Licht und Schatten und das GÄnschen Martina
„Im Fernsehen, Wladimir, siehst du Neuigkeiten aus dem bereits
vergangenen Leben“.
So Anastasia zu Wladimir

(Wladimir Megre, Anasatsia, Band 10, S. 213).

Das ist Logisch und haben wir uns vielleicht noch nicht so
deutlich bewusst gemacht. Es lohnt sich jedoch, sich f€r diese
Aussage etwas mehr Zeit zu nehmen und diese gemeinsam mit
einer Botschaft von Kryon, zu diesem Jahr 2012 zu betrachten.
Sinngem•‚ wiedergegeben, teilt uns Kryon in dieser Botschaft mit, dass wir nicht darauf zu hoffen brauchen, „die alte
Energie“ k…nnte sich noch •ndern. Nein, „die alte Energie“ wird sterben, wird einfach verschwinden, doch dieses
nicht ohne einen teilweise harten „Todeskampf“. Das l•sst sich tats•chlich gegenw•rtig im Fernsehen verfolgen, alleine
wenn wir uns nur schon die Nachrichten €ber die K•mpfe in Syrien anschauen. Ohne jetzt im Geringsten €ber das
dort stattfindende Leid hinweg gehen zu wollen, auf einer anderen Ebene der Wirklichkeit, sehen wir hieran die
Auswirkungen der „neuen Energie“, die Auswirkungen des Lichtes, welches sich immer mehr €ber unsere Erde
ausbreitet.
Diese „neue Energie“ ist f€r uns noch „so neu“, dass sie f€r uns in vielen Dimensionen noch gar nicht so recht erfassbar
ist und wir sicher noch eine Weile brauchen, um uns an sie „zu gew…hnen“.
Nichtsdestotrotz ist das die eigentliche Energie der Gegenwart.
Die „alte Energie“ wahrzunehmen, geht daf€r wie von alleine. Da kennen wir uns aus, das sind wir „gewohnt“.
Nichtsdestotrotz, bei allem realen gegenw•rtigen Leid, ist die alte Energie eigentlich bereits gestorben.
Wir sehen Bilder aus einem – eigentlich – ‚bereits vergangenen Leben‘.
Was m…chte ich damit zum Ausdruck bringen? Nehmen wir einmal die Bilder, welche und der Fernseher liefert, als die
Bilder unseres eigenen inneren Bildschirms. Selbstverst•ndlich sind unsere Seelenwege individuell verschieden, doch
viele, gerade der sogenannten „alte Seelen“, welche sich bereits hoffnungsfroh auf der „2012-Zielgeraden“ w•hnten,
erleben gegenw•rtig Irritationen und Frustrationen, weil sich die Dinge scheinbar gar nicht so wie gew€nscht
entwickeln oder alte Themen m•chtig auf die Bremse dr€cken. Lichtarbeiter, lass dich davon nicht verunsichern! Das
sind nur die sehr effektiven Auswirkungen deines immer st•rker leuchtenden Lichtes – und das, was du da siehst und
erlebst, ist nicht nur Vergangenheit, es ist eigentlich bereits gestorben . . .
Licht und Schatten polarisieren sich nur nochmals sehr deutlich!
Vertrauen und vor allem Unbeirrbarkeit sind die Medizin und diese Medizin ist sicher eine der wirkungsvollsten
lichtvollen Unterst€tzungen, welche wir au‚er unserem Mitgef€hl f€r all das, was rings um uns geschieht mitgeben
k…nnen.
Und damit zu der Geschichte von Martina, dem G•nschen:
Vor Jahr und Tag hat der Verhaltensforscher Konrad Lorenz seine gemeinsame Geschichte mit Martina dem G•nschen
aufgeschrieben. Konrad Lorenz hatte das G•nschen bereits von dem Zeitpunkt an, als es aus dem Ei schl€pfte, als
Ersatz-Gansmama aufgezogen. In den N•chten wachte das kleine G•nsek€cken h•ufiger auf und lie‚ ein •ngstliches
„piep-piep-piep“, ein „bist-du-denn-noch-da?!“ verlauten. Konrad Lorenz schrieb, dass er nach einiger Zeit gar nicht
mehr richtig davon aufwachte, sondern sozusagen im Schlaf, mit einem „gang-gang-gang“, einem beruhigenden „klarbin-ich-noch-da!“ antwortete.

Ein bisschen verdreht, machen wir es genauso. Wir erleben ungeahnte Momente, eines weit aus tieferen, als bislang
gewohnten Friedens, einer Verbundenheit, einer ungewohnt „grundlosen“ gl€cklichen Zufriedenheit – und – einer
Abwesenheit
von
Themen,
die
uns
sonst
so
gew…hnlich
plagten
.
.
.
Da wachen dann unsere „G•nsek€cken“ gerne auf und fragen •ngstlich: „piep-piep-piep“, „bist-du-noch-da?!“ und
weiter: „Problem, solltest-du-tats•chlich-mal-endlich-aus-meinem-Leben-verschwunden-sein?!“ – und – schwuups,
schon ist das altbekannte Thema wieder da! ;-)))

Wir k…nnen auch die G•nsemama sein:

„gang-gang-gang“ – ganz unbeirrt bleiben – „es-wird-nicht-nur, es-ist-bereits-schon-alles-gut“!
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