Die planetaren Veränderungen

Wir leben jetzt in einer Phase, einem Rhythmus (der ca. alle 13'000 Jahre
respektive ca. alle 26'000 Jahre stattfindet, man kann auch sagen einer
Laufbahn unseres Sonnensystems), wo unser Planet sich von tiefem
Energieniveau zu höherem Energieniveau (höheren SchwingungsFrequenzen) bewegt. Zudem befindet sich unser Planet Erde und seine
Bewohner in der Aufstiegsphase von der dritten in die fünfte Dimension,
ein Energie- und Bewusstseinsquantensprung. Mehr und mehr intensivere
hochschwingende kosmische Energien fliessen zu unserem Planeten Erde
durch unsere wunderbare Sonne und anders. Dies ist gut für unseren
Planeten und alle Wesen, Menschen, Tiere und Pflanzen.
Es gibt einige Anzeichen, die jeder Mensch beobachten kann in unserer
Natur, dass dies so ist. Wenige seien hier erwähnt, nämlich die
intensiveren Farben der Pflanzen, das stärkere ausgedehntere Scheinen
der Sonne, das stärkere ausgedehntere Scheinen des Mondes und das
intensivere Strahlen vieler Sterne mit einer zunehmenden Farbenvielfalt.
Auch gibt es viele Menschen, die in ruhigen Momenten die Energie, das
Höherschwingen des Planeten wahrnehmen, zum Beispiel in Form von
leichten Vibrationen.
Wir leben in einer Zeit, die eine ganze Fülle von guten Wirkungen für uns
Menschen bereit hält! So ist es in dieser Zeit einfacher möglich gute
Eigenschaften zu erreichen:
Höhere Intelligenz, bessere Konzentrationsfähigkeit, gute Gesundheit,
körperliche und geistige Vitalität, Wahrnehmung intuitiver Informationen,
Ideenreichtum, Kreativität, Freude, Frieden, Wertschätzung, Vertrauen,
hohe Feinfühligkeit, Liebe, viel einfacheres Lernen und vieles mehr.
Auch können wir eine zunehmend höhere Wahrnehmung haben. Wir
nehmen Dinge war, die wir bis anhin nicht wahrgenommen haben oder
nehmen Dinge anders wahr. Auch können göttliche Begabungen aktiviert
und uns bewusst werden, zum Beispiel: Hellfühligkeit, Telepathie,
Hellsichtigkeit, Hellhören, Hellwissen, bewusste Kommunikation mit Tieren
oder Naturgeistern usw..
Sicher werden Sie mir zustimmen, dass sehr vieles in Bewegung ist, vieles
schneller geht und wir jetzt schon das eine oder andere anders sehen oder
wahrnehmen.
Der Umgang und auch die Wahrnehmung der Zeit, in der heutigen Zeit, ist
bei vielen Menschen im Wandel. Die Vergangenheit und die Zukunft
verlieren an Bedeutung und Interesse, die Uhrzeit und Datum verlieren an
Wichtigkeit. Der jetzige Moment, das Jetzt und damit die Gegenwart
gewinnen deutlich an Aufmerksamkeit und Bedeutung.
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Was früher sehr wichtig schien, interessiert heute teilweise kaum noch.
Anderes gewinnt an Wichtigkeit und an Interesse.
Seit einigen Jahrtausenden leben wir auf Erden in einer Art, die nicht in
allen Teilen dem entspricht, was wir uns wünschen und unsere wahre
göttliche Natur ist. Da ist Wohlbefinden und Unwohlsein, Gesundheit und
Krankheit, Frieden und Krieg, Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit,
Freude und Trauer, Leben und Tod, Männervorherrschaft und Frauen
unterdrücken
und viele Beispiele mehr. Auch waren und sind noch
Systeme und Organisationen, die wenig Ahnung von Wertschätzung und
Gleichberechtigung allen gegenüber haben. Man nennt diese Zeitepoche
und dieses Bewusstsein „Dualität“ oder „Polarität“ oder „Trennung“ oder
3. Dimension.
Jetzt ist es viel einfacher möglich Wertschätzung, Gleichberechtigung,
Gesundheit, Wohlbefinden, Mitgefühl, Freiheit, Frieden, Wohlstand für alle,
der Einheit und viel Erfreuliches mehr zu leben.
Wie wir im Aussen sehen, gibt es nach wie vor teilweise ziemlich machtmissbrausorientierte, rebellische, schwarzmalende und disharmonisch
lebende und wirkende Menschen. Wahrscheinlich wissen sie es nicht
besser oder meinen es nicht harmonischer zu können. – Diese Menschen
werden mit grosser Sicherheit später ihre Selbstdarstellung erhebender
ausdrücken.
Da ist wichtig sich nicht «ins gleiche Fahrwasser zu begeben» und so weit
wie möglich weiterhin seine wertvollen Eigenschaften zu leben.

Weitere Ausführungen
Zuerst möchte ich dazu eine Aussage machen:
Alles ist Bewusstsein
und
Bewusstsein ist Energie
und
Bewusstsein und Energie sind Information
und
Bewusstsein, Energie und Information haben Ausstrahlung
Hans-Peter J. Keller

Man könnte auch sagen «Alles ist Bewusstsein» oder «Alles ist Energie»
oder «Alles ist Information», das ist auch richtig.
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Wenn wir auf dem Planeten Erde von tiefem Energieniveau zu höherem
Energieniveau sind, bedeutet dies auch, dass die höher schwingende
Energie ein anderes höheres Bewusstsein hat (angemerkt sei nur kurz,
gesündere, intelligentere, liebere, kraftvollere, lebensenergieerhöhende
. . .), als die tieferschwingende und damit auch andere Informationen.
Der Mensch nimmt die höher schwingende Energie unter Anderem über
das Atmen der Luft, der Ausstrahlung der Sonne und Mond und unseres
wunderbaren Planeten Erde, über gesündere Nahrung . . . auf.
Was die höherschwingende Energie und Bewusstsein und damit
Information beispielsweise momentan für Auswirkungen hat, können wir
an verschiedenen Beobachtungen sehen.
Immer mehr Menschen sind sich bewusst:
- dass sie Anrecht auf ein gutes Leben haben.
- dass sie wertvoll sind und auch ein entsprechendes Leben leben wollen.
- dass sie Gleichberechtigung wünschen.
- dass auch schlimme Krankheiten natürlich und gesund geheilt werden
können.
- dass die Art unserer Gedanken, Worte, Handlungen und Gefühle unser
Leben bedeutend beeinflussen.
- dass es für alles eine oder mehrere gute Lösungen gibt.
- dass wir zur Natur Sorge tragen.
- dass sie eine hohe Schöpferkraft haben, die in der heutigen Zeit
bedeutend an Kraft gewinnt.
usw.
In dieser Zeit gibt es Menschen, die neue Vorstellungen von einem
lebenswerten Leben haben und es gibt noch Menschen, die an alten
Vorstellungen/Meinungen/Überzeugungen . . . festhalten wollen.
Das kann vorübergehend etwas Reibung geben, man kann auch sagen
Aufgewühltheit und Unruhe. Je klarer die einen Menschen ihre neuen
Vorstellungen leben und je weniger stark die anderen Menschen an ihren
alten Vorstellungen festhalten, je weniger Reibung gibt es. Ideal ist, wenn
beide Menschengruppen ihre Toleranz erhöhen und gegenseitig für die
verschiedenen Anliegen offene Ohren haben.
Wir sind im Prozess von tiefen Schwingungs-Frequenzen zu höheren. Was
passiert, wenn wir im Prozess von tiefem zu höherem Energieniveau sind?
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Beim tiefen Energieniveau ist die Materie sehr dicht. Wenn sich das
Energieniveau erhöht, wird die Materie mehr und mehr mit hohen
Schwingungen/Strahlen/Frequenzen kosmischer Energie durchflutet/
durchdrungen. Dies führt zu Reibung und Reibung führt zu Wärme
(zusätzlicher). Sobald die Materie in ihrer Schwingung/Frequenz/Energie
erhöht ist, nimmt die Reibung zunehmend ab und wenn sie ganz erhöht
ist, gibt es kaum mehr Reibung, womit auch kaum oder keine zusätzliche
Wärme mehr erzeugt wird.
Diese planetaren Energieerhöhungen können sich auch auf unseren
menschlichen Körper vorübergehend auswirken, z.B. in Form von Wärme,
Hitze, Vibrieren, Kopfschmerzen, Schwindel, erhöhte Sensibilität,
Schmerzen, Übelkeit, unangenehme Gefühle teilweise sogar eine Art
Gefühl von ätzen sich bemerkbar machen (kann kommen und gehen und
kommen und gehen, bis es nicht mehr kommt) und auch vorübergehende,
scheinbar unerklärliche Aggression, Müdigkeit, Taubheitsgefühle stark
verdichte meist alte bis steinalte Strukturen/Blockaden können sich lösen,
manchmal auch über zeitweise Entzündungen usw..
Es kann auch sein, dass ein Mensch z.B. Schmerzen im Arm empfindet,
plötzlich ist das weg und relativ kurze Zeit später empfindet er Übelkeit,
dann geht das auch weg und kurze Zeit später „spukt“ es an einem
anderen Körperteil. Das sind oft Transformationsprozesse in der heutigen
Zeit.
Bitten Sie jeweils Ihre Seele, Ihren Geist und Ihre lichtvollen Begleiter und
je nach Gesinnung, GOTT, ALLAH . . . und Jesus Christus oder Prophet
Mohammed oder Buddha . . . um Hilfe und Heilung.
Bei
diesen
Symptomen
ist
ebenso
empfehlenswert,
wie
bei
Krankheitssymptomen,
einen
Arzt/Ärztin
oder
Heilpraktiker/in
aufzusuchen, idealerweise der/die auch gegenüber bioenergetischen
Heilmethoden und Geistigem/Spirituellem offen ist.
Was sicher in der heutigen Zeit speziell zu beachten ist, dass ein Mensch
genügend gesunde Flüssigkeit zu sich nimmt.
Wenn höherschwingende Energie in tieferschwingende Energie eindringt
findet automatisch auch ein Transformations-Prozess statt. Dies kann für
den Menschen bedeuten, dass er zum Beispiel tiefe Trauer, die er
möglicherweise in diesem oder einem vergangen Leben erlebte und noch
in seinem System (Körper oder Energiefeld gespeichert ist), sich plötzlich
transformiert. Dann kann sein, dass er plötzlich, anscheinend grundlos
Trauer fühlt. In dieser Situation nimmt er jedoch lediglich den
Transformations-Prozess der Trauer von damals wahr. Bei diesen
Gegebenheiten hat dies nichts mit dem gegenwärtigen Moment zu tun, wo
der Mensch möglicherweise ansonsten wohl und glücklich ist.
In solchen Momenten macht es keinen Sinn sich Sorgen zu machen und
damit allenfalls diese verflüchtige Trauer dadurch nochmals neu zu
erschaffen. Im Gegenteil, freuen sie sich in solchen Momenten, die sind
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sie los. Also lassen Sie diesen Prozess der Transformation der Trauer
möglichst wertneutral geschehen so löst sie sich auf, wie ein Stück Papier
im Feuer.
Dieser Mechanismus kann auch für vergangene Erlebnisse (Gewalt,
Ungerechtigkeit usw.), die wir erlebt haben und noch nicht auf allen
Ebenen verdaut, verarbeitet oder geheilt sind, geschehen. Dieses
Phänomen wird hier beschrieben, weil in der heutigen Zeit solche
Erfahrungen viel häufiger auftreten können als noch vor Jahrzehnten oder
Jahrhunderten.
Wie wir jetzt wissen, helfen diese Energie- und Schwingungserhöhungen
uns Menschen sehr. Dies kann einfacher zu mehr Wertschätzung, Freude,
Frieden und Liebe führen gegenüber allem was ist. Dadurch werden immer
mehr Menschen den tiefen Wunsch verspüren, in grosser Achtsamkeit und
Liebe zu leben und ihr ganzes Tun wird davon durchdrungen sein und sie
strahlen diese Energie/Bewusstsein/Liebe in ihr ganzes Umfeld.
So werden immer mehr Menschen vermehrt und kontinuierlich ihr Umfeld
und die Natur mit Ihrer Liebe beschenken. Die bedingungslose Liebe ist
die höchste und stärkste Form von Energie und die intensivste
Heilenergie.
Ergänzendes:
Es ist auch möglich, dass manchmal Geräte nicht so funktionieren (vor
allem Elektrogeräte), wie wir uns das wünschen.
In solchen Phasen lohnt es sich, man kann sagen mehr denn je, eine
gesunde Lebensweise zu leben.
Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass dieser Prozess in eine
höhere Bewusstseinsdimension weitgehendst und möglichst sanft abläuft.
Gehen wir voll Vertrauen, Zuversicht, Freude, Wertschätzung, Liebe,
Toleranz, Gelassenheit und Begeisterung unseren wunderbaren Weg.
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