Tiere äußern sich zum Zeitenwandel / zu den neuen Energien
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Die Energien sind enorm angestiegen, schwingen höher als zuvor.
Viele Menschen kommen damit nicht klar, werden krank. Ihr
müsst mit euch ins Reine kommen, Probleme klären, damit ihr
weiter kommt. Wer jetzt nicht seine Defizite klärt, kommt nicht
weiter, kann die neuen Energien nicht auskosten und wird krank.
Deshalb sind die Menschen so unzufrieden, weil sie mit den
Schwingungen nicht klar kommen und so viel ungeklärt haben.
Nehmt die Umwelt (Natur, Menschen, Tiere, Pflanzen) bewusst
wahr. Öffnet euch für alles, was ist. Strahlt Liebe aus. Genießt die
neuen Energien und öffnet euch dafür. Vor allem verliert eure
Ängste und öffnet euch der Liebe. Habt mehr Vertrauen in die
Liebe.

Die Energien sind sehr intensiv, sehr feinfühlig, haben sehr hohe
Schwingungen. Es passiert sehr viel seit dem Zeitenwandel. Die
Menschen haben Probleme mit den neuen Energien, werden
krank, können nicht mit ihnen umgehen, jedenfalls eine Vielzahl
der Menschen. Sie sind zu hektisch, haben keinen Sinn für das
wirklich Wichtige im Leben. Sie rasen durch die Zeit, ohne sie
wirklich wahr zu nehmen und dann jammern sie, dass die Zeit so
schnell an ihnen vorbei zieht, dabei sind sie es selbst, die nicht
inne halten und mal anfangen, das Leben zu genießen. Wie gesagt,
das ist eine Vielzahl der Menschen, nicht alle sind so.
Die Menschen sollen mehr auf sich achten, das Leben genießen.
Vor allem mehr Liebe geben und mit offenem Herzen auf andere
zugehen. Das Leben so nehmen, wie es ist und das Schöne in ihm
sehen. Das Leben steckt in jeder Blume, jedem Grashalm, Baum, in
der Natur an sich. Geht öfters in die Natur, genießt das Schöne an
ihr und verbindet euch mit ihr, dann erfahrt ihr auch wahre Liebe.

Man sollte sich immer schön erden, um die neuen Energien besser
zu vertragen. Lauft mehr barfuss in der Natur rum, spürt Mutter
Erde unter euren Füßen, nehmt die Schwingungen der Erde auf
und lasst sie durch euren Körper strömen. Nehmt sie bewusst
wahr und verbindet euch regelmäßig mit der Natur, dann kommt
ihr auch mit den neuen Energien besser zurecht. Wir Tiere laufen
ständig barfuss durch die Natur, sind immer mit Mutter Erde
verbunden, deshalb haben wir auch keine Probleme mit den
Energien, wir sind immer geerdet.
Ihr Menschen hinterfragt immer so viel, anstatt einfach mal die
Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Nehmt doch einfach mal alles so
hin, wie es ist und genießt es einfach. Ihr macht euch das Leben
viel zu kompliziert, dabei ist es so einfach. Lebt einfach, liebt
einfach, genießt einfach. Das Leben ist so schön und hat so viel zu
bieten, ihr müsst nur mal hinschauen. Öffnet euch für das Leben
und ihr werdet staunen, wie viel Schönes es euch zu bieten hat.
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Das sind sehr schöne neue Schwingungen, sehr intensiv. Es kommt
viel mehr Liebe auf die Erde, die Menschen müssen sie nur
erkennen und annehmen, aber leider sind sie viel zu sehr mit sich
selbst beschäftigt, erkennen nicht die wahre Schönheit, sind zu
sehr auf Reichtum und Macht fixiert, hetzen durchs Leben, leben
nur für ihren Job, wollen immer mehr Geld sammeln, aber das ist
nicht wichtig, das braucht man nicht zum wirklichen Glück. Die
neuen Energien sollen das klar machen. Die Menschen wundern
sich, dass sie krank werden, mich wundert das nicht. Viele
kommen mit den neuen, sehr intensiven Energien, deren
Schwingungen nicht zurecht, werden krank. Die Menschen müssen
ihr Herz öffnen und das wirklich Schöne an sich ran lassen. Sie
sollten sich mehr der Liebe hingeben und Vertrauen haben.
Die Energien werden nicht weniger, im Gegenteil, es kommen
noch mehr. Einige von euch werden davon erschlagen, weil sie die
jetzigen noch nicht mal richtig wahrnehmen und sich nicht damit
auseinandersetzen, sich nicht dafür öffnen. Die Menschen werden
noch mehr krank. Die anderen von euch, die sich intensiv damit
beschäftigen und auch jetzt schon gut mit den Energien klar
kommen, die werden die noch kommenden Energien freudig
annehmen, leben noch mehr auf, werden viel mehr verstehen und
auch in ihrer Entwicklung einen großen Sprung machen. Diese
ganzen Energien sind ein großes Geschenk, nehmt sie an, lebt
diese Energien. Es ist wirklich ein Geschenk Gottes. Ich wünschte,
die Menschen würden das erkennen.

Ihr Menschen macht da so eine große Sache draus. Es kamen neue
Energien auf die Erde, schönere, stärkere, intensivere. Energien
waren schon immer da, diese sind jetzt anders und jeder reagiert
anders darauf. Ihr solltet euch mit ihnen beschäftigen, sie nicht
ignorieren. Manche von euch wundern sich vielleicht, dass es im
Job nicht vorangeht, dass sie zwischenmenschliche Defizite haben
oder einfach unzufrieden sind mit ihrem Leben. Das hängt mit den
neuen Energien zusammen. Sie wirken auf euch ein, ob ihr wollt
oder nicht. Eigentlich soll es positiv sein, aber wenn ihr sie nicht an
euch ran lasst / auf sie einlasst, euch also gegen sie wehrt,
entstehen Disharmonien, es passt einfach nicht. So wie, wenn du
versuchst, einen eckigen Würfel durch ein rundes Loch zu
bekommen. Das passt einfach nicht. Öffnet ihr euch aber den
neuen Energien / Herausforderungen, dann kommt ihr in Einklang
mit allem was ist, vor allem mit euch selbst. Dann meistert ihr eure
Aufgaben gut, habt harmonische Beziehungen und kommt voran.
Ihr werdet merken, dass sich die Gesellschaft teilt. Die einen, die
sich darauf einlassen und die anderen, die so weitermachen wie
bisher. Es wird sich auch auf eure Freunde, Bekannte, Arbeit usw.
auswirken. Ihr findet plötzlich neue Jobs, wo sich später rausstellt,
dass sie besser sind, neue Freunde finden sich, die auf eurer
Wellenlänge sind und mit euch diesen Weg gehen werden usw.
Lasst die alten Dinge / Gewohnheiten / Freunde gehen und seid
offen für alles Neue. Nichts passiert ohne Grund. Es ist alles gut,
wie es ist bzw. kommt.
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Mich puschen diese neuen Energien. Bin immer so aufgedreht
davon, geben mir total den Schwung. Ich bin aber auch noch nicht
so lange hier, als dass ich einen großen Unterschied feststellen
kann. Ich bin da ja sozusagen reingeboren worden. Die Energien
haben sich ja nicht von jetzt auf gleich eingestellt, sondern kamen
ja schon seit ca. zwei Jahren langsam auf die Erde. Ende 2012 kam
dann der Rest mit Schwung. Aber der Energiefluss hört jetzt nicht
auf, es kommen weitere Energien, aber langsam, wird man nicht
so deutlich spüren wie 2012. Ihr werdet euch daran gewöhnen.
Ich bin hier, weil ich die Erfahrung mit diesen neuen Energien
machen will, habe mich deshalb entschieden, hier reingeboren zu
werden.

Alle reden immer von neuen Energien und Veränderungen. Es wird
so viel davon erwartet. Aber ich denke, dass das überschätzt wird.
Veränderungen finden statt, ja, aber das tun sie sowieso. Die
Menschen werden immer hektischer und gestresster, aber das ist
der Lauf der Zeit, die schnelle Entwicklung. Jeder will da mithalten
und da sich alles so schnell entwickelt, werden die Menschen auch
schneller bzw. denken, dass sie schneller werden müssen, um
mitzuhalten. So ein Blödsinn. Denn je mehr ihr euch da anpasst,
desto schlimmer wird es. Ist doch klar. Das ist immer ein
Wettrennen mit der Zeit. Der technische Fortschritt geht ein Stück
weiter, ihr denkt, ihr müsst mithalten und handelt
dementsprechend. Die Macher sehen, dass ihr hinterher kommt
und entwickeln schnell was Neues. Ihr hetzt wieder
hinterher....usw. Es kann ja nicht ruhiger werden, da immer dieser
Wettbewerb herrscht. Ihr müsstet alle von heut auf morgen inne
halten und einfach Stopp sagen. Aber das macht ihr nicht, weil ihr
Angst habt, was zu verpassen, nicht mithalten zu können. Und
deshalb wird es eher schlimmer als besser. Die neuen Energien
haben meiner Meinung nach nichts damit zu tun. Sie geben euch
vielleicht mehr Kraft und Schwung, um besser bei diesem Tempo
mitzuhalten, ansonsten nutzt ihr die Energien ja nicht oder wisst
sie nicht zu schätzen. Ist jedenfalls meine Meinung. Entspannt
euch mehr, findet zu euch selbst und hetzt nicht der Zeit
hinterher. Lebt und genießt das Leben, das ist mehr wert, als jeder
Fortschritt. Zeit ist wichtig, aber nicht, um ihr hinterher zu hetzen,
sondern um sie für sich sinnvoll zu nutzen.
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