50. Tagesenergien

Themenübersicht zu den 50. Tagesenergien vom 29.01.2014 Video-Interview mit
Alexander Wagandt und Jo Conrad ->

- Begrüßung und Vorwort von Jo Conrad, sowie Hinweise zum überausverkauften
Bewusst-Kongress am 01.03.2014.
- Eine herzliche Einladung von Alexander zur Energetischen Anhebung am 02.03.2014 in
Walsrode – hier sind noch einige Plätze frei:
http://sat-chit-ananda.de/veranstaltung/ener
getische-live-anhebung-mit-alexander
- Einen herzlichen Dank von Jo an alle Spender und ein erneuter freundlicher Hinweis auf
weiterhin notwendige Spenden für an:
www.bewusst.tv
- Spenden an Alexander bzw. an den Verein Sat-Chit-Ananda, der völlig unabhängig von
Bewusst.tv wirkt, können über den folgenden Link getätigt werden:
www.sat-chit-ananda.
de/deine-spende-an-uns
- Alexander gibt Hinweise über die in den letzten zwei Tagen wieder deutlich aktiver
gewordene Sonne. Davor gab es eine Phase mit einer sehr aktiven Sonne, mit sehr
ungewöhnlichen Bewegungen. Hierzu hatte Alexander am 08.01.2014 einen extra Podcast zur
Sonnenaktivität angefertigt:
http://www.youtube.com/watch?v=pAtZadIlYeg
- Die Überschrift des letzten Tolkien-Kreises ist nach wie vor, die der großen Themen –
nicht so sehr die der kleinen Themen – sondern zu den grundsätzliche Qualitäten – das Thema
der Ahnen ist sehr, sehr aktuell. – Das sich auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte…
- Und damit haben wir auch etwas, das auf der äußerlichen Ebene zu unseren Wurzeln
führt. Das gilt aber auch für die inneren Aspekte, ein wichtiges, energetisches Thema…
- Wir haben eine intensive Zunahme an Energien. Aber die Themen, die damit in Berührung
kommen, sind vom Prinzip immer noch die gleichen. Es sind große Themen und die sind auch
noch nicht erlöst, sondern klopfen noch deutlich an. Das ist ein wichtiger Hinweis, dass man
häufig bei so großen Themen sehr stark überfordert ist. Es kommt da etwas in Bewegung und
man kann es nur schwer einschätzen. Der Verstand versucht dieses natürlich und versucht,
Bilder und Erklärungen zu finden.

1 / 10

50. Tagesenergien

- Alexander empfiehlt darauf zu verzichten, sondern einfach wahrzunehmen, was da in
Gang kommt – man kann viel in die Natur gehen, einen Ausgleich schaffen und auch auf der
äußeren Ebene diese Themen ganz bewusst aufzunehmen.
- Wenn Themen nach oben kommen, nehmen wir z.B. ein großes Thema: der Tod. -Wenn
ein solches Thema berührt wird, wie beispielsweise durch den Tod eines Angehörigen, der
eines geliebten Haustieres oder indem man in sich selber eine solche Todesangst spürt – dann
ist es sehr häufig der Fall, dass man diesem entfliehen möchte.
- Alexander empfiehlt dieses einfach mal nicht zu tun, sondern ganz bewusst auf den
Friedhof zu gehen und dieses Thema sich anzuschauen. Hier gibt es unterschiedliche Ebenen.
Und damit auch auf das Thema zuzugehen und diesem Resonanz zu geben.
- Das gilt ganz besonders für die jetzige Zeit!
- Es ist ein bisschen Mut gefragt und eben auch Bewusstsein und Aufgeschlossenheit und ein mutiges Hinsehen!
- Der Tod ist die Polarität zur Geburt – auf unserer Ebene ist es der andere Teil der Geburt,
der wieder zurückführt in die Ebene, aus der die Geburt uns führte. Es gibt keine Polarität zum
Leben – das Leben ist, war immer und wird immer sein. Das ist das große Mysterium!
- Der Tod spielt in unserer Gesellschaft eine ganz andere Rolle, er wird ganz anders
wahrgenommen, er wird als etwas sehr Bedrohliches wahrgenommen und er steht eben auch
für viele Menschen in einem Bereich, den sie sich nicht ansehen möchten. Und er klopft auch
an. Und damit meint Alexander nicht nur den physischen Tod des Menschen, sondern auch den
Tod von bestimmten Aspekten des Lebens, mit denen man sich sehr schnell identifiziert. Und
da kann man an ganz vielen Stellen ein Absterben beobachten…
- Es wird sehr wichtig, „Stellung“ zu beziehen – wir sprechen immer gerne von
Verantwortung und die Form von Verantwortung, die man uns heute zu vermitteln versucht,
führt auch sehr schnell in eine Verwicklung, in der Du eine Verantwortung aufgeladen
bekommst, der Du gar nicht entsprechen kannst.
- Also, wenn Du nicht darauf achtest, dies oder das zu tun, dann werden die Kinder in
Afrika darunter leiden, wenn Du zu viel Abgase erzeugst, dann bist Du schuld daran, dass das
Klima kollabiert. Das heißt, hier wird Dir sehr viel aufgeladen.
- Von daher ist Alexanders Hinweis: Stellung beziehen heißt, für sich festzustellen: Wo
stehe ich innerhalb der energetischen Kräfte? Wo ist mein Platz? Und dann diesen Platz auch
wirklich einzunehmen. Das wird ganz, ganz enorm wichtig!
- Und wenn dieses geschieht, dann sind viele künstliche Strukturen in dieser Form nicht
mehr möglich, wie wir sie noch erleben. Das ist also das Nächste, was dazugehört.
- Wenn Alexander von „Du musst nichts tun“ spricht, dann meint er damit: Du musst Dir
nicht im Kopf etwas überlegen, was Du wohl zu tun hast. Du wirst immer, wenn Du bewusst
bist, das tun, was gebraucht wird. Und das hat auch viel damit zu tun, Deine Stellung zu finden,
denn dann ist alles, was daraus erwächst, entsprechend auch stimmig. Das ist das, was jetzt
ganz, ganz wichtig gebraucht wird, nämlich Authentizität!
- Es ist dafür auch eine Voraussetzung, dass Du dich selber findest, denn an ganz vielen
Aspekten wird es zumindest jetzt schon gebraucht. Es ist eine große Aufgabe und auch nicht
einfach!
- Aber das Beschäftigen mit Deinen Vorfahren, Deinen Ahnen und auch mit den anderen
Themen, nämlich den großen Menschheitsthemen, führt Dich automatisch ein Stück weit in
diese Bereiche, die in unserer Gesellschaft völlig ausgeblendet werden und dieses ganz
bewusst.
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Meldungen zu bekannten Themen, die jetzt in die nächste Phase gehen:
- “Die Amerikaner haben uns belogen”: http://www.sueddeutsche.de/politik/kaum-hoffnung
-auf-no-spy-abkommen-die-amerikaner-haben-uns-belogen-1.1862138
- “Sie haben uns belogen” – USA wollen weiter ausspähen: http://www.focus.de/politik/deut
schland/nsa-usa-deutschland-bnd-cia-no-spy-geheimdienst-abkommen-gescheitert-10_id_353
8219.html
- Obama: Wir werden uns nicht entschuldigen: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/am
erika/grundsatzrede-zur-nsa-ueberwachung-obama-wir-werden-uns-nicht-entschuldigen-12757
016-l1.html
- NSA kann Computer ohne Internetzugang ausspähen: http://diepresse.com/home/politik/a
ussenpolitik/1546217/NSA-kann-Computer-ohne-Internetzugang-ausspaehen

Weitere Meldungen im Zusammenhang mit den USA:
- Rede zur Lage der Nation: Obama setzt auf Kampf gegen Ungleichheit: http://www.n-tv.d
e/ticker/Rede-zur-Lage-der-Nation-Obama-setzt-auf-Kampf-gegen-Ungleichheit-article1216617
1.html
- Nur Unverbindliches zu alten Kernthemen: http://orf.at/stories/2215945/2215948/
- Obama erklärt, künftig per Dekret regieren zu wollen: http://info.kopp-verlag.de/hintergrue
nde/geostrategie/kurt-nimmo/obama-erklaert-kuenftig-per-dekret-regieren-zu-wollen.html
- US-Finanzminister warnt erneut vor Bankrott: http://www.welt.de/wirtschaft/article1241280
74/US-Finanzminister-warnt-erneut-vor-Bankrott.html
- Bei Europas Bürgern sind 3853 Milliarden zu holen: http://www.welt.de/finanzen/geldanla
ge/article124282507/Bei-Europas-Buergern-sind-3853-Milliarden-zu-holen.html
- Panik in Schwellenländern sorgt für Gold-Comeback: http://www.welt.de/finanzen/geldanl
age/article124257905/Panik-in-Schwellenlaendern-sorgt-fuer-Gold-Comeback.html
- Gold-Heimholung: Bundesbank verwickelt sich in Widersprüche: http://deutsche-wirtschaf
ts-nachrichten.de/2014/01/10/gold-heimholung-bundesbank-verwickelt-sich-in-widersprueche/
- Bundesbank erhielt nur 5 Tonnen Gold aus New York: http://deutsche-wirtschafts-nachric
hten.de/2014/01/21/bundesbank-erhielt-nur-5-tonnen-gold-aus-new-york/
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Alexander: „Und das ist das, was auch in uns grundsätzlich geschieht: Es klopfen Themen an
und die lassen sich nicht mehr unterdrücken. Sie klopfen dann auf der körperlichen Ebene an,
sie klopfen deutlich an und sind ein Hinweis. – Komme zur Ruhe und schaue Dir an, was da
klopft…“
Zur Ergänzung zum Thema: Es fließt immer mehr Gold von West nach Ost…

Eine unglaubliche Meldung:
- Uran, Gold, Diamanten, Mineralien: Deutschland entdeckt Afrika: http://www.n-tv.de/politi
k/Uran-Gold-Diamanten-Mineralien-und-militaerisches-Engagement-Muss-Deutschlands-Siche
rheit-auch-in-Afrika-verteidigt-werden-article12158806.html
- Von der Leyen für mehr Auslandseinsätze: http://www.n-tv.de/politik/Von-der-Leyen-fuermehr-Auslandseinsaetze-article12149061.html
- Bundeswehr rekrutiert Minderjährige als Soldaten: http://www.welt.de/politik/deutschland/
article124175357/Bundeswehr-rekrutiert-Minderjaehrige-als-Soldaten.html
- Ifo-Forscher berechnen den Exportüberhang: Deutschland schwelgt im Überschuss: http:/
/www.n-tv.de/wirtschaft/Deutschland-schwelgt-im-Ueberschuss-article12077006.html

Meldungen aus Europa:
- Barroso: „Nur Brüssel kann die Barbarei in der Welt verringern“: http://deutsche-wirtschaf
ts-nachrichten.de/2014/01/10/barroso-nur-bruessel-kann-die-barbarei-in-der-welt-verringern/
- Der perfekte EUropäer ist reich und heimatlos: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
/2014/01/08/der-perfekte-europaeer-ist-reich-und-heimatlos/
- Deutschlands Zukunft? Die unterwanderte Republik: http://info.kopp-verlag.de/hintergrue
nde/deutschland/udo-ulfkotte/deutschlands-zukunft-die-unterwanderte-republik.html
- Buschkowsky warnt vor “Pass vom Abreißblock”: http://www.welt.de/politik/deutschland/ar
ticle124238110/Buschkowsky-warnt-vor-Pass-vom-Abreissblock.html
- Von Jo: Der gehörnte Papst: Social Reactions to TIME’s Person of the Year: http://poy.tim
e.com/2013/12/11/social-reactions-to-times-person-of-the-year-2013/?iid=poy-article-featured-
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content-widget
- Von Jo: Papst Benedikt entließ Hunderte pädophile Priester: http://www.focus.de/politik/a
usland/vatikan-schwiegt-zu-kindesmissbrauch-in-der-kirche-papst-benedikt-entliess-hunderte-p
aedophile-priester-2_id_3552621.html
- Papst: Wirtschaft hat Verantwortung gegenüber den Schwächsten: http://www.wallstreetonline.de/nachricht/6521877-papst-wirtschaft-verantwortung-gegenueber-schwaechsten

Highlight der Tagesenergie:
- Projektbüro des Kreises Lippe zieht erste Bilanz: http://www.kreis-lippe.de/index.php?Na
vID=2001.666
- Von Jo: Demonstranten umzingeln US-Botschaft in Kiew: http://alles-schallundrauch.blog
spot.de/2014/01/demonstraten-umzingeln-us-botschaft-in.html
- Von Jo: Ukraine: Vitali Klitschko ist ein Agent von Angela Merkel: http://info.kopp-verlag.d
e/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/ukraine-vitali-klitschko-ist-ein-agent-von-angela-me
rkel.html
- Türkei bringt die Bazooka in Stellung: http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/geldp
olitik/kampf-gegen-kapitalflucht-tuerkei-bringt-die-bazooka-in-stellung/9394752.html
- Trügerische Euro-Rettung: Das dicke Ende kommt erst noch: http://www.focus.de/finanze
n/doenchkolumne/truegerische-euro-rettung-das-endspiel-im-schulden-massaker-beginnt_id_3
537237.html
- Von Jo: Selbstmordserie erschüttert Finanzstandort London: http://www.n24.de/n24/Nach
richten/Wirtschaft/d/4197252/selbstmordserie-erschuettert-finanzstandort-london.html
- Selbstmorde: Jeden zweiten Tag nimmt sich ein französischer Landwirt das Leben: http://
www.arte.tv/de/selbstmorde-jeden-zweiten-tag-nimmt-sich-ein-franzoesischer-landwirt-das-leb
en/7773908,CmC=7773718.html
- Seehandelsrechts: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/103/1710309.pdf

Gesammelte Werke:
- Gerichtsurteil: IHK-Zwangsbeiträge sind rechtswidrig: http://deutsche-wirtschafts-nachric
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hten.de/2014/01/14/gerichtsurteil-ihk-zwangsbeitraege-sind-rechtswidrig/
- Innenministerium nutzt Urheberrecht als Waffe gegen brisante Dokumente: http://www.ws
j.de/article/SB10001424052702303448204579336442468037928.html
- Bundespräsident Gauck lehnt Volksabstimmungen ab: http://deutsche-wirtschafts-nachric
hten.de/2014/01/24/bundespraesident-gauck-lehnt-volksabstimmungen-ab/
- US-Sherifs verweigern Obama dubiose Verkehrskontrollen: http://deutsche-wirtschafts-n
achrichten.de/2014/01/12/us-sherrifs-verweigern-obama-dubiose-verkehrskontrollen/

Eine groteske Meldung:
- Verurteilter Zuhälter will 100 Millionen US-Dollar von Nike: http://www.sueddeutsche.de/p
anorama/nach-gewalttat-mit-sportschuh-verurteilter-zuhaelter-fordert-millionen-us-dollar-von-ni
ke-1.1861193
- Ufo-Alarm legt Bremer Flughafen lahm: http://www.n-tv.de/panorama/Ufo-Sichtung-am-Ai
rport-Bremen-Polizei-muss-auf-Augenzeugen-warten-article12026851.html
- Ex-Verteidigungsminister von Kanada meldet: Aliens im Anmarsch!: http://deutsche-wirts
chafts-nachrichten.de/2014/01/15/ex-verteidigungsminister-von-kanada-meldet-aliens-im-anma
rsch/

Groteske Meldungen aus Deutschland:
- “Grober Unverstand”- Urteil Volksaufklärer nach Freiheitsberaubung: http://osthessen-ne
ws.de/n1242445/fulda–grober-unverstand—urteil-volksaufkl-rer-nach-freiheitsberaubung—vide
o.html

Einfordern von geltendem Recht anscheinend unerwünscht: http://www.extremnews.com/beric
hte/vermischtes/d34b14b67246f0d
- Spediteur muss Schild wechseln: Behörden in Nazi-Panik: “HH” im Kennzeichen
verboten:
http://www.focus.de/auto/news/wegen-ns-ideologie-spediteur-darf-kein-hh-im-k
ennzeichen-haben_id_3529294.html
- Was macht eigentlich Peter Hartz?: http://www.newsdeutschland.com/n/Top/7508owvbz/*
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**-BILDplus-Inhalt-***-Hartz-IV-Erfinder.htm
- Massives Sterben von Meereslebewesen vor der amerikanischen Westküste weitet sich
aus:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/adnan-salazar/massives-ster
ben-von-meereslebewesen-vor-der-amerikanischen-westkueste-weitet-sich-aus.html

Alexander beantwortet eine Zuschauer-E-Mail:
- Ohnmachtsvideo: http://www.youtube.com/watch?v=4MmQp8SL9-c
- Allein in der Verweigerung des Mitmachens, liegt eine enorme Kraft. Ob das in der
Verweigerung des Konsums ist oder als kleines Rädchen einfach nicht mehr so gut zu
funktionieren – das kann wirklich jeder tun.
- Und alleine darin liegt eine enorme Macht, wenn sie tatsächlich von vielen Menschen
umgesetzt werden würde.
- Das Interessante daran ist, dass es dafür nicht einmal „aktiv“ als Entschluss braucht.
Sondern alleine das Erkennen der Umstände dazu reicht aus, die bisherige vorhandene
Motivation abzubremsen.
- Dass Du einfach nicht mehr richtig funktionierst und Du Dir erlaubst, diesen
ursprünglichen Qualitäten in Dir zu vertrauen, die ganz klar ausdrücken, dass das, was hier von
Dir verlangt wird, was sich hier entwickelt, so nicht mehr geht und dass Du mutig Stellung
beziehst. Mutig Stellung beziehen heißt nicht, dass Du in den aktiven Kampf ziehen musst,
aber, dass Du dich nicht mehr einfach benutzen lässt, dass Du nicht mehr einfach mitmachst.

Dieses ist Alexanders Empfehlung!
- Jo: „Muss ich wirklich das tun, was die Leute von mir erwarten? Oder muss ich dieses gar
nicht tun?“
- Alexander: Es gibt in Amerika einen sehr engagierten Mann, der auf die Verhältnisse in
den USA hinweist – beispielsweise, dass es gar keine Steuerpflicht gibt, dass es keine
Versicherungspflicht für Autos gibt, dass es nicht einmal eine Führerscheinpflicht gibt – und der
das auch seit vielen Jahren praktiziert und dafür immer wieder Tage im Gefängnis verbrachte.
Sein Name ist Dean Clifford:
http://deanclifford.info/
- Und dieser Dean Clifford spricht davon, dass er – insbesondere, wenn er vor Studenten
spricht – feststellt, wie weit diese entfernt sind von jeglicher Natürlichkeit. Und eines seiner
Themen, über die er auch spricht, ist die Prohibition, beispielsweise das Verbot von Marihuana.
- Und er fragt: „Wem gehört Dein Körper?“ Er sagt dann: „Dir gehört Dein Körper!“ Und er
sagt, wenn er diese Frage vor Studenten stellt, dann müssen sie ganz lange überlegen. Und sie
sagen dann: „Moment mal, das ist vielleicht eine Fangfrage, ich will sie jetzt richtig beantworten,
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wem gehört mein Körper, ist gar nicht so einfach…“
- Wir machen aus den einfachsten Dingen ein intellektuelles Konzept und sind dann in
diesen Strukturen gefangen. Umso stärker Du dich intellektuell in diese Strukturen hineinbewegt
hast, umso intensiver sind diese Vorstellungen.
- Viele Menschen haben die Vorstellung, ohne Steuer ginge es ja gar nicht, denn wer
bezahlt unsere Straßen? Wir haben nicht nur die höchste Steuerbelastung aller Zeiten, sondern
wir haben die schlechtesten Straßen seit Langem.
- Wir haben eine Situation, dass wir so viele Absurditäten zu schlucken bereit sind, dass
diese für viele zur Normalität geworden sind!
- Und hier braucht es zunächst einmal das Bewusstsein, diese Absurditäten zu erkennen,
so dass dort auf einmal Menschen für Dich in Brüssel entscheiden, dass Du keine
Zimtschnecken mehr in Dänemark essen darfst. Die für dich entscheiden, wie eine
Schnuller-Schnur auszusehen hat – auf über hundert Seiten Gesetzestext und ohne eine
Legitimation! All diese Dinge werden wahrgenommen, aber sie werden mit einem Kopfschütteln
immer noch akzeptiert.
- Hier ist es wichtig, aufzustehen und klar und für sich selber einen Standpunkt zu finden
und den auch mitzuteilen. Da braucht es keinen aktiven Kampf, sondern es braucht einfach nur
die Verweigerung des Mitmachens in diesen Absurditäten!
- Finde zu Dir selber und tue das, was wesentlich ist – Deinem Wesen gemäß und lass
Dich nicht in die Rolle einer völlig kranken, verdrehten Persönlichkeit hineinlenken. Und darum
geht es im Moment, das wird enorm wichtig werden!
- Denn all diese Machtstrukturen sind komplett machtlos, wenn wir nicht mitmachen! Und
hier sehen wir, dass die Problematik aus dem Machen kommt und nicht aus dem Nichtmachen.
- Die Problematik entsteht aus dem TUN, nicht aus dem SEIN. Für uns wird es immer
wichtiger, die Qualität des SEINS zu erkennen und diese Qualität in Dir befreit Dich auch auf
einer ganz wesentlichen Ebene von den Reibungen, die für dich noch wesentlich werden, wenn
Du sie im Tun zu lösen glaubst.
- Und das ist ein ganz eigenständiger Prozess, den Dir niemand abnehmen kann und der in
Dir in Gang kommt und zwar automatisch – mehr oder weniger freiwillig…

Alexanders Vorschlag ist: „Mache es freiwillig!“
- Gucke dahin, wo es wehtut, schaue hin und nehme das wahr, was vorhanden ist. Und
dann kannst nicht mehr einfach funktionieren!
- Die Dinge werden von Dir nicht mehr energetisch ernährt und es entsteht noch etwas
anders – auch im morphogenetischen Feld, in der Verknüpfung insgesamt – etwas sehr
Hilfreiches! Auch andere werden dadurch ermuntert und sagen zum Beispiel: „Jo, Du bist ja gar
nicht mehr so wie früher im Stress, was ist los?“
- Und dann können diese Dinge sich auf der klaren, äußeren Ebene durch Austausch
mitteilen; diese finden aber auch auf der unausgesprochenen Qualität, auf den
morphogenetischen Feldern statt.
- Und dort wird sowohl von der einen, als auch von der anderen Seite viel getan, um im
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morphogenetischen Feld einerseits Strukturen zu erhalten, andererseits dort auch zu lösen…
Und dieser Prozess läuft immer schneller ab, weil einfach auch dort die energetischen
Strukturen immer mehr verlangen und immer weniger bekommen.
- Die Überschrift lautet daher: „Es betrifft jeden und überall!“ Das heißt auch eine Frau
Merkel, oder auch ein Herrn Schäuble, werden von den Veränderungen berührt. Und die Panik
ist allumfassend zu sehen, die da entsteht und hier kann man nur den Tipp geben: „Lass Dich
von dem Fluss des Lebens, in einer entspannten Haltung, von den tatsächlichen, energetischen
Kräften, treiben und versuche nicht, Dich an künstliche Strukturen festzukrallen, an dem, was
bereits überholt ist.
- Und das bedeutet andererseits auch, dass Du zu Dir selber finden und unterscheiden
kannst – eben zwischen künstlichen und tatsächlichen, energetisch genährten, natürlichen
Strukturen. Und dafür braucht es auch den Blick auf Dich selbst, auf das in Dir Wesentliche.
Das wird immer wichtiger!

Schlusswort und Hinweise für den nächsten Tolkien-Kreis:
- Die große Herausforderung ist die Zunahme der Intensität und die große Zunahme der
Geschwindigkeit – wir haben also eine Beschleunigung und eine Intensität auf allen Ebenen.
Sowohl bei denen, die jetzt versuchen, ihre künstlichen Strukturen in einer neuen Form
aufzustellen, wie auch für diejenigen, die ihre inneren Impulse beobachten. Und diese
Geschwindigkeit braucht Aufmerksamkeit und Bewusstsein und auf der anderen Seite auch
einen entspannten Abstand!
- Und daran möchte Alexander Dich immer wieder erinnern: „Lasse Dich nicht hineinziehen
in die Konditionierungen und die Identifikationen, sondern finde für Dich heraus, wer Du bist.
Beachte Deine Wurzeln, die ein wichtiger Teil sind und stelle das infrage, was man Dir
üblicherweise als Lösung allzu bereitwillig präsentiert. Gucke ein bisschen dahinter, schaue
hinter den Vorhang, der da zu sehen ist und stelle unbequeme Fragen, auch Fragen, die Du Dir
selber stellst. Nutze Deinen Verstand aktiv und lasse Dich nicht in die vorgefertigten, immer
wieder gleich ablaufenden Muster des Verstandes hineinziehen.
- Der Verstand kann die gleichen Fragen immer wieder neu stellen, immer wieder neu die
vorgefertigten Antworten heranholen. Er ist aber auch ein großartiges Instrument, wenn Du
beginnst, andere Fragen zu stellen.
- Und das ist die Empfehlung für die heutige Tagesenergie: „Beginn ungewöhnliche Fragen
zu stellen und Du wirst ungewöhnliche Antworten bekommen!“ Das kann man ein bisschen
lernen und vielleicht aus Spaß mit anderen gemeinsam erarbeiten, in dem man einfach anders
zu fragen beginnt und vielleicht auch absurde Fragen stellt – was wäre wenn? Nimm einfach
mal an, dass jemand recht hat, von dem Du meinst, dass er komplett unrecht hat, in
irgendeinem Aspekt und beschäftige Dich damit und erlaube Dir mal für zwei oder drei Tage in
seinen Schuhen zu gehen und aus seiner Sicht die Welt zu bemerken.
- Und auf einmal wirst Du in Deinen Schuhen zurückgekehrt, Veränderungen feststellen,
das kann ganz interessant sein und kann ein Abendteuer sein in dieser Zeit.
- Und wenn Du aus dieser aktiven Phase der Beobachtung jeden Tag auch für ein paar
Minuten zurücktrittst, in dem Du Dich nur noch energetisch wahrnimmst, ganz ohne Anspruch,
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so, wie ein Spiegel alles spiegelt, was vor ihm sichtbar wird, ohne es in gut oder schön oder
hässlich einzuteilen, sondern einfach nur zu spiegeln, dann hat es eine starke Beruhigung und
kann Dich in Frieden bringen.
- Das Wichtigste, was Alexander sagen möchte ist, dass Du an der Stelle, wo Du jetzt bist,
genauso bist, wie Du jetzt gebraucht wirst und diese Mischung aus eigenartigen und
widersprüchlichen Entwicklungen hier auf dieser Welt, wird eben dann zu einer so
unverträglichen Mischung, wenn man die Einzelteile für sich herausgelöst betrachtet. Aber
wenn Du verstehst, dass die Impulse und die Reibung gebraucht werden, dann kannst Du
verstehen, dass diese Entwicklungen, die uns so stark und schwer im Magen liegen, eben für
diejenigen als Herausforderung nötig sind, der sonst gar nicht wach werden würde.
- Nur derjenige, der schlecht träumt, will erwachen und der Traum wird aktuell durchaus
dramatisch.

Einen herzlichen Dank an Sat-Chit-Ananda Mitglied Marlies, die diese Themenübersicht stets
liebevoll zusammenstellt.
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