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»Wochen der Wahrheit«
Was steht an in den nächsten Wochen? Wird es ein heisser Herbst – meteorlogisch wie
gesellschaftlich? Nun, die Zeitqualität dieses astrologischen Sonnenjahres hat es in sich und
wirft helles Licht oft Zusammenhänge, die bisher im Dunkeln lagen. Die intensiver werdenden
energetischen Schwingungen für Gaia, unsere Mutter Erde, werden auf dem gesamten Planeten
und damit für eine Vielzahl von Menschen immer deutlicher spürbar.Verlichtungsprozesse
werden beschleunigt und dynamischer. Die Schwingungsfrequenzen werden sich in den
kommenden Wochen bis in den Herbst hinein erhöhen und nur eine Kleinzahl von Menschen
ist darauf vorbereitet … uns erwarten atemstockende wie faszinierende »Wochen der
Wahrheit«. Die Zeitqualität im nächsten Monat wird im persönlichen wie gesellschaftlichen
Kontext deutlich machen, dass Realität nicht immer Wahrheit ist.
Was ist Realität und was ist Wahrheit?
Immer mehr Informationen prasseln auf uns ein und meist ist nichts so wie es scheint. FakeNews, Foto- und Videonachbearbeitungen und gezielte Twitter- oder Pressemitteilungen
machen deutlich wie manipulierbar wir sind. Die Realität, so wie sie in den Medien dargestellt
wird, ist heute nur noch selten real. »Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte« und Machthabende
(besonders zu Zeiten des Wahlkampfs) wissen um die Macht der Bilder, deren Inhalte leicht zu
steuern oder im Nachhinein zu verändern sind. Selbst seriöse Nachrichten-Redakteure räumen
inzwischen ein, dass sie Nachrichten und Bildmaterial in der heute nötigen Geschwindigkeit gar
nicht mehr verifizieren können. Was also ist wahr, was ist Fake und wie können wir uns dieser
medialen Manipulation entziehen? Die Zeitqualität der nächsten Wochen schenkt uns, die wir
auf der Suche nach Licht und Wahrhaftigkeit sind, die Möglichkeit eine tiefe, vertrauensvolle
Ebene der Wahrheit in uns und zusammen mit unserem feinstofflichen höheren Selbst zu
finden.
Was ist das »Höhere Selbst«?
Wer heute, in der modernen Welt der medialen Vielfalt und bei vielen Fragen die du dir
täglich stellst, Wahrheit sucht, hat mit Hilfe der zunehmenden feinstofflichen
Schwingungsfrequenzen die Möglichkeit in Verbindung mit allwissenden Ebenen zu kommen.
Das sogenannte »Höhere Selbst« ist ein wunderschöner Begriff für das, was du bist und zu was
du fähig bist: Dich selbst auf eine höhere Ebene heben, um von dort die Dinge und
Vorkommnisse des Lebens zu betrachten. Dein höheres Selbst ist das, was du wahrhaftig in
Verbindung mit der göttlichen Schöpfung bist. Du bist ein feinstoffliches Wesen, das vermutlich
99% deiner Existenz ausmacht. Dein Körper, mit dessen Hilfe du gerade diese Zeilen ließt und
begreifst, sind lediglich 1% deines wahren Seins. Dein höheres Selbst kannst du auch als deine
Seele bezeichnen oder als deinen feinstofflichen Körper, aber der Begriff der Seele ist oftmals
religiös geprägt und mit dem Wort Körper assoziiert man automatisch etwas manifestes. Mit
deinem irdischen Körper kannst du nur die irdische Realität wahrnehmen und damit der
Manipulation der Mächtigen anheimfallen. Du wirst tagtäglich von deinen rein körperlichen
Sinneswahrnehmungen getäuscht. Ist die Welt so wie du sie siehst? Bist du dir sicher?

Wahrheit findest du im Herzen
Dein höheres Selbst ist deine ungebundene, freie, feinstoffliche Existenz, die wiederum ein Teil
der göttlichen Schöpfung und mit ihrer puren, ungetrübten Urquelle verbunden ist. Die
Zeitqualität in den nächsten »Wochen der Wahrheit« hilft dir, mit dieser göttlichen Anbindung
in Kontakt zu treten und die Bindung zu festigen. Die Bewusstwerdung deines höheren Selbst
ist eine heilige Initiation, die du in der nächsten Zeit durchlaufen wirst. Mit und nach dieser
Einweihung kannst du stets die höhere Dimension deines Selbst einsetzen, um alles, wirklich
alles, was du hier im irdischen Leben wissen und erfahren möchtest, zu erfühlen statt zu
erdenken. Frage dein Herz und traue der Allwissenheit deines höheren Selbst, das die an die
göttliche Urquelle der Wahrhaftigkeit gebunden ist. Wie? Fühle statt zu denken!

