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Ein weiser König
Es war einmal ein Königreich, das von einem gerechten König regiert
wurde. Sein Reich bestand aus einer wunderschönen weißen Stadt, die
von einer hohen und unüberwindbaren Mauer geschützt wurde. Die
Stadt hatte sich über viele Generationen zu einer Perle der Menschheit
entwickelt, die Bürger lebten in Wohlstand und Selbstbestimmung
sowie in Liebe und Geborgenheit miteinander und ihr König regierte
mit weiser Hand.
Es ergab sich, dass im Reich eines entfernten Vetters unseres Königs
eine große Hungersnot ausbrach. Die Menschen dieses Reiches hatten
nie die Zeiten eines gerechten Königs erfahren dürfen und lebten nach
einer, unserem Volk unbekannten Art. Um der Not zu entfliehen
zogen sie aus ihrem Land fort vor die Tore der weißen Stadt und
verlangten Einlass. Diese Bitte wurde dem König vorgetragen und so
musste dieser eine Entscheidung treffen.
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Der König aber war ein weiser Mann und er kannte die Lebensart
dieser fremden Menschen sehr gut. Nach einer langen Nacht in tiefer
Versunkenheit sprach er zu seinem Volk:
„Liebe Bürger, mein Herz blutet angesichts der Not unserer Nachbarn,
aber ich weiß auch, dass deren Männer sich einer anderen Umgangsart
zu Frauen als die unseren befleißigen und sich – wenn auch nur
vereinzelt, vielleicht sogar nur ein einziges Mal – die Mädchen
unseres Volkes mit Gewalt nehmen würden, wenn wir sie in unsere
Stadt einließen. Ich bin nun gezwungen zu entscheiden, welche Not
ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann, denn ich habe vor Gott
und Euch einen Eid geschworen, für Euer Wohl und Sicherheit zu
sorgen.
Darum höret meine Entscheidung: Das Glück und die Freiheit meiner
Untertanen, die Unversehrtheit unserer Frauen und Kinder ist das
höchste Gut auf Erden das ein König zu schützen hat. Diesen Eid
werde ich nicht brechen! Ich nehme dafür meinen persönlichen Besitz
und trage ihn vor die Tore der Stadt und bitte alle Bürger unseres
Landes, es mir gleich zu tun. Lasst uns mit ihnen unseren Wohlstand
teilen, damit sie wieder in ihr Land ziehen können. Wir geben ihnen
unser Heer zum Schutz mit auf den Weg, vom Korn unseres Landes
wollen wir ihnen jedes Jahr so viel schicken wie wir entbehren können
und ich werde mit ihrem König einen Friedensvertrag schließen, der
ewiglich halten und unsere Feinde abschrecken möge. Mögen sie in
Frieden leben, zu Wohlstand kommen und ihre eigene Lebensart
pflegen!“

___________________________________________________

________________________________________________________
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Ich prophezeie nun mal leidenschaftlich gern!
Heute will ich wieder einmal den Versuch unternehmen, die
Entwicklung bis zum Erntebeginn zumindest dem Schema nach zu
prognostizieren, wissend, dass ich mich damit erneut trefflich
blamieren kann. Wenn man die prophetischen Schriften aber
sorgfältig studiert, dann findet man eine ganze Reihe von Aussagen,
die die heutigen Ereignisse erklären und sich zur Prognose verwenden
lassen. Das derzeit vorherrschende Thema in unserem Land ist ganz
klar der Flüchtlingszustrom, der wie auf Bestellung über unser Land
kam und offensichtlich ganz und gar nicht „zufällig“ abläuft. Dass
dies so ist und dass dies auch von höherer Warte erwartet wurde, kann
man leicht aus dem Buch Ezechiel Kapitel 38 + 39 entnehmen.
(http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/ez38.html )
Wenn man die obige Textstelle aus der Sicht eines Therapeuten liest,
der es sich vorgenommen hat die Kollektivseele des angreifenden
Volkes zu heilen, dann erkennt man gut das Schema, das hinter dieser
merkwürdigen Sache steckt, die zudem vor tausenden von Jahren
schon absehbar war!! Mag das Böse mit dem Namen Gog auch noch
so viele bösartige Pläne schmieden, der Herr wird siegen und es
vernichten und zwar durch eine Art asymmetrische Kriegsführung, die
zur Veränderung der Menschen und deren Verhalten führen wird.
Davon nun will ich hier berichten:
Um den Menschen die derzeit zu uns fliehen wieder eine Zukunft zu
geben, die sie nicht als „unterste Kaste“ in einem Land leben lassen
wird, dessen Sprache und Kultur ihnen fremd ist und deren Seelen
nicht mit ihnen verwandt sind, müssen wir ihnen die Wege zurück in
ihre Heimat ebnen. Von dort wurden sie nämlich in einem teuflischen
Zusammenspiel des ägyptischen Pharaos und seiner hörigen
Seelenschwester vertrieben um den kranken Plänen der „Berater“ des
Pharaos ( NWO ) zum Durchbruch zu verhelfen. Um das zu
verhindern halte ich drei Entwicklungen für notwendig, die man
zumindest teilweise (Pkt 1 und 3) in den prophetischen Schriften
angekündigt findet:
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1. Zerstörung der „ägyptischen“ Finanzherrschaft
2. Vertreibung des IS aus Syrien
3. Entmachtung von Frau Merkel

Wenn man nun unterstellt, dass Gottes Pläne immer fein sorgfältig
aufeinander abgestimmt sind, dann kann man von einer Synchronizität
dieser Entwicklungen ausgehen und das will ich in der Graphik zum
Ausdruck bringen. Sind alle drei Entwicklungsstränge an dem Punkt
angekommen, der unumkehrbar zur Rückwanderung der Flüchtlinge
führt, werden die Menschen unseres Landes aufatmen und Gott sich
den Seinen zu erkennen geben, denn Er war es, der Sein Volk vor
dieser letzten großen Gefahr errettet hat. Die Freude darüber wird alle
Menschen zu Gott führen und die große Ernte beginnt!
Und jetzt würde ich mich freuen, wenn hier ganz viele Ideen und
Gedanken zu der realen zeitlichen Entwicklung dieser drei
Ereignisstränge ausgetauscht würden!

___________________________________________________

Die Umwandlung aller Religiösen
zu Kindern des Lichts steht bevor!
Das was derzeit als unmöglich erscheint, nämlich die Umwandlung
aller „Religiösen“ zu Kindern des Lichts, ist genau das, was die
Kinder des Lichts seit langen geplant haben und nun in die Tat
umsetzen werden. Noch sind wir eine verschwindende Minderheit,
aber mit maximaler Durchdringung aller Gesellschaftsbereiche.
Nichts, aber auch absolut gar nichts, läuft mehr gegen den Plan! So
verrückt das auch klingen mag, dient uns sogar die Flüchtlingskrise,
nämlich einzig zu dem Zweck, die große Aufwachwelle zu starten. In
einem Land mit 80 Millionen Kindern des Lichts wird dann aber
selbst dem verstocktesten Moslem mulmig werden und es wird zu
einer großen Rückreisewelle in die Heimatländer kommen. Wer aber
bleibt den therapieren wir und innerhalb von 7 Jahren gibt es dann in
Deutschland keine Religiösen mehr!
Es wird nämlich zur Mainstreamdenke werden, dass die Anhaftung an
dogmatische Religionsaussagen Ausdruck einer Geisteskrankheit ist
und daher therapiert gehört. Das wird einfach jeder so sehen und der
ganze gesellschaftliche Konsens wird darauf ausgerichtet sein,
religiös-wahnhafte Menschen so schnell wie möglich von ihren
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Störungen zu befreien. Erstaunlicherweise wird dann auch bald die
Diskussion darüber entfachen, dass Menschen sich vor allem dann
glücklich und geborgen fühlen, wenn sie im Kreis ihrer
Seelenverwandten und Seelenfreunde leben dürfen. Bei mir sind das
zufällig die 144000 Seelenpaare des auserwählten Völkchens und ich
gedenke mein Leben vor allem unter diesen Menschen zu verbringen,
denn dieses Volk war in all meinen Inkarnationen meine Heimat. Wer
nur scharf genug nachdenkt wird dann auch schnell herausfinden, dass
es doch traumhaft schön wäre, wenn das allen anderen Menschen auf
Erden auch gelänge, und so wird folgerichtig nach und nach auch eine
Entflechtung der babylonischen Unordnung beginnen und die
Menschen werden in ihre Heimatländer zurückkehren. Und mit jeden
Quäntchen Ordnung das auf der Erde wieder Einzug hält, wird der
allgemeine Glückszustand steigen und der Wohlstand sich mehren.
Frieden und Eintracht wird auf Erden herrschen, kulturelle Vielfalt der
Völker und kulturelle Identität innerhalb der Völker werden zur
Selbstverständlichkeit werden, wie wir es uns heute noch nicht einmal
erträumen können.
Die Mittelerde aus dem „Herrn der Ringe“ von Tolkien kann uns da
als Vorbild dienen und nur die Liebe sollte zur allmählichen
Verschmelzung der Völker führen.
________________________________________________________

Zum Aufbau der Schöpfung
Wir können uns zwar kein Bild von Gott machen, aber wir dürfen
natürlich über seine Wesensart und über den Aufbau der Schöpfung
nachdenken. Es gibt wirklich sehr vieles zu klären, denn die
Antworten der Theologie auf Fragen nach dem Aufbau der Schöpfung
lassen sich nur schwer mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften
und der Tiefenpsychologie in Deckung bringen. Um die Phänomene
der Welt zu verstehen halte ich es für nützlich ein Modell zu
entwickeln, mit dem man sich die komplexen Zusammenhänge
vereinfacht veranschaulichen kann.
Das hier vorgestellte Modell entspricht meiner derzeitigen Vorstellung
vom Aufbau des „Weltbewusstseins“, das ich gegenüber meinem

5

früheren Ansatz um eine Schicht, dem „Weltkollektiv“, erweitert
habe. Den Gedanken dazu hatte ich bereits 2006, aber es gelang mir
lange Jahre nicht, die Schichtung des „kollektiven Unbewussten“ so
klar zu erkennen, dass ich sie auch verbalisieren und logisch herleiten
konnte. Nach Ostern 2013 aber erkannte ich, dass nur dieser Ansatz
die weiterhin vorhandenen negativen Fügungen erklären konnte, denn
nach der „Reinigung der deutschen Kollektivseele“, konnte die
„Erkrankung des Landeskollektivs“ nicht mehr Verursacher davon
sein! In der Zeit nach Ostern 2013 bis zum Herbst 2015 erforschte ich
die „Qualität“ der dann spürbaren negativen Fügungen, konnte aber
den Zustand der Weltkollektivseele nicht in Verbindung mit den
Ereignissen des Heilsplanes bringen, wie sie in der „Offenbarung des
Johannes“ beschrieben werden.
Deutlich erkennbar war aber vor allem, dass die negativen Kräfte
weiter „entfernt“ als früher schienen, irgendwie indirekter, dafür aber
in ihrem Wirken global und in ihrem Wesen bei weitem bösartiger
und gemeiner, als es in den Jahren zuvor spürbar war. Nach und nach
geriet die ganze Welt in Aufruhr und man bekommt den Eindruck
nicht los, als ob die Menschheit derzeit vom „kollektiven Wahnsinn
mit suizidalen Charakter“ erfasst wäre. Wenn ich es richtig erkannt
habe, dann kann ich aber eine Analogie der Welt-Ereignisse mit den
Landes-Ereignissen früherer Jahre entdecken und genau daraus eine
Schlussfolgerung ziehen, die weitreichende Schlüsse zulässt!
Vermutung: Die Weltkollektivseele befindet sich derzeit (Februar
2016) in der 1. Drangsalszeit, wie sie in Kapitel 9, 1-12 der
Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Diese Zeit wird zu
Ostern 2016 zu Ende gehen und der Drache vom Himmel stürzen, was
immer das auch heißen mag! Selbiges Phänomen fand für die
„deutsche Kollektivseele“ Mitte November 2005 bis Ostern 2006 statt.
Trotz der für „normale Menschen“ gänzlichen Unverstehbarkeit dieser
Ausführungen und so mancher eigener Zweifel daran, will ich meine
Erkenntnisse über diese Zusammenhänge öffentlich kundtun, auch in
der Hoffnung, anderen Menschen eine mögliche Erklärung und
Hilfestellung in dieser wirklich „irren“ Zeit zu geben. In den
kommenden Jahren werde ich dieses „Bewusstseinsmodell“ mit
anderen Mitstreitern diskutieren und den Heilungsverlauf der
Weltkollektivseele damit zu erklären suchen. Stimmt meine
Vermutung, dann sollte es in sieben Jahren, nach Ostern 2023, keine
negativen Fügungen auf der Erde mehr geben und das 1000jährige
Reich Christi beginnen!
Naja, das schaffen wir dann auch noch, zumal sich das „gefühlte
Klima“ in unserem Land nach Ostern 2016 doch deutlich verbessern
sollte!
________________________________________________________
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Georg und Christophorus, zwei starke Typen!
Heiligenlegenden wollen keine historische Wahrheit übermitteln
sondern
sind
eine
besondere
literarische
Form
der
Glaubensverkündung. Die Taten der „Helden“ werden märchenhaft
überhöht dargestellt um sie so als spannende Geschichten mündlich
überliefern zu können. Die Legenden von Georg und Christophorus
sind aber auch in dieser Gattung als Besonderheit zu erwähnen, denn
das was als Heldentat geschildert wird, ist zugleich eine überragende
„Leistung des Glaubens“ und beschreibt ihre Charaktere vorzüglich.
Georg besiegt in der Gestalt des Drachens das Böse der Welt und
Christophorus trägt das Christuskind sowie die Lasten der ganzen
Welt und rettet beide vor den reißenden Fluten. Mehr geht eigentlich
nicht!
Genau deswegen ist es angezeigt, sich über diese beiden Helden
Gedanken zu machen, denn so oft dürfte es solche Typen innerhalb
der Schöpfung ja nicht geben! Da wir zudem längst wissen, dass all
diese großen Helden derzeit auf der Erde inkarniert sind, wäre es doch
toll wenn man sie entdecken könnte! Und genau da helfen uns die
überlieferten Legenden.
Legende Georg:
http://plebaniatarjan.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1108442
Legende Christophorus: http://www.christustraegerbruderschaft.org/uploads/pdf/Christophorus%20Legende.pdf
Der eine besiegt den Drachen, der andere rettet das Christuskind und
die Welt! Genau mit diesen Informationen lassen sie sich auch finden!
________________________________________________________
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Der Brexit – Wohl oder Wehe für´s Euroland?
Dieser Frage möchte ich nicht nach den Maßstäben unserer Zeit
sondern aus biblischer Sicht nachgehen. Aus Sicht der Kinder des
Lichts – und ich unterstelle hier einmal, dass diese Sicht mit der Sicht
des jungen Mannes aus Nazareth weitgehend übereinstimmt, der uns
wiederum über die Wertmaßstäbe seines Vaters aufklärte - hat sich
nämlich das „British Empire“ über die Jahrhunderte unfassbare Schuld
aufgeladen. Ausbeutung und Unterdrückung, Kriege und unendliche
Not haben die „Kaufleute des Todes“ über die Welt gebracht und ihr
elendiger Wurmfortsatz namens USA führt ihr Werk in teuflischer
Perfektion fort. Sklavenhandel betrieben sie genauso skrupellos wie
das heutige Finanzsystem, das auf perfide und versteckte Weise die
ganze Welt ausbeutet! Aber haben diese „Vernichter des Lebens“
denn geglaubt, dass sie ungestraft davonkommen würden? Vermutlich
haben sie das, denn ihre schreckliche Götzenkultreligion gab ihnen für
ihr sündhaftes Tun auch noch den „Segen Gottes“! Schaut nur in das
Gesicht ihres „Fürsten“, „der“ sich selbst wie Gott fühlt und sich in
königlicher Pracht vom Volk verehren lässt, und ihr seht Kälte,
Eitelkeit und Machtgier in vollendeter weiblicher Ausführung!
Widerlich!
Aber all ihr Streben nach Weltmacht und ihr Glaube, oberhalb aller
universalen Gerechtigkeit zu stehen, ist in den Augen des Herrn
natürlich lächerlich, denn dieser wusste schon zum Zeitpunkt der
Schöpfung, dass es so kommen würde und hat uns daher über seine
Propheten einen Vorgeschmack auf die kommende „Abrechnung“ im
Buch der Bücher gegeben! Lest bitte die folgenden Kapitel des
Buches Ezechiel/Hesekiel und erkennt, dass mit Tyrus das „British
Empire“ gemeint ist. Dann werdet ihr frohlocken, denn der Herr ist
ein gerechter Gott und niemand entgeht seiner Gerechtigkeit!
Ez 26, 1 – 28,19:
http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/ez26.html
Nun erkennen wir, dass der Untergang dieses „Reiches“ bevorsteht,
was man zwar nicht unmittelbar mit dem Land und den Leuten
gleichsetzen sollte, aber das System, das geistige System „Tyrus“ wird
ausgelöscht werden und dadurch wird mittelbar natürlich auch das
Land und das Volk seinen gerechten Ausgleich erhalten. Es lässt sich
leicht nachvollziehen, dass das heutige Großbritannien schweren
Zeiten entgegen geht, wenn es keine Gewinne aus dem
verbrecherischen Finanzsystem mehr generieren kann. Sie haben ja
sonst kaum noch was, das Wohlstand schafft und sind zudem
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hoffnungslos verschuldet und
Gesellschaftssystem verstrickt!

in

einem

elendigen

feudalen

Und jetzt können wir uns Gedanken darüber machen, was für eine
Bedeutung der Brexit für Europa hätte. Ich meine, er darf ruhig
kommen, denn er wird den Niedergang dieses „Reiches“
beschleunigen und der Neuordnung Europas in einen Kontinent
souveräner und friedliebender Völker einen richtigen Schub geben.
Nebenbei bemerkt habe ich auch keinen Bock darauf den Niedergang
dieser Lumpen durch „alternativlose“ Rettungsversuche mit deutschen
Steuergeldern zu verzögern!!
Die Gerechtigkeit möge ihren Lauf nehmen, so wie es geschrieben
steht!
________________________________________________________

10 Jahre Kanzlerin Merkel:
Das unbekannte Wesen (Titel der FAZ)
Um diese Frau zu durchschauen muss man ihr auf den Urgrund der
Seele sehen. Das können nicht viele Menschen und die Kenntnisse
darüber werden vom Mainstream zudem geleugnet.
Wer es jedoch kann, kommt zu einem überaus überraschenden
Ergebnis:
Die nachfolgenden 3 Videos über die Möglichkeiten bei
Rückführungen sind als Einführung in die Grundlagen gut geeignet:
https://www.youtube.com/watch?v=uWl0HL5nsUI
https://www.youtube.com/watch?v=XIE3-aw4oak
https://www.youtube.com/watch?v=XIh9LMKeAK8
Nach meiner Beobachtung hängt Frau Merkel bis zur Hörigkeit an
Herrn Obama, was auf einen tiefen karmischen Konflikt mit diesem
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Mann hinweist, den sie noch nicht lösen konnte. Darüber hinaus
erkennt man ihren "Reifegrad" vor allem daran, dass Sie mit praktisch
jedem jungen Mann der ihr über den Weg läuft kokettiert, was auf
eine Persönlichkeitsstörung hinweist die sehr schön im Buch „Der
Vorleser“, von Berhard Schlink beschrieben wird und sie dazu
veranlasste in ihrem letzten Leben einen 18 Jahre jüngeren Mann zu
heiraten.
Schon lange vor der Flüchtlingskrise war zu beobachten, dass Frau
Merkel den Faden in ihrer Politik verloren hat und das habe ich in
folgendem Posting auch ausgedrückt:
http://stefanmalsi.de/blog/h-postings-2015/5593
Jetzt aber ist ein Punkt erreicht, an dem sie durch ihre
Persönlichkeitseigenschaften Schaden für die kulturelle Identität
unseres Volkes bewirkt und wir sehr genau über ihre wahren
Absichten nachdenken und diskutieren sollten.
Da ich so etwas gerne auf der „gnostischen Ebene“ mache, lasse ich
jetzt einmal meinen Gedanken freien Lauf, die man sicherlich nicht
einfach übernehmen, sondern nur als Denkanstoß auffassen sollte.
Jeder Bürger sollte selbst darüber nachdenken, was diese Frau zu einer
Politik treibt, die ganz offensichtlich zum Schaden unseres Landes
angelegt ist!
Nach meiner Überzeugung ist Frau Merkel gar keine „deutsche Seele“
sondern eine Ägypterin, und zwar eine Seelenschwester des Pharao
Echnaton. Als solche ist sie als Statthalterin über Israel „eingesetzt
worden“ um dieses „zu fleißige und zu erfolgreiche Volk“ ein für alle
Mal zu zerstören. Der Plan wurde von den Zionisten und den Neocons
entwickelt und sieht eine Zerstörung der kulturellen Identität unseres
Landes durch Überflutung mit moslemischen Migranten vor. Ein von
allen nationalen Identitäten verlorenen gegangenes Europa wird dann
leicht von den USA zu beherrschen sein und kann als Kanonenfutter
für den Krieg gegen Russland herhalten. Dieser Plan ist wahrlich der
Plan des Satans selbst!
Diese Frau muss gestoppt werden, denn ihre Politik entspringt
dem bösartigsten Gedankengut das es je auf dieser Erde gegeben
hat!
________________________________________________________
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Holen wir uns den Himmel auf die Erde!
Diese Metapher, den Himmel auf die Erde zu holen, dürfte vielen von
uns bekannt sein, aber was sollte man sich denn konkret darunter
vorstellen? Welche Ziele sollten wir anpeilen und welche Wege
einschlagen um dahin zu gelangen? Ich will versuchen das zu
erklären!
Zur mentalen Einstimmung auf das Thema: „Den Himmel auf die
Erde holen“, möchte ich zwei Texte voranstellen, die ihr bitte mit
offenem Herzen lesen wollt:
Eugen Drewermann:
„Es müssten die Worte, die wir sprechen, sein wie der Wind, der
durch die Blätter des Weinberges weht, so sanft, so befruchtend und
so zart. Es müssten unsere Augen so warm und hell sein wie die Sonne
am Himmel, dass sie jede Angst entfernt und das Erdreich lockert für
die Pflanzen, die aufsteigen möchten zum Licht, und den reifenden
Früchten Mut macht, sich zu entfalten, und ihnen ihre Süßigkeit gibt
in den Stunden der Vollendung. Es sollten unsere Hände und unser
Tun mild sein wie ein Morgenregen und wie der Tau über den
Blättern. So sollten wir einander reifen lassen im Weinberg des
Herrn.“
Jehan de Vezelay:
„Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende
geht werden die Menschen endlich die Augen geöffnet haben. Sie
werden nicht mehr in ihren Köpfen und ihren Städten gefangen sein,
sie werden von einem Ende zum anderen sehen und einander
verstehen können. Sie werden wissen, dass was den einen schlägt,
den anderen verletzt. Die Menschen werden einen einzigen großen
Körper bilden, von dem jeder von ihnen ein winziger Teil ist,
gemeinsam werden sie das Herz sein und es wird eine Sprache geben,
die von allen gesprochen wird und es wird endlich geboren werden,
das große Menschliche.“
Der Himmel ist in uns, wir müssen ihn nur finden! Wenn ein Mensch
zur Menschlichkeit findet, dann findet auch immer ein Stückchen
Himmel den Weg auf die Erde und wenn alle Menschen sich auf den
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Weg zur Reinheit ihrer Seele begeben, dann wird genau dadurch das
große Menschliche geboren und der Himmel senkt sich auf die Erde!
Das ist an sich ganz einfach, nur scheint das kaum einer zu wissen und
auch die Möglichkeit, dass ein jeder diesen Weg gehen könnte, scheint
kaum jemand überhaupt zu interessieren. Das ist sehr bedauerlich, hält
uns „Kinder des Lichts“ aber nicht davon ab, alle Menschen
klammheimlich auf den Weg dorthin zu lenken, denn wir haben die
kleinen Tricks entdeckt, die es dazu bedarf.
Man stelle sich also einmal vor, es gelänge uns, die Menschen unseres
Landes dazu zu bewegen, sich auf den Weg zur Menschlichkeit zu
begeben. Müsste sich dann unser Land nicht allmählich zu einem
Auenland entwickeln, zu einem Fleckchen „Himmel auf der Erde“?
So unglaublich das auch klingen mag, wir sind seit vielen Jahren
genau damit beschäftigt, dieses Ziel zu erreichen! Nicht nur in diesem,
sondern auch in unseren vorangegangenen Leben waren wir meistens
mit dieser Aufgabe unterwegs!
Das Auenland ist ein Land voller „Kinder des Lichts“ deren Seelen
untereinander seit ihrer Erschaffung befreundet und verwandt sind.
Sie leben in der Schöpfungsordnung, pflegen und hegen ihre
Traditionen und Kultur und begegnen allen anderen Kulturen voller
Neugier und Offenheit. Denn natürlich gibt es nicht nur die Hobbits,
sondern es gibt die Zwerge, die Elben, die Franken, die Ötzis und die
vielen, vielen anderen Seelenvölker, die in ihrer Art in ihren
Heimatländern leben und mit uns befreundet sind.
Den Himmel auf die Erde holen bedeutet daher nichts anderes, als sich
selbst so rein zu machen, dass das Licht Gottes unverfälscht durch uns
scheinen kann und sich zu dem Platz zu begeben, den die
Schöpfungsordnung vorgesehen hat. Dort warten sowohl der
Seelenpartner als auch all die anderen Seelen, mit denen man schon
seit Jahrtausenden durch die Schöpfung gereist ist. Hat das jeder
begriffen, dann sortiert sich die Welt wieder neu und Mittelerde
entsteht. Wir müssen aber wohl davon ausgehen, dass wir eine ganze
Reihe von „Zeiten“ brauchen werden, bis wir das vorherrschende,
babylonische Durcheinander in die Schöpfungsordnung überführt
haben. Fangen wir an aufzuräumen!
________________________________________________________
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„Mein Reich ist nicht von dieser Welt!“
Heissa, das ist ein Spruch der es wahrlich in sich hat, ist er doch
verführerisch verharmlosend, scheinbar naiv und ohne Belang auf das
reale Leben, denn das findet ja schließlich in dieser Welt statt! Aber,
aber, meine Lieben, ihr kennt die Tiefsinnigkeit seiner Worte nicht
und habt nicht den leisesten Schimmer davon, dass der „Halunke“
einen Trick in diesen Satz eingebaut hat, der da lauten könnte: „aber
ich werde die Welt zu meinem Reich hinaufführen!“. Jaja, ihr hört
richtig, Jesus hat durchaus vor sich zum Herrscher dieser Welt
aufzuschwingen, nur schwingt nicht er sich „auf“ – das wäre
schließlich schon in sich selbst widersinnig -, sondern er lässt die Welt
solange schwingen, bis sie zu seinem Reich hinaufgeschwungen ist!
Das Tolle daran ist, dass der „Gauner“ einen Trick anwendet, gegen
den es auch beim besten Willen keine Gegenwehr gibt, denn er
verwendet nur „Waffen“ die nicht von dieser Welt, ja sozusagen in
dieser Welt unsichtbar, sind. Leise, still und heimlich arbeitet er daran,
dass die Welt sich von all dem „Schmutz“ befreit, der sie in ihrer
Niedrigkeit gefangen hält. Aber nach und nach wird sie sich erheben,
wie ein Heißluftballon zur großen Fahrt, wird zur Freiheit in
Schönheit entrücken und ganz und gar zu seinem Reich werden.
Als Herrscher wird er jedoch nicht auftreten, sowas braucht es in
seinem Reich nicht. Es reicht, wenn alle Menschen erkennen, dass sie
dort angekommen sind!
________________________________________________________

Die Bewusstwerdung der Menschen führt zur
Auflösung der Parteien
Politische Ideologien bewirken bei den Menschen ähnliche
Verhaltensmuster wie es die dogmatischen Religionen tun. Man
„glaubt“ an sie und fühlt sich moralisch auf der „richtigen Seite“,
wenn man sie nur beharrlich genug verfolgt. Genau das aber trennt die
Menschen untereinander und so sind sich „politische Gegner“ meist
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ebenso spinnefeind wie das radikale Gläubige verschiedener
Religionen untereinander sind. Jetzt aber erleben wir in Deutschland
etwas, das es so wohl noch nie gegeben hat. Unter dem Druck der
Realität verlieren sich die „ideologischen Unterschiede“, weil man die
Realität nicht mehr durch die „Brille“ der Ideologie erklären und
beschönigen kann. Die Fakten müssen zur Kenntnis genommen und
die Probleme gelöst werden. Auf einmal werden „alte Werte“ – die
man jahrzehntelang mit den Füßen getreten hat – wieder in den Mund
genommen und zur Grundlage der eigenen Aussagen erklärt. Die
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit – eigentlich
eine Selbstverständlichkeit in Deutschland wie man annehmen sollte –
wird neuerdings von Politikern aller Couleur wieder als wichtig
angesehen. Bei den Einen geht es ein bisschen schneller, bei den
Anderen ein bisschen langsamer, aber der psychologische Prozess,
sich von Ideologien abzuwenden und dem „gesunden
Menschenverstand“ zuzuwenden ist ganz offensichtlich eingeleitet!
Was geht da ab? Sollte es wirklich möglich sein, dass Politiker zu
Einsicht fähig und zur Wandlung bereit sein könnten?
Vernunft statt Ideologie, Maßnehmen am realistisch Möglichen, den
notwendigen Erfolg für das Land im Auge statt parteipolitisches
Kalkül im Hinterkopf….. man möchte fast ungläubig den Kopf
schütteln, wenn man sieht, was sich derzeit vor unseren Augen
abspielt! Aber das ist erst der Anfang, denn das Heraustreten aus
„politischen Ideologien“ ist psychologisch ein Prozess, den man mit
dem Begriff: „Überwindung von Projektionen im kollektiven wie im
individuellem Unbewussten“ bezeichnen könnte und dieser Prozess
hat gerade erst begonnen. Ja, es ist soweit! Jahrelange Vorarbeit durch
die Kinder des Lichts und das „Glück“, jetzt eine solche nationale
Notlage als Anschub zu bekommen, wird die Menschen - und dazu
sollte man auch Politiker zählen – in unserem Land in Richtung
„Befreiung von allen Projektionen“ führen und in Bälde das große
Aufwachen einläuten!
Damit einher aber wird die Erkenntnis sich verbreiten, dass es in
Zukunft nur noch Politik für das Volk und nicht für die Parteien und
ihre Funktionäre geben darf und eben genau damit die Auflösung der
Parteien in die Gänge leiten! Schaut genau hin, Ostern 2017 leben wir
in einem ganz anderen Land!
________________________________________________________

14

