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Teil I

Vorbereitung auf eine Neue Erde
Frage: Du sagst, dass wir zu einem Wechsel der Epochen im Ablauf der himmlischen Kreisläufe kommen. Meinst du, dass das bedeutet, dass diese Veränderung der Morgendämmerung oder dem Frühling
entspricht, in dem Sinn, dass sich die Energie und das Bewusstsein dramatisch ausweitet?
Petrus: Ja. Wir sind schon in der Morgendämmerung, und ein großer Wechsel wird an unserem himmlischen Sonnenaufgang kommen. Das Licht einer Sonne höherer Ordnung, um die sich unsere Galaxis
dreht, wird plötzlich viel stärker werden. Das Ausmaß und die Mächtigkeit dieses Lichts wird unser alte
Erfahrung unmöglich machen. Die alte Erde wird enden und eine neue Erde wird anfangen.
Frage: So ist das „Ende der Zeit“, wie sie dem Mayakalender zugeschrieben wird, ein gute Nachricht?
Petrus: Ja, absolut. Wir steigen aus dem Gefängnis der linearen Zeit - gefangen zwischen einer bitteren
Vergangenheit und einer furchterregenden Zukunft. Wir werden uns in der ewigen Gegenwart lebend
wiederfinden, immer mit der Quelle des Lebens verbunden. Dann werden wir Einheit erfahren, und die
Welt erschaffen, nach der wir uns gesehnt haben. Liebe, Frieden. Freiheit, Schönheit und Wissen werden nicht lediglich Ideale sein: wir werden sie leben.
Frage: Sollten die Menschen Anstrengungen unternehmen, sich auf diese Veränderung vorzubereiten?
Petrus: Äußerliche Vorbereitungen, die zum Beispiel materielle Infrastruktur betreffen, könnten sich als
unwichtig herausstellen. Wir reden über Veränderungen im kosmischen Maßstab: Dinge, die wir uns zu
diesem Zeitpunkt kaum vorstellen können. Doch jeder Mensch kann sich innerlich vorbereiten. Und
das ist es, worauf wir mit Nutzen unsere Aufmerksamkeit und unser Bemühen richten können.
Frage: Was meinst du mit innerlicher Vorbereitung? Welche Dinge ermutigst du die Menschen zu tun,
um sich erfolgreich auf den Eintritt in das nächste Zeitalter der Erde vorzubereiten?
Petrus: Ich mag es, von unserem Übergang zur Neuen Erde als Wanderung zu sprechen. Wir reisen in
eine neue Wirklichkeit: mit neuen Frequenzen, neuen Dimensionen, einer grundlegend unterschiedlichen Erfahrung der Zeit, des Raums, des Denkens und Fühlens. Deswegen habe ich eine Liste mit
zwölf Reisetipps gemacht! Diese Tipps rufen nach innerer Vorbereitung, die wir in unserem Herzen
machen. Und zwar deswegen, weil dieser Übergang zur Neuen Erde in unserem Herzen liegt!

Teil II

Zwölf Reisetipps
1.
Lass Beschränkungen los
Hör auf damit, zu dir selbst nein und kann ich nicht zu sagen. Wenn wir uns auf Begrenzungen ausrichten, verfestigen wir sie. Sperre dich nicht in pessimistischen Annahmen ein. Jeden Tag geschehen unwahrscheinliche Dinge: für Menschen, die ihr eigenes Glück schmieden.
Verleugne oder verneine deine gegenwärtigen Lebensumstände nicht. Tanze einfach mit ihnen, und
überzeuge sie von deinen wahren Wünschen. Es stellt sich heraus, dass all die Zäune um uns unversperrte Tore haben. Es nur so, dass wir gerade anfangen, das zu bemerken! Lass Beschränkungen los.
2.
Entdecke das Glück da innen
Die meisten Dinge und Erfahrungen, die wir brauchen und wollen, sind uns leicht verfügbar. Und was
nicht verfügbar ist, wird geschaffen werden. Erfüllung kommt ganz natürlich, wenn wir die Angst loslassen und die Freude als unser Geburtsrecht zulassen.
Glück kommt nicht in Paketen von draußen; es wächst wie ein Garten im Inneren. Geld, Macht und
Ansehen sind nicht schlecht, aber sie können uns eigentlich nicht zu Wohlgefühl verhelfen. Weltliche
Errungenschaften verstärken nur, was wir schon fühlen. Darum jage nicht in einer Welt des Mangels
dem Glück hinterher. Entdecke das Glück da innen, und pflege Liebe und Freude.
3.
Nimm dir Zeit, über die Zeit hinauszugehen
Sei gegenwärtig für das, wer du bist und was du fühlst. Erhole dich. Betrachte. Meditiere. Hör auf, dich
auf eine Persönlichkeit in einem physischen Körper zu reduzieren, und nimm dir eine Zeitlang Abstand
von den endlosen Forderungen und Versprechen dieser Welt.
Tauche in das Meer des Seins! Wenn du nicht weißt, wie das geht, finde jemanden, der es dir zeigt. Sobald du daraus eine Gewohnheit machst, wirst du eine erstaunliche Entdeckung machen. Deine Essenz
ist Bewusstsein selbst. Auch wenn es blöde klingt, mein Rat für dich ist, aufzuwachen und die Unendlichkeit zu schmecken! Nimm dir Zeit, über die Zeit hinaus zu gehen.
4.
Finde dein wahres Selbst wieder
Lass es im täglichen Leben zu, dass du über deine örtliche Form hinaus lebst, nicht nur in ihr. Das wahre Selbst stirbt nie, hat keine Begrenzungen, und macht alle Erfahrungen, von denen es träumen kann.
Gott verurteilt dich nicht oder ignoriert dich: Gott ist du.
Unendlich in deiner Natur, kannst du niemals auf eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort begrenzt werden. Du kannst nur spielen, als ob. Sobald du das verstehst, werden unsere selbstgeschaffenen Dramas viel kraftvoller und freudiger. Wenn die Stille tiefer ist, ist die Musik stärker. Finde dein
wahres Selbst wieder.
5.
Ehre Jeden und Alles
Jeder von uns hat in seiner Mitte dasselbe Selbst: unsterblich und unbegrenzt. Deshalb drückt Jeder
und Alles, dem du begegnest, dein wahres Selbst aus! Durch sie zeigt dein unendliches Selbst dir - als
örtlichem Selbst - immer, wie du auf der universalen Welle reiten kannst. Positive und negative Erfahrungen leiten uns gleichermaßen, so dass sogar ein Feind als Führer dienen kann.
Wir waren es gewohnt, von Jeden und Allem als etwas von uns Verschiedenem zu denken. Irgendjemand
könnte uns verletzen, und jemand anderes könnte uns helfen, aber jeder Mensch fühlte sich allein. Aber
nichts ist wirklich etwas Anderes, wenn alles Eines ist. Deswegen, egal ob dich jemand erfreut oder herausfordert, ehre sie alle, wenn sie zu dir kommen: genau wie du dich selbst ehrst. Ehre Jeden und Alles.

6.
Lass die Trennung für die Einheit los
Dieses Universum gehört zu uns allen gleichermaßen. Alle Leute und alle Dinge, alle Atome und alle
Galaxien sind nur Eines. Dein Leben ist besonders und einzigartig, doch auch ein untrennbarer Teil des
universalen Ganzen. Sobald du es zulässt, zum Gesamten zu gehören, gehört das Gesamte zu dir. Dann
löst sich die Trennung auf und Einheit beginnt. Opposition und Wettbewerb gibt den Weg frei für Harmonie und Synergie.
Und wenn wie alle das machen, wird sich unser Planet der Armut, der Krankheit und des Kriegs in eine
Welt der Fülle, der Gesundheit und des Friedens wandeln. Die Zeiten ändern sich gerade, und unsere
Neue Erde ist am Anfang. Dein Übergang zu dieser Welt unserer Träume geht genau durch die Mitte
deines Herzens. Lass die Trennung für die Einheit los.
7.
Entdecke deine Anwesenheit in allen Dimensionen
Hast du gewusst, dass du mehrere verschiedene Körper hast? Jeder dieser Körper wohnt in einem anderen Band des universalen Frequenzspektrums. Wenn wir die Trennung loslassen, können wir diese verschiedenen Körper erkennen, und anfangen, sie ineinander zu integrieren: vom physischen Körper, der der
festeste und kurzlebigste ist, bis hinauf zum Lichtkörper. Dies ist die grundlegende, ursprüngliche Form der
Individualität, die uns es möglich macht, das Universum über die Dimensionen und Zeitalter zu erforschen.
Wir haben schon damit begonnen, unsere Formen über die Dimensionen ineinander zu integrieren,
von der konkretesten und am meisten von Wirkungen bestimmten, mit der wir uns gleichgesetzt haben,
bis zur beweglichsten und Ursachen setzenden Ebene, die gleichermaßen zu uns gehört. Nicht nur wir
Menschen, sondern der ganze Planet macht das. Die Neue Erde wird es alles zusammenbringen, und es
alles nach Hause bringen. Entdecke deine Gegenwart in allen Dimensionen.
8.
Freunde dich an mit dem nie Gesehenen
Wenn wie uns über die Dimensionen integrieren, erweitern wir unsere sozialen Netzwerke dramatisch. Wenn
wir den kosmischen Maßstab im Leben wiedererlangen, sind wir frei, mit vielen verschiedenen Arten von
Wesen zu arbeiten und zu spielen, über alle Dimensionen und Bereiche dieses Universums hinweg.
Hänge dich nicht an Ängsten wegen schlechter Einflüsse auf. Wenn sich eine Verbindung nicht richtig
anfühlt, ist sie nichts für dich. Dann setze sie nicht fort. Aber wo du Liebe fühlst, da ist Liebe. Baue auf
die Verbindungen, die dich gut fühlen lassen. Komm aus der Schachtel der Frequenzbegrenzung und
der planetaren Absonderung. Komm da raus und hab Spaß! Freunde dich an mit dem nie Gesehenen.
9.
Lebe aus der Mitte
Hör auf, dich nur als Konsument zu betrachten, und beginne, dein Leben als Schöpfer zu feiern. Lebe
aus deiner eigenen Mitte, die nun mal auch die Mitte des Universums ist! Wir könnten uns zurücklehnen und passiv die Produkte und Botschaften der wichtiger Ämter und Großkonzerne aufnehmen.
Aber dann werden wir ihnen ausgelieferte Gegenstände, und entwerten uns als selbstständig
Handelnde. So koche dein eigenes Essen, erzähle von deinen eigenen Neuigkeiten, singe dein eigenes
Lied. Deine Seelenbrüder und Seelenschwestern werden dich hören, und werden sich mit dir zusammentun. Zusammen werden wir die Neue Erde erschaffen... von innen nach außen. Lebe aus der Mitte.
10.
Gib von deinen Gaben
Biete alles von dir an - Allem und Jedem. Lass deine Gaben leuchten, damit sich alle daran freuen! Sorge dich nicht wegen der Sachen, die du nicht sein oder machen kannst. Andere Leute sind vollkommen
dazu befähigt, sich um solche Sachen zu kümmern.
Erfreue dich an dem, was du bist, was du weißt, was du dieser Welt bringst. Dein größtes Privileg ist es,
anderen auf eine Weise Glück zu bringen, wie es nur du kannst. Gib von deinen Gaben.

11.
Empfange von den Gaben Anderer
Jede Person und jedes Ding, dem du begegnest, bietet dir ein Geschenk an. Sie warten nur darauf, dass
du es annimmst! Vergiss all diese leblosen Ideen über die Privilegien und Besitztümer, die du brauchst
und die du verdienst.
Nimm all die schönen Gaben von Anderen unschuldig und spontan an. Du musst nur die Augen deines Herzens aufmachen. Komm in das Wunder des Lebens, und werde ein Bürger der natürlichen
Fülle. Empfange von den Gaben Anderer.
12.
Vertraue dem Leben
Nach Kontrolle zu verlangen ist verrückt. Wir können den großen Fluss es Lebens nicht kontrollieren.
Aber wenn wir ihn fließen lassen, wird er uns ganz natürlich vorwärtsbringen. Entspanne dich nur im
Wissen, dass du geliebt bist! Deine Entwicklung wird universal unterstützt, und deine Erfüllung ist tatsächlich unvermeidlich. Freude ist deine Pflicht und deine Bestimmung. Vertraue dem Leben.
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