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Wir schauen auf die Diktatur der Angst. Wir erkennen ihre Ursachen und drehen sie in unserem 
Innern. Sind wir bereit, Altes sterben zu lassen, es wirklich zu verabschieden, um dann 
Geburtshelfer zu sein für das Neue? Wir widmen diese Meditation der Matrix des Lebens und der 
Heilung.

Stell dir vor: Du folgst nicht länger der Matrix der Angst, sondern der Matrix des Vertrauens. Stell 
dir vor, du schaust einen Menschen so tief und angstfrei an, wie du manchmal in die Natur schaust. 
Du traust dich, ihn zu sehen und von ihm gesehen zu werden. Du musst dich nicht mehr schützen, 
du musst keine Maske mehr tragen. Kannst du wahrnehmen, wie in dieser Art des Sehens Liebe frei
wird? Du kannst andere anders sein lassen und sie gleichzeitig tief lieben. So, wie du von einem 
Pirol nicht erwartest, dass er zu einer Meise wird, so erwartest du von keinem Menschen mehr, 
anders zu sein, als er von seinem Wesen her ist. Uns im Innersten berühren und berühren lassen. 
Das bin ich und das bist du. Wir stammen aus derselben Quelle.

Stell dir vor: Du fürchtest dich nicht länger vor dem Tod. Du hast erkannt, dass hinter allen 
Kriegen, hinter aller sinnlosen Zerstörung, hinter jedem Machtstreben die unbewusste Angst vor 
dem Tod stand. Viele sind so gesteuert von der Angst vor dem Tod, dass sie nie ihr wirkliches 
Leben leben konnten. Du aber hast Menschen leben und sterben sehen, du hast Wandel, Kommen 
und Gehen und immer wieder Neuanfang erlebt. Jetzt erkennst du, dass das Leben ewig ist und dass
wir alle unsere rechte Zeit und Stunde des Sterbens finden werden, wenn unsere Zeit gekommen ist.
So wie wir geboren wurden, werden wir irgendwann in eine nächste Dimension eintreten. Im 
Einklang mit dem Ganzen lässt du dich vertrauensvoll führen. Da du der Quelle, die dich zur Geburt
gebracht hat, ganz vertraust, wirst du die Macht entdecken, die im Zentrum des Universums waltet. 
Sie pulst durch uns alle. Du wirst keine Macht über andere mehr ausüben wollen.

Stell dir vor: Du hörst auf der Stelle auf, über andere schlecht zu denken oder zu sprechen. Nicht 
nur ein bisschen, sondern ganz. Du spürst die Macht der Veränderung und Befreiung, die darin 
liegt. Du bist Teil des Ganzen und der andere ist es von seinem Wesen her auch. Wie tief hattest du 
geglaubt, dass es die Macht der anderen war, dass du dich nicht entfalten konntest: Die Macht der 
Gesellschaft, der Konzerne und Institutionen, die Macht der Systeme, der Politiker oder deines 
sturen Nachbarn. Du hast mit diesem Glauben deine Ohnmacht bestärkt und nicht deine 
Macht. Jetzt erkennst du den Irrtum und die Ursache deines Unglücks. Es waren deine eigenen 
Konditionierungen im Denken.
Jetzt erkennst du: Du bist von göttlicher Natur. Du bist Teil des ganzen Universums und damit auch
Geburtskanal für das Neue. Du kannst alle Kräfte anziehen, die du für die Verwirklichung brauchst. 
Diese Welt will, dass du deinen Weg ganz gehst. Du bist dir selbst und deiner göttlichen Natur treu,
dadurch kannst du einen enormen Beitrag leisten zur Heilung des Ganzen. Es kommt dir alle Hilfe 
zu, die du brauchst, denn du entscheidest dich, diesen Weg ganz zu gehen. Gehe deinen Weg in 
Liebe.

Stell dir vor: Die Angst ist vorbei. Unter Menschen wird es auf einmal selbstverständlich, dass wir 
uns berühren lassen vom Schicksal anderer und helfen, wo immer wir helfen können. Wenn ein 
Virus auftaucht, ist nicht die erste Frage, wie wir uns schützen. Sondern: Welche Botschaft trägt 
dieses Virus für uns? Welches Feld wurde so verschmutzt, dass diese Krankheit möglich 
wurde? Seit der Coronakrise tragen wir auch äußerlich die Masken, die wir im Innern immer 
getragen haben. Corona machte die Grundkrankheit unserer Gesellschaften sichtbar: Es war die 
Angst, wodurch wir beherrschbar wurden. Krieg und Kapitalismus waren ihre Folge. Da wir dies 
erkannt haben, tun wir alles dafür, dass weltweit ein Feld des Vertrauens entstehen kann. 



Stell dir vor: Die Menschheit erwacht plötzlich, hervorgerufen durch Covid 19, zu der Einsicht, 
dass wir tatsächlich eine Einheit sind. Bisherige Kontrahenten und Gegner erwachen aus der 
Hypnose der Trennung und sehen das, was in uns allen dasselbe ist. Die Coronakrise machte selbst 
für die größten Atheisten unter uns sichtbar, was als verborgene Wahrheit immer existent war: 
nämlich die Tatsache, dass wir als Menschheit ein Organismus sind. Kein Land, keine Region, 
keine Religion existiert getrennt von einer anderen. Das Überleben der Menschheit und der Erde 
geht uns alle an.

Stell dir vor: Du hörst die Stimme der Erde: „Gehe in die Stille und achte auf die Botschaften, die 
jetzt zu dir durchdringen möchten.“ In dieser Stille erkennst du, dass das Leben auf Heilung 
ausgerichtet ist. Und du spürst die Macht deiner Gedanken, die daraus folgen. Alles Leben wird 
durch Information gesteuert. Es ist die Information, die Krankheit oder Gesundheit erzeugt. Jetzt 
übernimmst du die Verantwortung für deine Gedanken. Du entscheidest dich bewusst dafür, einen 
Gedanken zu Ende zu denken oder aber zu stoppen, wenn er keinen Sinn hat. Du verweigerst deinen
Gehorsam einem globalisierten System, das auf Krieg, Zerstörung und Profit aufbaut. Du gehst in 
den Dienst des universellen Lebens und der Liebe.

Stell dir vor: Neben all dem menschlichen Schmerz, der Angst und dem Chaos breiten sich 
mächtige Heilströme auf der Erde aus – eine tiefe Offenbarung des Lebens. Du erlebst, wie die 
ganze Erde aufatmet, weil wir als Menschheit unsere Konsumgewohnheiten umstellen. Wo Corona 
uns anfangs gezwungen hat, ändern wir uns jetzt freiwillig, denn wir erkennen: Wir selbst waren die
Ursache für all das Elend, das wir im Äußeren bekämpft haben. Chemtrails verschwinden vom 
Himmel, Bienenvölker kehren zurück, Wale erholen sich von dem Lärm der Meere, Flüsse werden 
sauberer, das Klima erholt sich. Die Ölindustrie wird abgelöst durch Technologien der Kooperation 
mit dem Leben.

Stell dir vor: Wir erkennen die Kraft und Schönheit des einfachen Lebens wieder. Wir wenden uns 
unserer nahen Umgebung zu und übernehmen die Verantwortung für die Region, in der wir leben – 
für ihre Natur, ihre Menschen, ihre Versorgung. Wir erleben in der Nachbarschaft die Kraft der 
Gemeinschaft als Geschenk – es entsteht ein Zusammenhalt, der auf gegenseitige Unterstützung, 
Wahrheit und Transparenz beruht. Wir durchschauen die Masken der Angst, die wir voreinander 
getragen haben, und legen sie nieder. In Bürgerräten und Versammlungen vertieft sich die 
Verständigung, und immer mehr Regionen machen sich unabhängig von den globalen 
Versorgungssystemen. 

Stell dir vor: An einigen Orten entstehen besondere Forschungsgemeinschaften, wir nennen sie 
„Heilungsbiotope“. Sie haben gelernt, in voller Kooperation miteinander und der Erde zu leben. Ihr 
Wirken an vielen Orten der Welt wird immer deutlicher als zentrales Element für die Heilung dieser
Erde erkannt, sie inspirieren ganze Regionen und werden von einer zusammenwachsenden 
Weltgemeinschaft getragen und unterstützt. 

Stell dir vor: Du erkennst in der Schöpfung unsere Artgenossen wieder: Die Gewässer, die Tiere, 
die Berge, Seen und Meere, Pflanzen und Elemente – sie alle haben eine Seele wie wir, und sie 
tragen Bewusstsein in sich, mit dem wir kooperieren können. Stell dir vor: Die Menschen nehmen 
wieder die Verantwortung für die Heilung dieser Erde an. Ökologie wird zu einer Liebesaffäre. Wir 
werden mit allen Wesen kooperieren wollen – wir werden mit Lust und Freude in der Natur arbeiten
und den Gewässern wieder ihren freien Fluss erlauben, weil wir die Natur als nährende Kraft wieder
entdeckt und verstanden haben! Wir sind Teil von ihr! Dieser Vorgang wird eine reiche 
Pflanzenwelt zurückbringen. Ganze Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, werden 
zurückkehren, und die Gemeinschaft aller Lebewesen wird das Klima heilen.

Stell dir vor: Du bist geführt. Du bist ein Organ der Schöpfung. Von dort werden die Dinge, die zu 
tun sind, sehr klar. Nur solange du diese Grundeinsicht verweigert hast, waren die Dinge so schwer 
und mühsam. Jedes Teil im Organ des Ganzen hat seine klare Funktion und Aufgabe. Wenn du 



wieder wirst, wer du bist, wirst du diese Aufgabe erkennen und annehmen. Achte darauf, dass das, 
was du tust, aus Vertrauen und Anteilnahme geschieht, den Rest kannst du getrost dem Steuerorgan 
überlassen.

Stell dir vor: Du entdeckst den inneren Frieden und lässt ihn nicht mehr los. Stell dir vor, der 
Friede erfasst dich so tief, dass du alles andere sein lassen kannst. Du bist Friede. Du denkst Friede. 
Du lebst Friede. Friede ist mächtig. Friede ist gewaltig. Friede ist mitreißend. Du weißt jetzt: 
Frieden können nur diejenigen bewirken, die Frieden kennen. Es beginnt mit der Macht, die Realität
zu akzeptieren und alle Vorstellungen, wie sie zu sein habe, hinter dir zu lassen. Verbunden mit 
dem inneren Frieden bist du nicht mehr beherrschbar. Du passt dich an kein System mehr an, dass 
von der Angst regiert wird. Du fragst in jedem Moment: Wie diene ich dem inneren und äußeren 
Frieden am meisten?

Stell dir vor: In dieser Zeit, wo es manchen erscheint, als würde die Welt zugrunde gehen, wirst du
zu einem Akupunktupunkt der Heilung. Sterben wird, was sterben muss. Du bist bereit Abschied zu
nehmen. Dahinter waltet eine mächtige Kraft der Auferstehung. Wenn du dich einmal verirrst, wirst
du immer zu deinem Ausgangspunkt zurück kehren: Ich bin die Kraft des Friedens, die sich durch 
mich offenbart, weil ich sie durch mich wirken lasse.

Stell dir vor: Der Krieg ist vorbei. Du entdeckst die andere Realität. Krieg war eine Folge falschen 
Denkens. Wir dachten in Trennungen und nicht aus dem Bewusstsein der Einheit. Jetzt siehst du 
mit neuen Augen. Du entdeckst im Zentrum eines jeden Menschen eine Macht, die unwandelbar ist,
sie überlebt alle Wandlungen, jeden Zeitgeist, jeden Auf- und Untergang. Es ist die Macht der 
Liebe, die stärker ist als alle Gewalt. Liebe ist die Quelle des Universums. Diese Kraft wird uns 
durch alle Höhen und Tiefen unseres Erdenleben führen, sofern wir es lernen, ihr ganz zu vertrauen.
Solange du dich an Dinge klammerst, die keinen Bestand haben, wirst du immer leiden. Wenn du 
sehend wirst, hat das Leben immer einer Antwort für dich bereit. Du landest in den Armen der 
universellen Liebe. Du bist von göttlicher Natur.

Stell dir vor: Du bist geliebt, tiefer als du jemals geglaubt hast. Du hast alles, was du brauchst. Es 
war ein tiefer Irrtum zu glauben, dass du dein Glück verdienen musstest. Es war ein Irrtum, zu 
glauben, dass du anderen beweisen musstest, dass du auch jemand bist. Es war auch ein Irrtum zu 
glauben, man könne Liebe durch Erpressung bewirken. Aus Liebe wurdest du geboren. In Liebe 
kehrst du zurück. Du wirst die Liebe, die du suchst, nicht im Äußeren finden, solange du sie in 
deinem Innern nicht gefunden hat. Wenn du sie dort ganz entdeckt hast, wirst du sie überall finden. 
Es ist der tiefste und radikalste Systemwechsel, den du vollziehen kannst. Von der Angst ins 
Vertrauen.


