Das Jahr 2018 - Ausblick und kurze Zusammenfassung
In diesem Jahr wirken enorme Kräfte der Veränderung.
Ein wichtiges breitgefächertes Thema 2018 ist: zuhause ankommen – sich zuhause fühlen
Dich Zuhause fühlen in dir selbst, in deinem Körper, in deiner Wohnung, deinem Umfeld und auf
diesem Planeten.
Im eigenen Körper ganz ankommen, sich im eigenen Körper wohl und zuhause fühlen, den eigenen
Körper akzeptieren und annehmen.
Dann kann für jene, die dem zustimmen, eine Transformation des physischen Körpers stattfinden.
Man könnte es als Service-, Reparatur-, Feintuning-Programm oder ähnlich bezeichnen.
Fragen werden aufgeworfen wie: „Fühl ich mich in meiner Wohnung zuhause, möchte ich etwas
umgestalten, renovieren, mehr Schönheit in mein Zuhause bringen? Ist das der Ort, an dem ich mich
wohlfühle oder möchte ich umziehen?“
Das Jahr 2018 ist hervorragend geeignet, um eine Familie zu gründen, sich etwas aufzubauen,
Menschen zusammenzubringen, Netzwerke zu bilden, sich gegenseitig zu stärken, miteinander zu
arbeiten, ein Geschäft zu eröffnen etc.
Natur und Natürlichkeit bekommen wieder einen hohen Stellenwert.
Menschen mit gleichen Ansichten und Vorstellungen kommen zusammen. Eine Fokussierung auf
Lebensweisen im Einklang mit der Natur und ein neues Umweltbewusstsein kann stattfinden. Neue
Möglichkeiten der Renaturierung, Behebung von Umweltverschmutzung, Wassergewinnung aus der
Luft, neue Methoden der Stromerzeugung vor Ort werden von der Öffentlichkeit wahrgenommen
und von Pionieren umgesetzt.
Viele neue großartige Geschenke/Technologien/wirklich neue Projekte/Konzepte/neue Berufe
werden von einer Vielzahl von Menschen erst mal als Bedrohung anstatt als Chance empfunden. Das
ist schade. Das führt uns wir zu einem weiteren Thema:
Einzementierte Gedanken- und Verhaltensmuster lösen.
Widerstand kommt vom konditionierten Verstand. Der Verstand hat Anpassungsschwierigkeiten mit
der Bewusstseinsentwicklung des Menschen.
Wir befinden uns in einer Phase der Klärung und der Umgestaltung sämtlicher Systeme, um neue
menschenfreundliche Grundlagen zu schaffen. Dies betrifft nahezu alle Bereiche des Lebens
(Schulsystem, Geldsystem, Wirtschaftssystem, Gesundheitssystem …..)
Für diese neue Zeit gibt es keine Erfahrungswerte. Daher macht auch der Blick in die Vergangenheit
keinen Sinn.
Eigenverantwortung:
Die aktuelle Zeitqualität drängt uns, Verantwortung für uns selbst, das eigene Handeln und vor allem
für das eigene „NICHT“-Handeln zu übernehmen.
Große Veränderungen sind im Gange. Niemand kann sich davon ausschließen. Aber den Umgang
damit kann jeder selbst wählen.
In keiner Epoche war es wichtiger, seinem eigenen Herzen zu folgen wie jetzt.
Es geht darum, sich klar zu machen, was man will, wohin man will und dann diesen Weg mutig und
vertrauensvoll zu beschreiten. Vertrauen ist der wichtigste Schlüssel!

