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Guten Tag meine Lieben,
ich möchte in diesen energetischen Zeiten eine Angelegenheit ansprechen, die eher subtil, zugleich
wichtig und vielleicht nicht einfach ist. Sie betrifft euch Menschen, da ihr Spezialisten in der
Polaritätsstruktur geworden seid.
Und ich möchte euch auffordern: Seid bereit, Neues in Euer Leben zu integrieren. Mit größter
Geschwindigkeit (in Zeit gemessene Energien) erlebt ihr ein Zusammenprallen von
Bewusstseinsebenen innerhalb eurer menschlichen Kultur. Dies bringt klärende und zu klärende
Konflikte mit sich. Aus der universellen Perspektive betrachtet fließen Energien zusammen und
bringen so einen Strahl hervor, der kreatives Bewusstsein freisetzt.
Augenblicklich birgt diese Bewegung die Möglichkeit von Ereignissen und Manifestationen im Außen,
die Eurer Denkvermögen überschreiten, die aber zugleich verborgene und unbenutzte Fähigkeiten in
euch anstoßen und euer geistiges und körperliches Leistungsvermögen herausfordern. Tief
verborgene Impulse, die ihr aus Eurem Bewusstsein verbannt habt, werden frei gesetzt - egal, ob ihr
sie mögt oder nicht, denn schöpferische Energie fragt nicht danach, was gefällt.
SCHÖPFERISCHE ENERGIE IST!
Indem ihr fragmentierte Bewusstseinsaspekte klärt, ermöglicht ihr, dass die in ihnen festgehaltene
Energie, die energetische Ladung, freigesetzt wird und der Ganzheit zur Verfügung steht. Achtet auf
diesen inneren Ruf in euch, ein Streben nach Erfahrungen inneren Friedens. Und kommt dem
Wunsch nach, still zu werden und inne zu halten in dem permanenten Geplapper in euch, den
Gedanken um Euer Image herum, das anerkannt und wertgeschätzt sein will, anstatt einfach zu sein
und Annahme in Euch zu erfahren.
Und aufgepasst JETZT, meine Lieben, diese Bewegung bringt verborgene Fragmente in euer
Bewusstsein und aktiviert und intensiviert wiederum, in eurem polaren System, gleichzeitig auch
Eure Reaktionsmuster, Eure inneren Gewohnheitsstrukturen, die die Funktion haben, die
Fragmentierung des Selbstes aufrecht zu erhalten. Es sind psychische Repräsentanzen, einzelne
Bewusstseinszustände, die auf der Grundlage Eurer Ich-Entwicklung gebildet sind. Eure Gedanken,
Gefühle, euer Verhalten und Handlungen sind darauf programmiert.
Eure altgewohnten Reaktionen dienen auch dazu, euch wieder auf ein altbekanntes Niveau zu
bringen, denn wenn kreative Energie sich freisetzt, wird Euer gesamtes, auch körperliches, System
erschüttert. Ihr könnt das vielleicht nur an Euren Reaktionen wahrnehmen, die wieder ausgelöst und
intensiviert sind. An diesem Punkt kommt es auf euch an, dass ihr wirklich bewusst mit der Polarität
in euch umgeht. Achtet auf die Möglichkeit, entsprechend der energetischen Intensivierung in Euch,
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auf eine tief abgründige Weise zu reagieren und mit einer sich ermächtigenden Abtrennung zu
spielen, was Euch wiederum dazu veranlasst, das genaue Gegenteil zu praktizieren. Das Gegenteil
wird aber genauso intensiv sein wie das, was ihr verneint und/oder worauf ihr reagiert, damit Ihr
Euch wieder in Eurem gewohnten Gleichgewicht wiederfindet. Innerpsychisch betrachtet heißt das,
dass ihr in eurem Denken, Fühlen und Handeln über das Maß hinaus kompensiert. Das mag sich für
einen Augenblick wie Glückseligkeit anfühlen, jedoch achtet auf den hauchdünnen Beigeschmack des
lang Ersehnten. Und, Achtung, Sehnsucht: Sie ist ein in sich geschlossener Bewusstseinsaspekt, der
nur einen erfüllten Zustand des noch nicht erreichten simuliert. Um sie herzustellen, könnt ihr etliche
Geschichten kreieren, was wiederum eine Blase von Frustration und Enttäuschung aufwirft, um dann
erneut die Sehnsucht zu schüren.
Insgesamt geht Ihr im Moment mit einem energetisch gehaltvollen Raum in und um euch um, der
nicht mehr auf alte Weise gehandelt werden kann. Es auf alte Weise zu versuchen führt oftmals in
eine massive Erschöpfung, die Euch wiederum dazu veranlassen kann, den Erdplanten zu verlassen.
Dies kann sehr schnell geschehen, denn so wie ihr energetisch wachst, wird auch Eure zeitliche
Wahrnehmung begrenzter und damit intensivieren und verkürzen sich alle Prozesse in Euch.
Nun, ich möchte euch erneut ermutigen: Seid bereit, Neues in Euer Leben zu integrieren. Diese
energetische Beschleunigung und Intensivierung fordert euch auf, die vielfältigen Aspekte eures
Selbstes als ganzheitliche Erfahrung zu integrieren und euch als die multidimensionalen Wesen zu
erfahren und auf neu zu gestaltende Weise herauszubilden, die ihr, jenseits aller Verleugnungen und
Schleier seid. Diese Bewegung umfasst die Entfaltung und Ausdehnung Eures Bewusstseins über euer
gewohntes, zweidimensional lineares Zeiterleben und bekannte dreidimensionale Raumerfahrung
hinaus. Zugleich stellt dieser Prozess eine enorme Herausforderung für euch dar. Diese beinhaltet für
euch,
• zu bemerken, dass die Situationen und Geschichten, mit denen ihr im Innen wie im Außen
konfrontiert seid, nicht das sind, wie ihr es glaubt
• eure reaktiven Impulse, Erwartungen und Aufträge als gelernte Überzeugungen
wahrzunehmen, die alte Verleugnungen bestätigen und euch so in der linearen Zeiterfahrung
festhalten
• die gewohnte Wahrnehmung eurer Realität als Zusammenwirken von Verleugnungen,
Mustern und Strategien zu erkennen, die ihr permanent wiederholt und damit aufrecht
erhaltet
Neue Erfahrungen sind (nur) möglich, wenn ihr sie erlaubt und achtsam werdet für die kleinen,
leisen, vielleicht zögerlichen Impulse in Euch, die genau in diesem einen Augenblick, in dem ihr euch
wiederfindet, etwas anderes stimulieren, außerhalb Eurer gewohnten Erfahrungen. Dies mögen eher
sinnliche Wahrnehmungen sein, noch nicht als Gefühlszustand erkannt und etabliert.
Nur wisset, wenn ihr da hingeht, steht ihr in einer anderen Erfahrung. Wenn Ihr es zulasst, gestattest
Ihr Euch selbst, Schöpferinnen und Schöpfer genau dieser Erfahrungen zu sein. Sie ist eine räumliche
Erfahrung, ein Hochgefühl mit einem Geschmack von Gelassenheit und Angekommen sein.
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Und weiter aufgepasst: Diese Erfahrung ist im Übergang sehr flüchtig, in einem nächsten oder
übernächsten Augenblick nehmt ihr vielleicht schon wieder einen inneren Kampf um euer Image
wahr. Das ist das Signal, das Erkennungsmerkmal, vielleicht eher gefühlt und gespürt als gedacht, das
euch zeigt, ihr bewegt euch wieder auf der eher fragmentierten Ebene eurer Persönlichkeit.
Dann seid ihr wieder herausgefordert, eine Tragfähigkeit in euch zu finden, auch für das, was andere
euch spiegeln. Ihr seid gegenseitig Spiegel eurer eigenen Aspekte. Damit meine ich nicht, dass ihr
euch auf die Geschichten und die damit verbundenen tiefen Abgründe fokussiert, in denen ihr euch
bewegt. Die Begegnungen mit euren Spiegeln, auch eure Konflikte mit- und untereinander, haben
das Potential, euch darin zu unterstützten, eure Muster und festgehaltenen Ladungen
wahrzunehmen und zu klären. Wie gesagt: Indem ihr fragmentierte Bewusstseinsaspekte klärt,
ermöglicht ihr, dass die in ihnen festgehaltene energetische Ladung freigesetzt wird und der
Ganzheit zur Verfügung steht. Dafür ist es wichtig, dass ihr eure eigene Geschichten, auch die
scheinbar realen Dramen eures Seins, als nicht real erkennt und euch aus ihnen heraus bewegt.
Achtet auf den innerer Ruf in euch, euer Streben nach innerem Friedens. Werdet still, haltet inne in
der permanenten Drehung eurer Gedanken, verbindet euch mit dem tiefen, räumlichen Bewusstsein
alles Seins in euch und erlaubt euch, einfach zu sein und Annahme in Euch zu erfahren.
Hierzu möchte ich möchte jedem von euch eine Übung anbieten:
Gehe mit deinem Gewahrsein in die Mitte von Mutter Erde. Dehne deinen emotionalen Bereich
kugelförmig über die gesamte Erde aus. Nehme den Raum wahr, den du jetzt einnimmst und
versuche, die Kraft und Tragfähigkeit von Mutter Erde wahrzunehmen. Wenn das geschieht wird sich
dein Herz für das Mitgefühl von allem das ist, entfalten. Verweile für einen Augenblick in diesem
Space. Du kannst auch alle deine Geschichten in diesen Raum plappern lassen, während du dich auf
den Raum, den du gerade erschaffst, fokussierst. Du wirst bemerken, dass die Geschichten deinem
Raumempfinden nichts anhaben können. Und wenn du dich weiter auf den Raum fokussierst,
werden die Geschichten an Bedeutung verlieren. Du kannst einfach sein.

In Liebe Vywamus, Ptaah und Kewana

Berlin, 23. Dezember 2017
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