieden und so kann es letztendlich nur in die Liebe gehen.  

  

  

Eure Christina  

  
  

 

 


