ÖFFNE DEN WEG ZUM NEUEN!
Es ist Zeit zu üben, wie wir uns auf die neue Realität einstellen können, die Gaia als
Ergebnis des aktuellen Quantensprungs in ihrer Entwicklung vorbereitet. Der erneuerte
Planet existiert nicht irgendwo anders im Sonnensystem. Er umfasst die Realität in der wir
jetzt leben, im Endeffekt ist es die selbe Erde, die in einer anderen Weise schwingt und in
einer anderen Art von Licht leuchtet. Das Ziel der Meditation ist es, ihre kostbare Präsenz zu
erfahren und den Weg für unsere Mitmenschen zu öffnen, damit sie bei den Anstrengungen
Gaias mitwirken können, die neuen Lebensbedingungen zu schaffen. Diese sind durch die
Qualitäten der Liebe und der Wahrheit gekennzeichnet und in einer neuen, friedlichen
Zivilisation verankert.
Schreiten wir voran!









Sitze eine Weile in Frieden. Dann stelle Dir vor, dass Du einige Schritte nach hinten
gehst, bis Du in Deinem Rücken spürst, dass Du in der Sphäre der neuen Realität
angekommen bist.
Spüre ihre Qualität, ihre Ausstrahlung, ihre Farbe… Erfreue Dich an ihrer Präsenz.
Stelle Dir vor, dass sich Menschen wie Du in einem riesigen Kreis nach hinten bewegt
haben und auch an der Schwingung der neuen Realität teilhaben.
Erkenne dann, dass jeder von uns beim Zurückgehen eine helle Spur hinterlassen hat,
wie wenn sich eine Schnecke über den Boden bewegt.
Sieh Dir die Spur an. Mache sie schön, strahlend und attraktiv und biete sie denjenigen
Mitmenschen an, die sich noch im Schlaf befinden und noch nicht erkannt haben, dass
es Zeit ist aufzuwachen und zu den neuen Umständen der Realität fortzuschreiten.
Stelle Dir vor, wie sich von der Sphäre Gaias in Deinem Rücken sphärische Wellen der
Gnade rhythmisch durch die Welt der alten Realität bewegen, die vor uns liegt, um den
Menschen beim Erwachen zu helfen.
Sieh, wie die Menschen aufwachen und die Pfade entlanggehen, die wir vorbereitet
haben. An einem bestimmten Punkt verlassen sie unsere Pfade und beginnen, ihre
eigenen Wege zum Neuen zu gehen.
Der Kreis der Menschen, die in der neuen Realität stehen, wird immer größer. Freue und
bedanke Dich.

