Lebenskunst

Weg zum Licht

„Die Zukunft ist nicht festgelegt. Sie ist nur ein Set von Wahrscheinlichkeiten.“ (Barbara Marciniak)

E

ine große Intelligenz, die weit über eure
aktuellen Gottesvorstellungen hinausgeht,
erfüllt die unsichtbaren Daseinswelten. Diese
kosmische Intelligenz beobachtet euch und
wartet darauf, dass ihr erwacht und die neuen
Wirklichkeitshorizonte erkennt. Viele Strukturen müssen erneuert oder vom Ort des Geschehens entfernt werden, die euch hemmen und
inzwischen verschlissen sind. Kosmische Energien stellen euch die Pläne für neue Möglichkeiten zur Verfügung, die euren größeren
Geist durchdringen und in eure Zellen sickern,
um die tief in euren genetischen Mustern verborgenen Wissenscodes zu aktivieren und
Wirklichkeit werden zu lassen. Obwohl ihr die
Unmengen von Funkwellen in der Luft nicht
sehen könnt, vertraut ihr aufgrund moderner
technischer Entwicklungen inzwischen darauf,
dass sie da sind. Auch
die intensiven kosmischen
Wellenformen,
die verschiedene feinstoffliche Abschnitte des
Lichtspektrums ausmachen, wirken sehr viel
stärker auf euch und
eure Welt ein, als alle
von euch ausgestrahlten
Frequenzen zusammen.
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ie vom galaktischen
Zentrum ausgehenden Energien spielen die
größte Rolle in diesen
25 Jahren des menschlichen Wandels. Zur
Wintersonnenwende
im Dezember 2012 wird
die Nanosekunde ihren
Höhepunkt erreichen.
Dann wird eine Ausrichtung mit dem Mittelpunkt des Milchstraßensystems stattfinden, über dreißigtausend
Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenn am
21. Dezember die Sonne aufgeht, befindet sie
sich in Konjunktion mit dem Schnittpunkt von
Milchstraße und Ekliptik (der scheinbaren Sonnenbahn) und wird damit einen 26.000 Jahre
langen Präzesionszyklus vollenden. Dieses

Ereignis wird einer lang ersehnten Heimkehr
ähneln, einer Wiederverbindung mit euren
tiefsten spirituellen Wurzeln. Der Mutterschoß
wird euch grenzenlose Kreativität schenken,
die eure Batterien auflädt und euch neue
Kraft schenkt. Dann werdet ihr die Wahrheit
über eure Herkunft wissen. In der Zeit bis zu
diesem vielversprechenden Wiedersehen wird
euer Sonnensystem immer aktiver werden,
um sich auf das große Ereignis vorzubereiten.

W

ieder einmal ist es Zeit, Zusammenhänge
herzustellen. Die richtige Reaktion auf
die Komplexität des Lebens ist Gelächter. Denn
wenn ihr lachen könnt, befreit ihr euch aus
der Opferrolle und legt die Ketten der Ohnmacht ab. Wenn ihr gutmütig und unschuldig
über eure eigene Schöpfung lachen könnt,
seid ihr frei. Zuträglich ist auch das Staunen, denn es eröffnet
und
erschließt
euch
die Wirklichkeit. Glaubenssätze
erschaffen
die Wirklichkeit. Diese
magischen
Konstrukte
eures Geistes werden
von eurer Vorstellungskraft mit Energie versorgt und von euren
Gefühlen angetrieben.
Sie sind die unsichtbaren
Bausteine, die Grundvoraussetzungen
für
euren Umgang mit der
Wirklichkeit. So gesehen
muss eure Zivilisation
genau wie alle anderen
lernen, den unscheinbaren Mechanismen bei
der Verwirklichung eurer
Glaubenssätze auf die Spur zu kommen, um die
Mysterien des Multiversums zu verstehen. Wie
also lautet euer Plan? Was werdet ihr mit eurer
Macht, die Welt zu erschaffen, anfangen? Was
werdet ihr glauben? Vergesst nicht, wie ihr die
Ereignisse eurer Zeit betrachtet und auslegt,
wird darüber entscheiden, in was für einer
Welt ihr lebt. Es mag den Anschein haben,

als gäbe es nur eine einzige Version der Welt,
aber auch das ist eine Illusion. Es gibt so viele
Wahrscheinlichkeiten wie Grashalme auf der
Erde. Sie ergeben sich aus den Entscheidungen,
die ihr aufgrund eurer Gedanken, Gefühle,
Wünsche und Empfindungen fällt. Die von
euch erschaffene Wirklichkeit deckt sich vielleicht noch nicht einmal mit der eures Nachbarn, obwohl ihr in derselben Straße wohnt.
Die Wirklichkeit ist eine heikle Sache, genau
wie ihre Erschaffung. Macht ist das Heikelste
überhaupt. Und der Macht, liebe Freunde,
könnt ihr euch nicht entziehen. Es gibt sie.
Genau wie sie seid ihr ein Teil von allem, was
ist, und deshalb seid ihr stark. Die Frage lautet:
Was werdet ihr damit anfangen? Eure Kreativität kennt keine Grenzen. Ihr müsst euch
der Schwierigkeit stellen, eure Angst davor
abzulegen, machterfüllte Wesen zu werden.

W

ir sind hier, um euch zu lehren, euch in
der Wirklichkeit zurechtzufinden. Wir
versorgen euer in der Entwicklung begriffenes Bewusstsein mit neuen Metaphern, damit
ihr effektive Schöpfer auf dem multidimensionalen Spielbrett des Daseins werden könnt.
Wir geben euch einen Plan für eure spirituelle
Entwicklung an die Hand und zeigen euch,
wie ihr Selbstvertrauen und innere Stärke aufbauen könnt, um das Beste aus eurem Leben in
dieser Zeit zu machen. Dann könnt ihr, wenn
die Nanosekunde vorüber ist, nicht rückblickend sagen: „Ich wünschte, man hätte mir
gesagt, was vor sich geht!“ Hiermit sagen wir
es euch. Das Spiel des Daseins ist ein Spiel des
Lebens, ein Spiel des Gewahr seins, ein Spiel
des Bewusstseins, ein Spiel der Energie und ein
Spiel der Freiheit. Für all diese Spielvarianten
braucht ihr eure Kreativität, damit ihr die von
der Nanosekunde ausgelösten großen Veränderungen bewältigen könnt. Wir respektieren euren Mut, dass ihr euch für ein Leben in
dieser Zeit des Wandels entschieden habt. Wir
bitten euch, versenkt euch tief in euer Inneres
und entdeckt eure Brillanz. Der unbezähmbare
menschliche Geist wartet geduldig darauf,
dass ihr ihm Beachtung schenkt. Wir ermuntern euch, vorwärtszuschreiten und euer Leben
mutig und mühelos zu verändern. Wir raten
euch, das Risiko einzugehen, zu lieben und
geliebt zu werden, wir bieten euch unsere aufrichtige Hilfe und Unterstützung an, während
ihr die von euch am leidenschaftlichsten herbeigesehnte Version der Welt erschafft. Wir raten

euch dringend dazu, klug zu träumen, damit
ihr die Zukunft findet, die ihr euch wünscht.
Verankert sie in eurem Herzen – in dem Wissen,
dass ihr euren Weg selbst gewählt habt.

E

uer Gewahrsein kann nicht wachsen, wenn
es in eurem Kopf vor Vorbehalten und
Ausreden nur so wimmelt, weshalb ihr das
Gewünschte nicht bekommen könnt. Eine
eigenverantwortliche Haltung wird euch sämtliche Türen öffnen, damit ihr die alten Wunden
und Energien heilen könnt, die den Fluss der
menschlichen Entwicklung hemmen. Es gibt
viele Möglichkeiten, das Leben zu betrachten.
Eure Interpretation der Welt hängt natürlich
davon ab, was ihr glauben wollt. Stellt Fragen,
während neue Wahrheiten ans Licht kommen!
Eure Aufgabe ist es, den höheren Geist zu
aktivieren, um euch so von der Tyrannei eurer
Angst zu befreien, eure menschlichen Empfindsamkeiten zu schätzen und zu verstehen.
Wenn alle in dieselbe Richtung starren, dann
vergesst nicht, euch umzudrehen und einen
Blick über eure Schulter zu werfen. Schaut euch
an, was sonst noch vor sich geht. Eure Aufgabe
ist es, eure Fähigkeiten zu nutzen und eine
neue wahrscheinliche Welt zu erschaffen! Alle
Wirklichkeiten laufen gleichzeitig ab – und ihr
entscheidet euch für Zerstörung oder Erneuerung. Ihr könnt alles haben, was ihr wollt. Eure
Gedanken, Träume und Absichten verändern
die Struktur der Wirklichkeit. Wie also wird
das von euch entwickelte Programm aussehen?

M

it großem Vergnügen teilen wir unsere
Vorstellungen und Energien mit euch, um
eure Welt und euch in dieser Zeit des gewaltigen Wandels ein wenig zu inspirieren und
erbauen zu können. Jetzt, liebe Freunde, ist
eine Zeit, in der ihr eine wichtige Wahl bezüglich eurer Gedanken, Worte und Werke treffen müsst. Deshalb enthalten
unsere letzten weisen Worte
den Rat, eure Wirklichkeit klug
zu wählen und euren Traum
niemals aufzugeben. Möge
der von euch gewählte Weg
euch stets höchst angenehme
Reisen bescheren.
Channeling von Barbara Marciniak, „Wege
zum Licht, Kailash
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