Die neue Erde
In diesen Tagen und Zeiten findet auf der Erde ein Übergang statt. Es dämmert ein neues Bewusstsein herauf,
welches früher oder später materielle Gestalt annehmen wird. Wie dieser Übergang genau aussehen wird, welche
Form er letztlich annimmt, steht nicht eindeutig fest. Die Zukunft ist immer ungewiss. Das Einzige, was wirklich
feststeht, ist dieser Moment: das Jetzt. Aus dem Quell des Jetzt sprudeln zahllose mögliche Wege hervor, ein
unendliches Netz möglicher Zukunftsszenarien. Auf Basis der Vergangenheit können wir vorhersagen, dass eine
bestimmte Zukunftsmöglichkeit wohl wahrscheinlicher ist als eine andere, aber die Wahl liegt immer bei Euch. Ihr
entscheidet, ob Ihr die Vergangenheit Eure Zukunft bestimmen lasst! Vorhersagen basieren immer auf
Wahrscheinlichkeiten. Diese Wahrscheinlichkeiten hängen immer mit der Vergangenheit zusammen. Es ist
wirklich essentiell für Menschen, dass sie mit der Vergangenheit brechen. Es steht in Eurer Macht als menschliches
Wesen, mit der Vergangenheit zu brechen, einen anderen Kurs einzuschlagen. Ihr seid mit dem freien Willen
begabt. Ihr habt die Macht zu verändern, Euch selbst neu zu erschaffen. In dieser Macht liegt Eure Göttlichkeit. Es
ist die Macht, aus dem Nichts heraus etwas zu erschaffen (creatio ex nihilo). Diese göttliche Macht gehört zur
wahren Essenz dessen, was Ihr seid. Wenn wir von diesem Tag und dieser Zeit als einem Zeitalter der
Transformation sprechen, vergesst bitte nie, dass Ihr die Meister Eurer eigenen Realität seid. Es gibt da nichts wie
einen vorbestimmten Plan oder eine kosmische Macht, die den individuellen Weg Eurer Seele oder Eure ganz
individuelle Macht, über Eure Realität selbst zu bestimmen, überrennt. So funktioniert das Ganze nicht. Jede Seele
auf Erden wird diese Transformation auf eine Art und Weise erfahren, die ihren inneren Neigungen entspricht. Es
gibt viele Realitäten. Die Realität, die Ihr wählt, wird Euren inneren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Was
diese Zeit (1950 bis ungefähr 2070) so besonders macht, ist, dass zwei verschiedene Bewusstseinszyklen zu einem
Ende kommen: ein persönlicher Zyklus (bzw. viele persönliche Zyklen) und ein planetarer Zyklus. Die Vollendung
beider Zyklen fällt zusammen, sodass sie sich gegenseitig verstärken. Für einen Teil der Menschheit ist die
Vollendung des Zyklus ihrer irdischen Leben in die Nähe gerückt. Die meisten der Seelen aus dieser Gruppe sind
Lichtarbeiter. Wir werden noch ausführlicher auf diese Gruppe der Lichtarbeiterseelen eingehen. Hier wollen wir
Euch die Natur des persönlichen Zyklus des Erdenlebens erklären: was es bedeutet, ihn zu durchlaufen und was
die Absicht hinter all den ziemlich komplizierten Leben auf der Erde ist.
Der persönliche karmische Zyklus
Die Erdenleben, die Ihr durchlauft, sind Teil eines größeren Zyklus Eurer Seele. Dieser Zyklus wurde geschaffen,
um Euch Gelegenheit zu geben, die Dualität in allen Facetten zu erfahren. Ihr habt in diesen Leben erfahren, was
es heißt männlich zu sein, weiblich zu sein, gesund oder krank zu sein, reich oder arm, "gut" oder "böse". In
manchen Leben wart Ihr intensiv in der materiellen Welt involviert, als Bauer, Arbeiter oder Handwerker. Da gab
es auch mehr spirituell orientierte Leben, in denen Ihr eine große Bewusstheit über Eure spirituelle Herkunft in
Euch getragen habt. In solchen Leben zog es Euch oft zu einer religiösen Berufung. Auch gab es da Leben, in denen
Ihr das weltliche Gebiet der Macht, der Politik, etc. erforscht habt. Viele Leben waren dem künstlerischen Ausdruck
Eures Selbst gewidmet. Oft tendieren Seelen dazu, sich im Lauf all dieser Leben zu spezialisieren. Das kann man
deutlich in Menschen sehen, die auf bestimmten Gebieten eine natürliche Begabung besitzen. Es scheint so, als
hätte sie schon als Kind ein Potential, was nur noch zur richtigen Zeit aufgeweckt werden muss und sich dann mit
Leichtigkeit entwickelt. Lichtarbeiter-Seelen sind oft zu religiösen Leben hingezogen und
haben zahllose Leben als Mönche, Nonnen, Priester, Schamanen, Hexen, Hellseher etc. verbracht. Sie wurden von
den Kontaktpunkten zwischen der materiellen, physischen Welt und den spirituellen Bereichen angezogen. Und
so entwickelten sie eine Könnerschaft auf diesem Gebiet. Wenn Ihr diesen Ruf spürt, dieses große Bedürfnis mit
Spiritualität in Berührung zu kommen, selbst wenn es nicht zu Eurem normalen täglichen Leben passt, seid Ihr sehr
wahrscheinlich Teil dieser Familie von Lichtarbeitern. Leben auf der Erde gibt Euch Gelegenheit, auf umfassende
Weise zu erfahren, wie es ist, ein Mensch zu sein. Nun könnt Ihr fragen: Was ist daran so besonders, ein Mensch
zu sein? Warum sollte ich das erfahren wollen?

