DIE SCHATTENSEITE DER MENSCHLICHEN KULTUR MIT LIEBE BETRACHTEN
Beobachte einmal die eigenartigen egozentrischen Persönlichkeiten, die Schlüsselstellen in
der politischen Sphäre der menschlichen Kultur innehaben. Für dieses Phänomen muss es
einen Grund in der Psyche des modernen Menschen geben.
Man kann diesen als eine neurotische Bewegung vor der Brust wahrnehmen. Sie verhindert,
dass das Bewusstsein des Herzens die Inspirationen von Liebe und Weisheit empfängt, die
permanent von der göttlichen Quelle der Erde und des Universums zu uns fließen. Diese
bleiben auf der kausalen Ebene hinter der manifestierten Wirklichkeit blockiert. Das bewirkt,
dass sich eine Schicht toter Energie zwischen der Matrix des gesamtheitlichen menschlichen
Wesens und seinem sozialen und politischen Verhalten bildet. Es tut mir leid es sagen zu
müssen, aber es scheint wie ein Krebsgeschwür zu sein.
Es gibt eine neue, überraschende Möglichkeit, diese schwierige Situation zu transformieren,
ein Geschenk Gaias, der Mutter des Lebens. Hier ist ein Vorschlag, es anzuwenden:







Stelle Dir vor, dass Du durch das Tor Deines Herzzentrums in Deinen Rückenraum
gehst. Gehe so weit, dass Du die Essenz (Matrix) des menschlichen Wesens erreichst.
Erfahre wie es sich anfühlt, mit der Quelle der Menschlichkeit verbunden zu sein. Bleibe
eine Weile verbunden.
Gehe dann noch einen Schritt weiter rückwärts in den kausalen Raum um Dich mit der
Quelle der Liebe zu verbinden, die aus dem Herzen Gaias, der Mutter des Lebens,
entspringt. Bleibe dort eine Weile um ihre göttliche Qualität zu spüren.
Gehe dann nach vorne durch das Portal Deines Herzzentrums in Richtung der
Vorderseite Deiner Brust und nimm das Muster der göttlichen Liebe, das Du erfahren
hast, mit.
Gehe bewusst weiter durch die neurotische Schicht, die die Menschheit vor dem Herzen
manifestiert hat. (In diesem Schritt der Meditation sollte ein Sprung aus Deiner
individuellen Sphäre in die Sphäre der menschlichen Rasse geschehen)
Während Du diese neurotische Schicht mit Gaias verkörperter Liebe durchschreitest,
beobachte, wie sich diese dadurch in eine Rosette liebevoller Energie verwandelt, die
keine Barriere kennt und die wie eine Sonne auf alle Wesen Deiner Umgebung scheint,
egal wie weit sie sich von ihrer wahren Essenz entfernt haben.

