Bolivien Amboro Nationalpark

Adler und Condor
Südamerika und darin besonders Bolivien (ebenfalls Peru und auch Chile)
ist zur jetzigen Zeit der Bewusstseinswende, der Wandelzeit des
Pachakutecs, wie die Queros es nennen, das Land in der Welt, indem die
Öffnung der Herzenzintelligenz durch die dort einströmenden kosmischen
Strahlen aus dem universellen Geist am einfachsten aufzunehmen und zu
integrieren sind.
Es gibt eine 500 Jahre alte Prophezeihung der Ältesten, die besagt, dass
der Condor vom Süden und der Adler (symbolisch) vom Norden zur Zeit
des Pachacutecs gleichzeitig am selben Himmel fliegen würden. Die
Geschenke des Adlers sind ein nüchtern gewordener klarer Geist bzw. ein
logischer Verstand, während die Geschenke des Condors das intuitive
Fühlen aus dem einem Herzen, einem Interbeeing, eine Verbindung mit
dem Netz allem Lebendigen und den Elementen der Erde und des
Universums beinhaltet. Um zu einer vollständigen Bewusstseinswende,
einer Umkehr im menschlichen Bewusstseins zu gelangen, gehört jedoch,
dass wir uns zunächst ganz mit dem Herzen, mit unserer menschlichen
(und auch unserer galaktischen) Familie und der Erde, Pachamama zu
verbinden.
Wir alle sind selbst sind Teil der Wendezeit,
der Emergenz einer neuen gemeinsamen Erde!
Zu diesem inneren vernetzten Feld des Interbeeings, kommen wir, wenn wir bis dahin
durch Selbsterkenntnis gelernt haben, frei

vom neurotisch kollektiven Gedankenstrom zu fließen und aus einem
Zustand des Allein Seins aus den Impulsen des Herzen zu handeln. Das
heißt konkret, aus der Intelligenz unseres Herzens heraus eine neue
universelle Vision, eine neue Schöpfung hervorzubringen zum Wohle aller
Wesen, zur Erhaltung unserer wahren Natur und zum Aufbau eines neuen
globalen Gemeinschaftsbewusstseins.
Wir selbst werden die neuen planetarischen Heiler/Innen sein,
Lebenskünstler, die spirituellen Kriegerinnen, Gelehrten, Weisen,
Priesterinnen und Königinnen sein, aber auch alle neuen universellen
Archetypen, die die Information des galaktischen Sternenstaubes, die in
der DNA liegen, in sich tragen. Sogenannte Staarseeds des Universums,
die in vielfältigen Gruppen und Gemeinschaften einen neuen
Gemeinschaftsgeist und den damit verbundenen neue individuelle Samen
und Aufgaben und damit eine neue Erde hervorbringen. Alle werden im
weitest gehenden Sinne mit der Heilung der Erde, d.h. die mit der
Transformation unseres Menschseins auf allen Ebenen zu tun haben, um
dem Da-Sein durch reine Erfahrung Raum zu geben.
Daher betonen die Inkas auch immer wieder, dass besonders wir Menschen
aus der westlichen Welt, aus welchem dieser Impuls tatsächlich
gerade hervorgeht, die neuen Schamanen und Lehrer sein werden. In
erster Linie betrifft das diejenigen, die sich der Dekonditionierungsarbeit
über die Selbsterkenntnis gestellt und bei sich angekommen sind. Sie
haben sich daher einen neuen Licht- oder Energiekörper erarbeitet, den
Homo Luminosus, wie die
Inka´s ihn nennen, oder eben den auch Homo Universalis, wie er ebenfalls
genannt wird. Wir werden daher natürlich also auch während dieser
abenteuerlichen Reise an
seiner Entfaltung arbeiten.
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Die in den Anden seit Anfang der achtziger Jahre vorhandenen geistig
einströmenden weiblichen Strahlen aus dem universellen Geist des
Herzens werden wir durch verschiedene Zeremonien an
unterschiedlichen Kraftorten in uns aufnehmen. Ihre kraftvollen
Energien werden uns sehr in dem gesamten Transformationsprozess
vom Ich zum Du, zum wir zum All-Ganzen unterstützen. Jahrtausende
stand der Einfluss des spirituellen männlichen Pols in Tibet im
Vordergrund und beeinflusste über die dort lebenden Meister und Gurus
in den Bergen die Entwicklung der Menschen im Mentalen, in der
Schulung des Mentalkörpers, was die Geschenke der Wissenschaft und
der Technik, aber auch der Bündelung
des höheren Willens und damit innere
Stille beinhaltete.
Der nun in Peru, Bolivien und Chile
einströmende weibliche Strahl aus
dem galaktischen Zentrum kommt
nun jedoch aus dem weiblichen
Herzen und lehrt uns Menschen
wieder eine mitfühlende
Herzensintelligenz zu entwickeln. Diese bildet die Voraussetzung für ein
geistig, notwendig gewordenes globales Erwachen des Menschen.
Beide Pole, der Männliche (Geist/Wille) und der Weibliche (Herz/Becken)
bilden die Voraussetzung, um im Menschen eine Brücke zu bilden auf
der Ebene des Energiekörpers zwischen Seele und Geist, der äußeren
und inneren Welt, in den Beziehungen zwischen Mann und Frau, sowie

zwischen Ost und West, zwischen Himmel und Erde, Tonal- Nagual, etc.,
was den Körper und den Energiekörper mit einschließt. Wenn wir diese
geistige Brücke in unserem Lichtkörper entfalten lernen und beide Pole
im Allerinnersten zu einer neu gefundenen Einheit verbinden, tragen wir
zu einer neuen nie da gewesenen Harmonie, einem neuen
Gleichgewicht und zu einer neue Balance in der Menschheit und in der
Natur bei. Die Verschmelzung dieser Energiequalitäten ist im jetzt
beginnenden Zeitalter enorm wichtig, um durch uns selbst ein neues
magnetisches Energiefeld um die Erde herum aufzubauen. Neuste
Erkenntnisse der Wissenschaft belegen, dass das Magnetfeld der Erde
momentan immer schwächer wird und es bald zu einem
Zusammenbruch und einer Umpolung der Wahrnehmung im Menschen,
sowie gleichzeitig der magnetischen Pole im Erdmagnetfeld kommen
wird. Übertragen vollzieht sich genau dieses Ereignis damit im
Menschen bei seinem Durchbruch in die Herzebene. Die beiden Pole Stilles Gewahrsein und Mitgefühl - werden ein vollkommenes neues
stabiles und gemeinsames Erdenergiefeld durch den einzelnen sich
transformierenden Menschen um die Erde aufbauen.
Das erwachte Leben ist ein Leben voller Präsenz. Du kannst deine
Gedanken benutzen, um dich aus der Einheit allen Seins mit dem Leben
zu verbinden, wie es ist. Du brauchst dich weder zu verstecken noch zu
versuchen, dich in deinem Lebensausdruck zu kontrollieren. Wenn wir
gelernt haben, allem gegenüber nüchtern und reaktionslos gegenüber
offen zu sein, wenn wir nicht mit dem Gedankenstrom der KonsenzTrance und der üblichen Vorstellungen, die mit den Gedanken und
Gefühlen der Matrix verbunden sind, sondern durch ein Interbeeing,
welches liebend wahrnehmen kann was ist, ist die Erfahrung der einzige
Moment, der zählt. Alles, wonach du dich sehnst und alles, was du
wirklich bist, kann hier gefunden werden, im gegenwärtigen Moment in
einem erwachten, völlig befreiten spontanen Leben voller Kreativität.
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