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Der Geist ist das Fundament, auf dem sich unser Sein erhebt und er ist das Instrument, mit dem wir das Lied 

unseres Lebens spielen können. Jetzt ist die Zeit gekommen, an der wir die Gesetzmäßigkeiten erkennen 

können, wie aus dem Geist materielle Wirklichkeiten entstehen. Materie ist das Produkt geistiger Prozesse, 

nicht umgekehrt – wie es zeitweise immer noch den Anschein macht. 

 

Unseren Geist befreien 

Um die in uns angelegten Fähigkeiten, unsere Realität selbst zu erschaffen, tatsächlich nutzen zu können, 

müssen wir unseren Geist befreien und Vieles von dem über Bord werfen, an das wir bisher geglaubt 

haben.Die im Außen sichtbare Wirklichkeit unseres Da- und Hierseins ist die Schnittmenge unserer eigenen 

Schöpfung und den Schöpfungen anderer Kräfte, die aber nur so lange an dem Drehbuch unseres Lebens 

mitwirken können, wie wir es zulassen bzw. sie durch unsere Haltung und unser Verhalten unbewusst dazu 

einladen.Ein großer Teil der Menschheit fängt an, dies zu begreifen und die Zusammenhänge zwischen ihren 

innerenProzessen und den äußeren Ereignissen zu erkennen und zu verstehen, dass sie sich gegenseitig 

beeinflussen. 

 

Erkennen, wovon wir uns trennen dürfen 

ZEIT DER ENTSCHEIDUNGEN bedeutet auch, dass der Wandlungsprozess bis zu seinem Ende mit vielen 

Scheidungen einhergeht, die es uns ermöglichen, uns von all dem zu VERABSCHIEDEN, was uns nicht 

mehr dient. 

Dazu gehören vor allem die Glaubenssätze und Gedankenmuster, die uns an die Begrenztheiten unseres 

Geistes haben glauben lassen. Aber dafür müssen wir sie als solche erkennen. 

Was wir beim Blick auf die Welt sehen, ist wie eine große kollektive „Aufstellung“, bei der sich die Kräfte 

selbst entlarven und uns alle wissen lassen, wes Geistes Kind sie sind. Wir müssen es nur sehen, erkennen, 

de-chiffrieren und glauben, das heißt unserer eigenen Fähigkeit, die WIRKLICHE Wahrheit hinter den 

Kulissen zu erkennen und uns dabei selbst zu vertrauen. 

Wir lernen, zu erkennen, was der Unterschied zwischen Glauben und einer festen Überzeugung – im Sinne 

einer Verinnerlichung – ist. Eine Verinnerlichung entspricht einer Überzeugung ohne einen geringsten 

Zweifel.  Um Berge versetzen zu können, braucht es die feste Überzeugung, dass ALLES möglich ist. 

 

Steckst Du fest in Deinem Ego oder agierst Du im Dienst Deines Herzens? 
 

Die Zivilisationen in unserem Universum unterscheiden sich in ihren äußeren Erscheinungen und in ihren 

mentalen und technischen Fähigkeiten. Vor allem anderen aber unterscheiden sie sich durch ihre 

grundsätzliche geistige Haltung dem  Leben selbst gegenüber: 

 

FÜR das Leben oder GEGEN das Leben? 

Dienst am SELBST oder Dienst am ANDEREN? 

Jetzt dürfen WIR lernen, in jeden Moment die Entscheidung zwischen der Angst und der Liebe treffen. Die 

Menschen, die sich für den Aufstieg entschieden haben, stellen sich ein auf den Zustand der Liebe. Die jetzt 

zunehmend auf uns einwirkenden kosmischen Energien unterstützen diese Entscheidungen. 
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Radikale Klarheit schaffen 

Bisher konnten wir zwar glauben, dass wir uns einen Parkplatz kreieren können – aber mehr haben sich 

meisten Menschen bisher anscheinend nicht wirklich zugetraut. Dabei sehen wird doch, was mit der Welt 

passiert, wenn wir unserem Geist nicht den klaren und eindeutigen Auftrag dazu erteilen, schöpfend 

einzugreifen. Dieser Auftrag ist das Ergebnis vieler einzelner Entscheidungen, die wir täglich treffen, bei 

allem, was wir tun und bei allem, was wir lassen, also nicht tun, obwohl wir es tun könnten. 

Der anstehende Aufstieg („Erde 2.0“) wird gelingen, wenn unsere Entscheidung ein Maximalwert erreicht hat 

– einfach nur wollen reicht da nicht wirklich. Wir sind aufgefordert, unseren Entschluss, am Aufstieg der Erde 

teilzunehmen, auf seine Ernsthaftigkeit immer wieder zu hinterfragen und unsere innere Verbundenheit mit 

der Erde immer wieder zu erneuern. 

 

Ablenkungen erkennen und entkräften 

Die inneren und äußeren Saboteure sind mit allem Nachdruck bemüht, uns von unserem Vorhaben 

abzuhalten. Sie lauern in den raffiniertesten „Verkleidungen“ an jeder Ecke. Es sind die täglichen kleinen 

Ablenkungen (ich muss doch noch….) und die großen Dramen unseres Lebens, die wir uns als Roadblocks 

selber in den Weg gestellt haben (ich kann nicht, ich darf nicht …) 

ZEIT DER ENTSCHEIDUNGEN hilft Dir dabei, zu erkennen, wie und wo Du Dich selbst blockierst und 

verhinderst, dass Du zum Sprung auf die nächste Ebene des Daseins ansetzt und ihn MACHST! 

 

Wir sind stark - gemeinsam sind wir stärker 

Werde Teil einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die Deine Ideen und Werte unterstützen. Suche und 

finde die Verbündeten, die Dich in Deiner Entwicklung unterstürzen und werdet zu Co-Kreateuren der neuen 

Zeit. 

 

„Das Geheimnis von Veränderung besteht darin, alle Energie darauf zu konzentrieren, Neues aufzubauen, 

statt Altes zu bekämpfen.“           Sokrates 

 

Was Du durch die umfassenden Inhalte erreichen kannst: 

Die Quantenphysik lehrt uns, dass das Ergebnis eines beobachteten Ereignisses nur vom Beobachter selbst 

und seinen Erwartungen abhängt. Was bedeutet diese Feststellung in Bezug auf unsere heutige Zeit, die mit 

ihren fast täglichen, unerwarteten Wendungen und unglaublichen Gegebenheiten, die die größte 

Herausforderung an die Menschheit darstellt, der wir in unserer gesamten Geschichte wahrscheinlich je 

ereignet hat. 


