Hallo,
das (Kalender)Jahr 2017 geht dem Ende zu – das Jahr der Entscheidung endet aber erst am 21.3.2018.
Aus energetischer Sicht ist seit dem Beginn des Jahres der Entscheidung, d.h. seit 21.3.2017 sehr viel passiert.
Teilweise haben sich – so meine Sicht – grundlegende energetische Wirkungsweisen geändert. Aber wie
immer – bis sich das auf die materielle Ebene auswirkt, werden wohl Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte oder
Jahrhunderte vergehen. Leider sind diese Änderungen nicht mit wenigen Worten zu erklären. Vielleicht habe
ich im nächsten Jahr mehr Zeit, die Änderungen zu beschreiben.
Als Beispiel möchte ich nur eine Änderung beschreiben.
Irgendwann im Sommer wurde beispielsweise die „energetische“ Regel „Intensität wird unterstützt und
gefördert“ auf „Qualität wird unterstützt und gefördert“ [geändert]. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen,
dass nun „energetische Klasse statt energetische Masse“ unterstützt und gefördert wird.
Zum Verständnis, was bis zu dieser Änderung passiert ist.
Bisher hatte jedes energetische System, das eine gewisse energetische Masse bzw. Intensität erreichte,
automatisch mehr Energie bzw. Zugang zu zusätzlichen energetischen Kanälen erhalten. Das war vor sehr
langer Zeit eine sinnvolle und ausreichende Regel, weil nur sehr weit entwickelte bzw. sehr bewusste
Menschen diesen energetischen Schwellwert überschritten. Damals hat diese Regel also dazu geführt, dass
automatisch sehr hoch entwickelte Wesen massiv energetisch unterstützt wurden.
Aber irgendwann in der Vergangenheit bildeten sich Systeme und Organisationen, die nicht sehr hoch
entwickelt waren, aber aufgrund ihrer Größe den Schwellwert überschritten und dadurch automatisch sehr
viel zusätzliche Energie und zudem noch Zugriff auf enorm kraftvolle Energiekanäle bekamen. Die „Qualität“
der Organisation bzw. des Systems war völlig irrelevant. Auch die böseste und kriminelleste Vereinung konnte
zu einem energetisch extrem machtvollen Gebilde werden, es musste nur irgendwie den kritischen
energetischen Schwellwert überschreiten.
Dabei war völlig egal, durch welche Aktionen oder Maßnahmen der energetische Schwellwert überschritten
wurde. Etwas pointiert ausgedrückt: Man musste nur ausreichend skrupellos sein und ausreichend viele
Menschen und Tiere foltern, quälen und töten und irgendwann erreichte man den Schwellwert.
Diese Regel wurde nun dahingehend geändert, dass nicht die Energiemasse bzw. intensität das Kriterium für
die automatische energetische Unterstützung und Förderung, sondern die Energiequalität ist. Um künftig in
den Genuss der automatischen energetischen Unterstützung zu kommen, muss nun der Mensch bzw. das
System eine bestimmte Energie bzw. Schwingungsqualität überschreiten.
Damit werden viele (vielleicht sogar fast alle) der heute großen und mächtigen Unternehmen und
Organisationen die automatische energetische Unterstützung verlieren und auch kleine, qualitativ extrem
hochstehende Unternehmen und Organisationen eine Chance haben. Aber wann diese Regeländerung auf der
materiellen Ebene zu wirken beginnt, hat man mir leider nicht kommuniziert.
Ein kurzer Blick auf die aktuelle Energiesituation. Die seltsame Energiewolke oder Kugel, die ich im letzten
Beitrag beschrieben habe, hat die Erde tatsächlich vor Weihnachten erreicht, und zwar am 21.12.2017. Wie
sich die Energie auswirkt und wann, weiß ich nicht. In einem Traumgespräch hat mir nur jemand erklärt, dass
die Energie sich auf die materiellen Ebene nur sehr langsam auswirken wird. Das Wirkungsgebiet wird primär
das Bewusstsein und die Psyche sein.
In dem Traumgespräch wurden auch die Schwerpunkte der nächsten 2 Jahre genannt:
2018 (21.3.2018 – 21.3.2019) wird das Jahr der Offenlegung
2019 (21.3.2019 – 21.3.2020) wird das Jahr der Umsetzung
Man hat mir auch gesagt, dass sich ca 90 % der Menschen für einen Stillstand und gegen eine Änderung und

Weiterentwicklung entschieden haben. Aber angeblich beginnen viele Menschen, ihre Entscheidung
anzuzweifeln und man vermutet daher, dass noch viele Menschen sich anders entscheiden werden.
Das Jahr 2018 (21.3.2018 – 21.3.2019) wird deshalb als Jahr der Offenlegung bezeichnet, weil ab 21.3.2018
die energetische Gesamtsituation sich so ändert, dass langsam aber sicher sichtbar wird, wie sich die
Menschen und Organisationen entschieden haben. Das Ganze ist als mittel und langfristiger Prozess zu
sehen, der mehrere Jahre dauern wird, aber ab 21.3.2018 wird dieses Geschehen massiv durch das
energetische Umfeld nicht nur gefördert sondern im weiteren Sinne erzwungen.
Im Laufe des „Offenlegungsprozesses“ werden viele Menschen innerlich erschüttert und die Psyche teilweise
massiv überfordert werden. Es wurde betont, dass in dieser Zeit die energetische Ausrichtung eines Menschen
ganz wichtig ist. Wer nicht gut bzw. fest in ethisch und moralisch hochstehenden Werten verankert ist, läuft
Gefahr, irgendwann von den Ereignissen, den veröffentlichten Fakten und in der Folge von seiner Psyche
überrollt zu werden.
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass sich global gesehen zwei „Menschengruppen“ herausbilden werden.
Eine Gruppe, die sich weiterentwickeln will und eine, die alles tun wird, um jede Weiterentwicklung zu
verhindern. Die zweite Gruppe wird auch alles tun, um die Offenlegung der Wahrheit zu verhindern.
Es wurde darauf hingewiesen, dass einige Menschen in eine sehr schwierige Lage kommen werden, weil sich
herausstellen wird, dass Menschen aus dem engsten Familien und Bekanntenkreis zur anderen Gruppe
gehören und dadurch Kontakte dann äußerst schwierig aufrecht zu erhalten sein werden.
Das Jahr 2019 (21.3.2019 – 21.3.2020) wird deshalb als Jahr der Umsetzung bezeichnet, weil ab 21.3.2019
die einzelnen Gruppen anfangen werden, ihre „Ziele“ konkret umzusetzen bzw. die ersten „Früchte“ der
inneren Ausrichtung sichtbar werden.
Ich hoffe nur, dass ab 21.3.2019 schon die neue Regel „Qualität statt Masse“ ausreichend wirkt. Denn ich
fürchte, dass viele der ganz großen und mächtigen Organisationen jede Weiterentwicklung verhindern
wollen.
Wir werden sehen.
Ich wünsche allen einen angenehmen Jahreswechsel und ein gutes neues Jahr.
eFisch

