…
Nach meinen derzeitigen Erkenntnissen sind die aktuellen äußeren Strukturen „der Welt“ mehrere tausend
Jahre alt. Wir leben in einer ständigen Wiederholung des TeileundHerrscheThemas. Alle Revolutionen,
Aufstände und Kriege haben am Ende immer nur den herrschenden Strukturen gedient. Stets neuer Wein in
alten Schläuchen.
Die ganze über 6000jährige Geschichte, von der wir heute zu wissen glauben, ist im Wesentlichen verfälscht,
verdreht und verlogen. Also was soll dabei heraus kommen, wenn wir unsere Denkmuster und Aktivitäten auf
diese fußen? Sollen wir uns etwa davon leiten lassen, was uns seit Jahrtausenden vorgegaukelt wird?
Ebenso betroffen davon sind die Religionen, Staatssysteme, generell „die Systeme“. Wenn mein
Navigationssystem im Auto kein aktuell gültiges Standortsignal hat und die neue Strecke vom letzten
bekannten Signal aus berechnet, wohin führt mich diese Berechnung dann?
Ergo glaube ich demnach, dass wenn wir gemeinsam eine gänzlich neue Menschenreise antreten wollten,
dann sollten wir erst einmal den wahrhaftigen Standpunkt bestimmen. D.h. wovon kann ich sicher ausgehen?
Einzig von meinem wahren Selbst. Alles andere Drumherum ist konditioniert, überlagert und manipuliert. Ja
sogar mein menschliches Ich, das sich zusammensetzt aus beeinflussbarem Ego, konditioniertem Verstand
und höchst manipulierbaren Emotionen.
Das alles gilt es erst einmal zu erkennen, zu akzeptieren und danach zu bearbeiten, bis ich an meinem
eigenen Urgrund angelangt bin. Wenn ich dieses wahre Selbst, also meine Besonderheit, meine
Einzigartigkeit, meine Authentizität wieder erlangt habe, ja erst dann kann ich mich von der Identifikation
mit meiner Person lösen. (lat. Persona die Maske)
Und darum dauert das so lange, denn die Lösung ist die Lösung.
Ist unsere deutsche Sprache nicht genial?! Gegen die mannigfaltigen Verwicklungen hilft Entwicklung und
für ganz viele Dinge ist das Loslassen die Lösung. All das braucht Zeit, denn Hand aufs Herz, wer von uns ist
denn schon völlig bei seinem Urgrund angekommen und hat sich von seiner Identifikation gelöst?
Diese Person ist es, die uns mit der ganzen Gemengelage verbindet und die verstrickt ist. Der Verstand will
sich von dieser Verstrickung befreien, in dem er versucht alles aufzudröseln. Dies führt ihn aber immer tiefer
und tiefer in die Matrix, das Lügengebäude, die Verzweiflung hinein. Das Ego will die großen
Zusammenhänge begreifen und enttarnen, die “Welt“ befreien und retten. Das ist das alte TäterOpferRetter
Spiel und befeuert genau jene archaischen Instinkte, mit denen man Menschen immer und immer wieder
aufeinander hetzen konnte und kann.
Wir müssen da raus, weg vom Spielfeld, auch die Tribünen verlassen, unsere Aufmerksamkeit und Energie
bewusst davon lösen, uns davon erlösen (dann braucht es keinen “Erlöser“ im Außen).
Erst wenn das alles geschafft ist, bei jedem einzelnen Menschen (mit Hoffnung auf den HundertstenAffen
Effekt), kann eine neue Gesellschaftsstruktur mit autarken, kreativen Einzigartigen in offenen, wohlwollenden
Gemeinschaften entstehen, ohne hierarchische Strukturen und die Ausübung von Macht, die zwingend immer
mit Gewalt verbunden ist.
Gemeinschaften die sowohl auf Selbstbestimmung, Willensfreiheit und Unabhängigkeit basieren, als auch auf
Mitgefühl, Wohlwollen, friedliche Koexistenz und Zusammenarbeit. Dann erst spielen wir gemeinsam das
neue SchöpferSpiel, jeder aus seinem Urgrund/wahren Selbst heraus, der/das mit der Urquelle allen Seins
verbunden ist.
Statt Revolution, Evolution des Bewusstseins.
Dies soll jetzt keine Kritik dieser wunderbaren und erhellenden NetzSeite sein, lieber N8wächter, ganz im
Gegenteil. Tragen doch Deine besonders bewussten Artikel und der offene und klare Austausch hier zum
deutlichen Erkennen der miesen Strukturen und der Matrix bei. Denn erst wenn ich die Misere als solche
erkenne, kann ich überlegen, wie ich sie überwinde. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür an alle Beteiligten!
Es geht aber, wie es mir scheint, nun um den nächsten Schritt?! Wie und wann kommen wir raus aus diesem
Dilemma? ...

