" Wir grüßen Euch in dieser wundervollen Nach - Ostern - Zeit. Die Zeit der
Auferstehung. Des Triumphes des Geistes über die Materie.
In diesem Zusammenhang bedeutet Triumph nicht den Sieg nach einem
Kampf, nach einer Schlacht.
Sondern es bedeutet, der Geist, der Mensch hat sich ganz auf die Materie
eingelassen, sich an sie hingegeben, sie ausgekostet. Und der Mensch hat sich
wieder daran erinnert, dass er von der Schöpfung her ein Geistiges Wesen ist.
Ein Göttliches Schöpferwesen. Und der Schöpfer gibt sich ganz an seine
Schöpfung hin. Sowie sich eine Mutter ganz für ihr Kind hingibt. Sie kann sich
ganz auf das Spiel mit ihrem Kind einlassen und doch vergisst sie nicht, dass
sie die Mutter ist. Das sie das Spiel auch wieder verlassen muss, um ihrer
Mutterrolle gerecht zu werden.
So ist auch die Natur des Menschen. Er ist Geistiger Natur. Er gibt sich ganz an
diese Schöpfung hin. Manche verlieren sich im Spiel der Materie. Doch jetzt ist
es für die Menschen dieses Planeten überall an der Zeit, sich wieder aus dem
Spiel zu lösen und sich an ihre wahre Rolle zu erinnern. An die Rolle der
Schöpferin, des Schöpfers. So steht der Mensch mit seinen Energien im
ständigen Austausch mit Mutter Erde und diese Energien befruchten sich
gegenseitig, heilen sich gegenseitig und kreieren gemeinsam neues Leben.
Neue Lebensformen. Neue Arten zu leben.
Erinnert Euch wieder daran, dass Ihr einst gemeinsam mit dem Wesen Mutter
Erde diesen Planeten belebt habt. Die gesamte Flora und Fauna ist aus Eurem
Zusammenspiel heraus entstanden. Alles, was Ihr hier seht, ist Eure Kreation,
Eure Schöpfung.
Und nun dämmert die Zeit, in der Ihr Euch Eurer wahren Natur, Eurer wahren
Größe wieder bewusst werdet.
Diese Kräfte bringen Verantwortung mit sich. An erster Stelle Verantwortung
für Euren Geist, Euren Verstand.
Denn diese Kräfte gilt es bewusst zu lenken.
Momentan existieren viele Versuche in Eurer Gesellschaft, ganz bewusst Eure
Geistigen Kräfte zu zerstreuen und dadurch zu manipulieren.
So wie Eure tägliche Körperpflege sollten deshalb auch Eure tägliche
Meditation und Geistes- Übungen selbstverständlich sein. Es gibt viele
Geistige Techniken, mit denen Ihr Euch vor diesen Manipulationen schützen
könnt. Und die Euch auch helfen, in dieser immer chaotischer werdenden
Energie ganz bei Euch zu bleiben. Zentriert, in Eurer Mitte.
So wisst Ihr stets, welcher Schritt der nächste, Wichtige ist; welcher Ort, der
nächste Beste für Euch ist. Und welcher Kontakt, welche Information jetzt Eure
Aufmerksamkeit verdient.
Und so triumphiert der Geist über diese chaotischen, zum Teil zerstörerischen
Energien.
Nutzt nun ganz bewusst diese Zeit nach Ostern, die Zeit der Auferstehung
Jesus zum Christus. Verbindet Euch bewusst mit dieser Kraft, mit diesen
Bildern, die Euch stärken. Erinnert Euch daran, der Christus erwacht in jedem
Menschen. Nicht nur in wenigen Auserwählten.
Sondern jeder Mensch hat die Möglichkeit der Auferstehung.
Und so wie Jesus es vorgelebt hat, macht es ihm nach: er ging seinen Weg
nicht alleine sondern gemeinsam mit Gleichgesinnten. Und so kommt auch Ihr
bewusst zusammen. Wenn Ihr gemeinsam meditiert, potenziert Ihr Eure Kraft
und Energie um ein Vielfaches und könnt Eure Schöpferkräfte so gemeinsam
auf für Euch wichtige Projekte lenken.

Und eine große Unterstützung erfahrt Ihr zusätzlich, wenn Ihr im nun
beginnenden Frühling draußen in der Natur gemeinsam meditiert.
Wir senden Euch all unsere Bewunderung für Euren Weg und all unsere Liebe
für Eure Herzen."

