Universal Essential Life

Bewusstseinslage neues Jahr 2021
Auf den Kopf gestellt
Das neue Jahr 2021 wird ein Jahr, bei dem sich Vieles verkehrt, umkehrt, wo Altbewährtes
wieder zum Tragen kommt und erneut Einzug hält. Aber nicht so, wie es einmal war,
sondern auf einer neuen Bewusstseinsstufe, auf andere Art und mit einer anderen Qualität.
Eine Bewusstseinsstufe, die Altes und Jetziges in der Erkenntnis vereint und so Neues
gebärt. Ein Bewusstsein, das in allem etwas Bereicherndes erkennen kann und es vereint.
Nichts wird mehr völlig und ganz abgelehnt. Kein Schwarz-weiß-Denken mehr, sondern ein
differenziertes Denken hält mehr und mehr Einzug.
Vieles wenn nicht gar Alles wird in Frage gestellt und das eigene Weltbild wird
umgekrempelt oder zumindest schwer erschüttert. Wir sehen uns selbst auch in einem ganz
anderen Licht und werden Vieles in Frage und auf den Kopf stellen.
So wird sich auch die Grundausrichtung in der Gesellschaft verändern und sich auf den Kopf
stellen. Bisher war es so, dass anders Denkende die Minderheit waren und gesellschaftlich
nicht zum Zuge gekommen sind, regelrecht mit ihren Ansichten unterdrückt wurden. Es
herrschte Unfreiheit und Meinungsdiktatur. Dies wird sich wandeln, auf den Kopf stellen.
Diejenigen, die sich in der selbst errichteten Komfortzone wohl fühlen, indem sie die
Verantwortung für sich an andere abgeben, indem sie sich von Experten beraten und von
Autoritäten "führen" lassen, waren bisher in der Mehrzahl und diese Mentalität, diese
geistige Vorstellung, diese Sicht auf sich selbst und die Welt, prägte die bisherige
Gesellschaft und den Umgang miteinander. Diejenigen, die die eigene oder die
gesellschaftliche Komfortzone gefährdeten, wurden beiseitegeschoben oder bekämpft, um
das bestehende Welt- und Selbstbild am Leben zu halten. Wäre dies nicht geschehen, so
hätte alles, was die Grundlage des eigenen Lebens ist, in Frage gestellt werden müssen
und wäre in sich zusammengebrochen.
So hatten es bisher Andersdenkende, Kreative, freiheitsliebende Menschen, authentische
Menschen, Menschen, die die Verantwortung für sich selbst übernehmen und dich sich
selbst verwirklichen, diejenigen, die ihre Individualität und das Menschsein, Menschlichkeit
leben, schwer und hatten das Gefühl, wie fremd hier auf diesem Planeten zu sein, wie hier
ausgesetzt worden zu sein, wie nicht hier her zu gehören. Da sie nicht der Masse
entsprechen wurde durch die Masse versucht, sie in die Gedanken und Vorstellungen der
Masse, der Komfortzone der Gesellschaft, zu zwängen. Was nie wirklich funktioniert hat
und funktionieren kann, da diese freien Menschen dem Leben entsprechen. Leben
bedeutet Entfaltung, Veränderung, Bewegung, und nicht Starre, feste Grenzen, Status
Quo. Es bedeutet freier Wille und individuelle Entfaltung und nicht Konformität und
Selbstaufgabe.
Dies wird sich ändern. Es wird sich umkehren. Das, was bisher als gesellschaftliche
Komfortzone durch die Vorstellungen der einzelnen Menschen gegeben war, wird
erschüttert und aufgebrochen. Die Menschen, die sich noch in ihrer und der
gesellschaftlichen Komfortzone verschanzen, werden in ihrem Welt- und Selbstbild schwer
erschüttert und aus dieser Komfortzone geschmissen. Sie werden befreit. D.h. durch den
zunehmenden Druck werden sie sich selbst befreien. Sie werden die verschlossenen Türen
des Gefängnisses und des Hamsterrades ihrer eigenen Komfortzone öffnen. Für viele wird
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es ein erstes Erkennen, in was sie sich befinden, für andere ein erstes Heraustreten daraus
und für wieder andere die freie Entfaltung ohne sie. Je nachdem, wo jemand steht.
Gesellschaftlich wird es zu einem Umbruch kommen. Einem Auf den Kopf stellen. Das, was
zuvor die Basis der Gesellschaft war, die kollektive Komfortzone, die durch jeden
individuell gelebt wurde, wird als das erkannt werden, was sie ist. Als Irrtum. Viele
scheinbare Erkenntnisse werden sich als falsch herausstellen und das, was die
Andersdenkenden schon lange sagen, wird zu neuen Impulsen werden und das Denken
beeinflussen. So werden es diejenigen, die zukünftig noch in ihrer Komfortzone, im alten
Denken verbleiben wollen, es schwer haben und zur Minderheit werden. Dafür werden
diejenigen, die bisher die Minderheit bildeten, weil sie anders waren und andere Ideen
hatten, die Gesellschaft prägen. Sie werden sich frei entfalten können und sich nicht mehr
beengt, fremd oder falsch fühlen. Ihre Gedanken, Lebensweisen und Ansichten werden sich
frei entfalten können. Das enge Schwarz-weiß-Denken, das Ausgrenzen, das Bekämpfen von
Andersartigkeit wird aufhören und so kann sich das Menschsein, die Andersartigkeit und die
Individualität, die Vielfalt und die Freiheit immer mehr entfalten und wird nicht mehr
gehindert oder bekämpft.
Für diejenigen, die bisher nicht zum Zuge kommen konnten, stehen die Türen jetzt offen.
Für sie wird die Hauptaufgabe sein, sich mutig zu trauen, die Freiheit zu leben. Sich selbst
zu leben, ohne Hemmungen und Einschränkungen. Und demgegenüber werden diejenigen,
die bisher mit ihrer Konformität, Verantwortungsabgabe und Bekämpfung von
Andersartigem, durchs Leben gegangen sind, wozu auch andere Meinungen und die
Wahrheit zählen, es schwer haben, da ihre gewohnte Masche nicht mehr oder immer
weniger funktionieren wird. Sie werden lernen müssen, ihre engen Schutzmauern zu
verlassen.
Somit kehrt es sich um. Diejenigen, die bisher nicht zum Zuge gekommen sind, werden
endlich zum Zuge kommen. Und diejenigen, die es bisher leicht hatten, die gefördert
wurden, mit ihrem Verhalten und ihren Vorstellungen, werden es jetzt immer schwerer
haben.
Und doch haben beide etwas gemeinsam. Jeder muss lernen, das Gewohnte zu verlassen
und etwas Neues zu leben. Das eigene Leben und Handeln auf den Kopf zu stellen. Doch
das wird für alle immer einfacher werden, weil es sich auf bestimmten Ebenen und in
bestimmten Bereichen soweit befreien wird, dass dieser Entfaltung nicht mehr so viel im
Weg steht. So werden sich gesellschaftliche Strukturen verändern, z.B. Medien, Medizin,
Politik, Ernährung, Umwelt, Wirtschaft, Arbeitswelt, Technologie, Geldsystem, so dass sich
diese Entwicklung zum freien Menschsein begünstigt. Durch innere Veränderungen, finden
äußere Veränderungen statt, die die inneren Veränderungen wieder leichter ermöglichen.
So entsteht ein kosmischer Kreislauf, ein Lebenskreislauf, der zyklisch die Veränderungen
voranbringt. Veränderungen, die sich durch die Schöpfung vollziehen, weil genau jetzt die
Zeit ist, dass sie sich vollziehen.
Die Menschheit erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf. Und das sogenannte Dunkle auf
dieser Erde, die Kräfte der Trennung, der Trennung von sich selbst und dem Leben, ziehen
sich zurück. Dies ist jetzt an der Reihe, damit die Menschheit und jeder einzelne Mensch
die Möglichkeit hat, sich selbst noch tiefer zu erkennen und zu verwirklichen.
So wird es gravierende Veränderungen geben, die aber nur durch die Menschen bewirkt
werden können. Die Zeit der Einschränkung des freien Willens und der Beschränkung des
eigenen Wollens sind vorbei. Es kommt die Zeit, wo sich jeder fragen muss: Was will ich
wirklich? Was ist wirklich wichtig? Wie kann es sein, dass…? Wo der Mensch wieder im
Mittelpunkt steht und nicht Geld, Macht oder Erfolg. Wo es nicht mehr wichtig ist, Erster,
Bester oder Stärkster zu sein oder etwas oder viel zu haben, sondern wo Werte zählen und
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es auf die Qualität ankommt. Denn das, was der Wert ist, ist immer der Mensch. Somit
wird alles, was dem Menschen einen Wert zugesteht und ihn als wertvoll erachtet, für die
Zukunft von Bedeutung sein. Alles Andere wird in sich zusammenfallen, da es nicht auf
wirklichen Werten aufbaut, sondern nur künstlich in Form gehalten wurde. Vieles
Künstliche, was nur auf Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten aufbaut, auf dem, was
jemand hat, auf dem, was nicht dem Leben entspricht, weil es gegen das Leben und gegen
das Wesen und die Wahrheit arbeitet, kann sich nicht mehr halten. Die Menschen werden
teils schmerzvoll erkennen, was sie bisher geglaubt und gelebt haben. Welchen Irrtümern
und Lügen sie aufgesessen sind. Aber sie werden dadurch wichtige Erkenntnisse und
Wahrheiten erkennen, die so sonst nicht möglich gewesen wären.
Es wird sich Vieles wandeln und die Menschheit wird zu neuen Möglichkeiten erwachen.
Sie wird erkennen, welche Folgen bestimmte Glaubenssätze und Überzeugungen mit sich
bringen und sie korrigieren. Irrtümer und Lügen werden aufgedeckt, Wahrheiten und
Erkenntnisse halten Einzug in der Seele der Menschen und im Geist der Menschheit.
-

Das Kämpfen wird ein Ende haben, da der Mensch erkennt, dass es keinen Gegner
gibt.
Begrenzungen werden ein Ende haben, da der Mensch erkennt, dass das Leben
unbegrenzt und er selbst frei ist.
Lügen werden ein Ende haben, da der Mensch die Wahrheit erkennt.
Konformität wird ein Ende haben, da der Mensch erkennt, dass er individuell und
frei ist.
Manipulation und Zwang werden ein Ende haben, da der Mensch seinen freien
Willen erkennt.
Mangel wird ein Ende haben, da der Mensch erkennt, was das Leben und die Liebe
sind.
Der Materialismus wird ein Ende haben, da der Mensch sich als lebendiges, geistiges
Wesen erkennt, nicht als materielle Maschine.
Der Darwinismus wird ein Ende haben, da der Mensch sich als Mensch erkennt und
nicht als Tier.
Trennung und Spaltung wird aufhören, da der Mensch sich auch als Teil von allem
erkennt.
Verschmutzung, Vergiftung, Künstlichkeit werden aufhören, da der Mensch sich
seiner Natur bewusst wird.
Strategie und Planung werden durch Kreativität und Intuition abgelöst.
Rückblickendes Erkennen statt vorausschauendes Kontrollieren. Spielerisch im
Moment statt strategisch in der Zukunft oder analytisch in der Vergangenheit.
Die Einteilung in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß, wird verschwinden, da es nur
durch unsere eigenen Verurteilungen existiert und der Mensch aufhört, zu
verurteilt.
Es wird ein Sowohl-als-auch gelebt werden, statt ein Entweder-Oder, da die
Symbiose, das Miteinander und Füreinander, und die Einheit als Prinzipien des
Lebens erkannt werden und nicht die Macht des Stärkeren
Die Welt wird als Wirkung von geistigen Kräften und Gesetzmäßigkeiten erkannt und
nicht als Materie, die wir physisch formen müssen.
Der Autoritätsglaube wird schwer erschüttert werden, da die Irrwege davon
aufgedeckt werden und die Menschen wieder die Verantwortung für sich und ihr
Leben übernehmen. Selbstbestimmung statt Herrschaft von Außen.
Unterscheidungsvermögen und selbst denken statt blinder Gehorsam.
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-

Der Egoismus wird keinen Platz mehr in der Welt haben, da die Menschen auf sich
selbst zurückgeworfen werden und so in die Selbstliebe und das ICH-Bewusstsein
kommen.
Die Menschen werden sich als Person aufgeben und das Menschsein verwirklichen.
Sie werden vom Sklaven zum Souverän. Kommen von der Abhängigkeit und
Selbstentfremdung in die Selbstliebe.
Wissenschaft wird die Religion ablösen. Bewiesenes Wissen statt blindem Glauben.
Ein Bewusstsein, das hinterfragt und überprüft. Erkenntnis und Wissenschaft statt
Thesen und Behauptungen. Auf Fakten und Realität aufbauendes Wissen statt bloße
Überlegungen und Theorien.
Die tiefsten Urgründe des Lebens und des Menschseins decken sich auf, weil die
Menschen sich davon und dadurch befreien werden.

Es ist die Zeit der großen Enthüllungen und Veränderungen und der persönlichen
Entscheidungen. Entscheidungen, die viel tiefgreifender sind, als alle bisherigen
Entscheidungen. Entscheidungen, mit denen wir uns den wichtigen Fragen im Leben
zuwenden müssen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wozu bin ich hier?
Warum bin ich hier? Fragen, denen zukünftig keiner mehr ausweichen kann. Denn das
Leben fordert uns auf, sie uns zu stellen, wenn wir sie uns noch nie gestellt haben. Und es
fordert uns auf, wenn wir sie uns schon gestellt haben, die so gewonnen Erkenntnisse jetzt
zu verwirklichen.
Es ist die Geburt der Menschheit zu einem neuen Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein wird
so ziemlich alles verändern. Es wird vieles auf den Kopf stellen. Denn es kann Erkenntnis
stattfinden und diese rückt vieles, wenn nicht gar alles, in’s Licht. So kann die bisherige
„Lüge“ zur Wahrheit werden, die bisherige „Wahrheit“ zur Lüge. Es wird aufgewirbelt und
zurechtgerückt. Weltbilder und Selbstbilder ändern sich und die Menschheit befreit sich.
Der Informationskrieg wird beendet, die Wahrheit wird offenbart und die Menschen
befreien sich. Vieles wird verloren gehen, aber noch viel Bedeutenderes auf anderen
Ebenen dadurch gewonnen. Und auch das werden wir erkennen.
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