…
Alles läuft nach Plan. Für manchen deiner Leser mag das lediglich ein flotter Spruch sein, doch der
Großteil wird sicherlich zustimmen, dass es einen Plan gibt! Und hier liegt meiner Ansicht nach
auch die Ursache für diejenigen, die negativ denken, die hoffnungslos sind und meinen, dass sich
nichts ändern wird. Sie (an-)erkennen nicht, dass es einen Plan gibt. Sie denken es gibt keine
höhere, kosmische und göttliche Ordnung. Sie denken, dass der Stärkere gewinnt und das der
Kampf gegen „das Böse“ das Mittel ist. Sie denken es kommt die NWO durch die Hintertür, alter
Wein in neuen Schläuchen. Sie verstehen nicht, was du so betonst.
Wir sind die Schöpfer! Was wir denken, sagen und tun, wird Realität. Die Welt ist so wie sie ist,
weil wir Manipulationen unserer Gedanken und Gefühle zuließen und unsere Schöpferkraft
vergaßen. Wenn wir uns ausschließlich darauf fokussieren lichtvolle Gedanken zu haben, Sinnhaftes
zu sprechen und zum Nutzen aller zu handeln, erschaffen wir die Welt wie wir es wünschen. Mit
dem Verharren im Negativen nähre und erschaffe ich genau das, was ich eigentlich nicht will. Trete
zurück und frage dich, ob du dies in all seiner Konsequenz verstehst!
Unsere Schöpferkraft ist ein Geschenk Gottes und zugleich auch Ver-Antwortung. Wie nutze ich
dieses Geschenk? Wie re-agiere ich darauf? Diese Antwort ist der Ausdruck freien Willens. Es nicht
so, dass wir vollkommen frei und unabhängig sind. Wir treffen lediglich die Wahl, ob wir kleinen
Götter göttliche Ordnung erschaffen oder Chaos erzeugen. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat
produziert in der Zukunft für mich erfahrbare Ergebnisse (Karma). Reife ich in der Bewußtheit, löst
sich die Zeit zwischen Ursache und ihrer Wirkung allmählich auf. Erleuchtete Seelen erschaffen
augenblicklich, erschaffen im ewigen Jetzt.
Wer an der Oberfläche klebt, sieht wahrscheinlich um uns herum nur zunehmendes Chaos. Wer den
Prozess tiefer verstanden hat, erkennt eine Transformation hin zum Guten. Allerdings beinhaltet
dies zunächst einmal, dass der ganze Dreck an die Oberfläche kommt. Alles verlangt nach Heilung
und Korrektur. Das ist was geschieht. Der Dreck wird für alle sichtbar, kommt ins Bewußtsein.
Dies ist für mich auch die Psychologie von Q, oder Trumps Gezwitscher. Sie schaffen Bewußtheit,
lenken die Aufmerksamkeit. Sie impfen das Massenbewußtsein. Dies dient dem Aufwachen. Es ist
nur bedingt für die bereits wachen, sondern für die noch schlafenden. Gerade bei Q tun dies die
vielen alternativen Medien, die berichten und erläutern. Q ist für mich gerade deshalb wirklich und
authentisch, weil er versteht, dass ohne das Massenbewußtsein nichts läuft. Er versteht, dass wir die
Schöpfer sind. Dies wird durch seine Posts an die Patrioten immer wieder mehr als deutlich.
Prophezeiungen, die ein kosmisches Bild zeichnen, haben ihre Berechtigung. In der Vergangenheit
wiesen Überlieferungen aus vielen Kulturen immer wieder auf eine Zeitenwende hin. Sie lehrten
uns, dass alles zyklisch ist. Es gibt lichte und dunkle Zeiten oder Yugas. Nun steht wieder eine
lichtvolle Zeit bevor und wir befinden uns im Übergangsprozess. In der Phase der Bewußtwerdung
und der persönlichen und kollektiven Heilung.
Die Zyklen sind kosmisches Gesetz und Gottes Willen. Das letztlich alles Gut sein wird, steht daher
außer Frage. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, wie nehme ich daran Anteil. Unterstütze ich den
Prozeß und gehe bewußt ins Licht, oder verbleibe ich im Unbewußten. Werde ich meiner Macht
gewahr und nutze sie oder bleibe ich ohnmächtig und sehe mich als ohne Einluß und den

Ereignissen ausgeliefert. Dann lehne ich eigene Ver-Antwortung ab und projiziere weiterhin Schuld
nach Außen. Ich bleibe dann Opfer.
Prophetien zu genauen Ereignissen haben sich meiner Meinung nach überholt. Zu ihrer Zeit waren
sie Warnung, dass wenn sich nichts im Kurs ändert, dieses und jenes vorhersehbar ist. Doch dieser
Kurswechsel fand statt.
Ich erkläre mir diesen mit einem Liebesbeweis Gottes. Einem unvorhersehbaren Bewußtseinsschub.
Durch das Inkarnieren von hochentwickelten Seelen, die hier im Hintergrund lehren, uns helfen und
ihr Licht hier verankern. Ich glaube auch, dass wir nicht alleine sind, sondern positive
Außerirdische uns unter Beachtung unseres freien Willens unterstützen. Die Kornkreise sind für
mich eines der deutlichsten Phänomene ihrer Präsenz. Dies allerdings scheint weiterhin
Glaubensfrage und dazu gibt es unterschiedlichste Meinungen.
Was genau diese Kurskorrektur bewirkt hat ist aber gar nicht wichtig, denn die Wahrheit und unsere
göttliche Verbindung finden wir nur in uns selbst. Wir mögen Hinweise bekommen, die einen
möglichen Weg zeigen, doch gehen müssen wir ihn selbst. Dann kann aus Glauben Gewißheit
werden, Gewißheit die uns tief vertrauen läßt. Gewißheit die standhaft macht, die uns unseren Weg
aufrecht gehen läßt. Gewißheit die uns unserer Macht und Verantwortung als schöpferische Wesen,
als kleine Götter, als Erschaffer unserer Welt versichert.

