Liebe Leser / Innen !

Einen tollen Sommer wünscht
Vismay Georg Huber

4

Lebenskunst
Gaia forever

6

Lebenskunst
Ego - No problem

8

Kunterbunt ins
Hier & Jetzt

14

Veranstaltungskalender

24

Lebenskunst
Sex ohne kosmisches
Bewusstsein

26

Fragebogen für
Lebenskünstler Willee Regensburger

27

Adressverzeichnis

30

Mediales

31

Bücher

35

Kleinanzeigen

38

Impressum

Inhalt

Vor etwa 20 Jahren führte ich, im Auftrag des
Connection-Magazins, ein Interview über den
Zustand der Erde mit dem bekannten englischen
Wissenschaftler und Buchautor Peter Russell. Ein
paar Wochen vor diesem Gespräch wurden mir,
nach dem Genuss von teuflisch guten Marihuana
am nächtlichen Strand von Ibiza, einige Visionen
gewahr über UFO‘s, freundliche Ausserirdische
und die Rettung des bewusst gewordenen Teils
der Menschheit vor der sicheren Apokalypse auf
diesem Planeten. Und ich kann Ihnen sagen, dass
ich echt froh war, dazuzugehören zum auserwählten Teil der Menschheit. Was für ein Segen.
Natürlich kam ich nicht daran vorbei meinem
Interviewpartner diesbezügliche Fragen zu stellen. Peter Russell blieb ziemlich cool und meinte:
„...man werde ja sehen was passiert. Für‘s erste
aber sei es bestimmt das Sicherste zu lernen im
Hier und Jetzt zu leben.“ Damals war das eben
noch ein richtig esoterischer Thrill mit diesen
drohenden Katastrophen in der Zukunft, dem
dazugehörigen Übergang ins Wassermann-Zeitalter und dem multidimensionalen Aufstieg im
Jahr 2012. Was seinerzeit allerdings noch Science
Fiction war, ist heute bereits unser globaler, geistiger und universeller Alltag. Wir befinden uns
schon im Mutterschiff. Die Zukunft hat uns nämlich längst eingeholt und der vielzitierte Aufstieg
lauert gleich um die nächste Ecke. Genauso wie
die Apokalypse. Auch wenn die Wissenschaftler
täglich neue Botschaften vom bedrohten Zustand
unseres Planeten bringen und unsere Zukunft als
Menschheit offensichtlich alles andere als rosig
aussieht, so wissen wir letztlich nicht, was tatsächlich geschieht im nächsten Augenblick bzw.
in der kommenden Zeit. Und auch nicht welche
Kräfte in dieser Übergangsperiode wirklich am
Werk sind. Wir Menschen scheinen am besten
beraten zu sein, bei aller Geschwindigkeit, zuerst
mal langsamer zu werden, einen Schritt nach
dem Anderen zu gehen und dabei die Fähigkeit
zu üben, zur rechten Zeit dem richtigen Impuls
zu folgen. Fast drängt sich der Eindruck auf,
dass mit der Explosion des Wissens gleichzeitig
unsere Unwissenheit zunimmt und es gar keine
Alternative dazu gibt, täglich neu unseren ängstlichen Verstand loszulassen, zu unterscheiden und
zu vertrauen. Die Welt schreit ja förmlich danach,
dass wir aus diesem Bewusstsein von Einheit
heraus handeln. Oder nicht handeln. Je nach
dem. Peter Russell hatte übrigens recht. Dieses
Geschenk gibt es nur Jetzt.
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