Kraft und Macht
Energien treffen auf uns Menschen unterschiedlich intensiv. Das ist eine Herausforderung für
alle Menschen. Manche hätten dann gerne eine Auszeit. Das Frühjahr mit anderen
Lichtverhältnissen ist eine wunderbare Unterstützung, die uns neue Energie spendet. Wir
benötigen Energie und das Frühjahr besitzt „Aktive Energie“. Der Winter ist eine Zeit, in der
sich weniger bewegt, das können wir in der Natur erkennen. Eine Winterlandschaft wirkt sehr
ruhig. Natürlich sind im Winter ebenso Energien vorhanden, die sich mehr im Verborgenen
befinden. Jetzt kommen sie heraus und werden sichtbar. Damit einhergehend werden
unsere innerlichen Grundstimmungen sichtbar. Das ist einerseits ein Spiegel: wie Innen, so
Außen, darüber hinaus sind wir mit diesen energetischen Ausdrucksformen, die
eindrucksvoll in den Jahreszeiten zu sehen sind, verbunden.
Es gibt Kräfte in unserer Welt, die nicht wollen, dass wir mehr Energie bekommen!
Glauben Sie mir nicht einfach, sondern fangen Sie an zu recherchieren. Als Reiterin bin ich
es gewohnt, meine Pferde zur Tränke zu führen, trinken tun sie dann jedoch von ganz allein.
Wenn wir lichtvoller sind, bewegen wir uns in einem anderen Schwingungsfeld, sind vor
allem aufmerksamer und wacher, damit haben wir gleichzeitig mehr Energie zur Verfügung.
Das ist von unserem System nicht in allen Situationen gewollt, denn Energie wird in
unterschiedlicher Weise sogar kontrolliert. In Wahrheit gibt es keinen Energieverbrauch,
denn es ist nur eine Vorstellung. Allerdings eine sehr mächtige Vorstellung, die
bemerkenswerte unterschiedliche Konsequenzen hat. Es gibt keinen energetischen
Verbrauch, sondern immer nur einen energetischen Wandel, auf den jeder Mensch großen
Einfluss besitzt.
Wo es keinen Wandel gibt, existieren dort Kräfte, die einen Wandel zurückhalten. Ein
lichtvoller Aspekt führt unser Leben in eine wunderbare gesunde Qualität hinein. Überall dort,
wo wir unsere Energie zu uns zurücknehmen und in die Souveränität gehen, können wir sehr
viel Energie und Kraft für uns gewinnen. Die gute Nachricht ist, keiner kann uns diese
Energie verwehren, die schlechte Nachricht ist, es kann uns „schwer gemacht werden“,
sie wieder zu erlangen.
Sonne ist gesund. Also bitte Rollläden hochziehen, Sonnenbrillen runter, vor allem
Sonnenschutzmittel in die Abfalltonne!“ Den Vitamin D3-Spiegel in einen sehr guten Zustand
bringen, dann bleibt der Sonnenbrand aus. Viele Menschen haben Angst vor dem Licht und
damit gleichzeitig Angst vor dem Leben. Verzichten Sie nicht freiwillig auf wertvolle Energien
des Lebens. Es gibt bereits viele Menschen, die auf bestimmte Manipulationen ihr
„Augenmerk“ gerichtet haben. Und das Wort „Augenmerk“ ist in dem Zusammenhang ein
wunderbares Wort, denn wenn wir unsere Augen achtsam auf etwas lenken, merken wir
auch wieder mehr. Viele Dinge kommen an das Licht und werden wieder gesehen. Wir
brauchen uns selbst nicht „kleinhalten“. Das „Kleinhalten“ ist in dem Kontext: Ein
Zusammenhalten einer bestimmten Fiktion und Angst. Das Wort Angst leitet sich von dem
Wort Enge ab. Und Enge hat auch etwas mit „beengt“ zu tun und genau dort wird der
Energiefluss behindert. Wir Menschen leben mittlerweile in „Kästchen“. Wir haben unsere
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Wohnungen, steigen dann in unser Auto, Zug, oder Flugzeug, gehen dann in unser Büro
oder Schule und gehen abends wiederum in ein Kästchen unserer Wahl, bis wir dann in
unserem Schlafkästchen die Nacht verbringen. Die Natur bleibt draußen. Im Schulkästchen
werden wir konditioniert, sitzend auswendig zu lernen und später im Leben funktionieren wir
dann gut. Abends schauen sich viele Menschen die Nachrichten in dem Hypnosekästchen
an, nach denen sie sich in ihrem Alltag richten. Zahlreiche Menschen erzählen uns aus den
Nachrichten dann, mit der Überzeugung eines Wissenden. Dieses Wissen muss nicht die
Wahrheit sein. Wir tauschen Rechte gegen Privilegien. Ich nehme ein Privileg entgegen und
mit der Entgegennahme kommt mit der Wechselwirkung der Verzicht auf ein Recht
zustande. An dieses Verhalten werden wir von Kindesbeinen an gewöhnt. Das ist ein
System, das darauf angelegt ist, unsere Energien zu kontrollieren und uns bestimmter
energetischer Kräfte zu berauben.
Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch ein Energielieferant ist. Wer das herausfindet, ist
automatisch in einer vollen souveränen Position. Andere, die uns über ihr „System“
kontrollieren, sind die, die unsere Energien verwalten, diese Energien kanalisieren, teilweise
diese Energien plündern und all das können sie nur auf der Basis unseres energetischen
Bereitstellens. Das darf jedem Menschen bewusst werden und da liegen auch unsere Kraft
und sogar unsere Macht.
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