2015: Sei bereit, mit Mitgefühl für überraschende Bewegungen/Strömungen
Veränderung und Austausch durch Feminine Kräfte der Freiheit, Gerechtigkeit, Reinheit und des
Mitgefühls.
Die Kräfte von Mutter Erde selbst und vom gemeinschaftlichen kollektiven Bewusstsein der Frauen.
Beachte: Der folgende Text ist in keiner Weise als Vorhersage gedacht. Er zieht lediglich den Nutzen aus
der Präsenz der Zahlen unseres geteilten Lebens, um einigen nützlichen Bereichen Aufmerksamkeit und
Reflexion für das Jahr zu geben.
Der Fokus oder die Stimmung des Jahres wird durch 1+5=6 angezeigt. Es bringt Themen und
Herausforderungen wie Freiheit und Verantwortung, Gerechtigkeit & Konflikt, Geheimnisse &
Enthüllungen, Künste & Schönheit.
Hier sind einige Wege, durch die das ausgedrückt werden kann (womöglich kommen dir auch noch
andere Wege in den Sinn)
-

Die Stille, die Geheimnisse und die Schreie der Unterdrückten.
Die Musik und die Lieder derer, die niemals aufgeben.
Konflikt in Beziehung zu Freiheit und Gerechtigkeit.
Verstärkter Konflikt über Ressourcen und Länder;
Oder Land, das befreit und verfügbar gemacht wurde.
Umwelt-Krieger erheben sich auf´s Neue; werden sie“für” oder wieder “gegen” etwas kämpfen.
Überraschungen & einen Sinn für Dringlichkeit; Dringlichkeit sowohl für die Umwelt als auch für
und von Frauen.
Überrasche die Welt um dich herum, oder du wirst überrascht werden.
Einen Sinn für Verantwortung, angetrieben durch Angst oder durch informiertes Vertrauen.
Nuklear: Entfalten eines kreativen Ausdrucks; in Kunst oder Krieg.
Spirituelles Erwachen – das sich auf Klarheit gründet oder nichts als ein Traum ist.
Größere wahllose/skrupellose Akte des Terrors; Frieden durch Furcht und Furcht vor Frieden.
Kontrastiere dies mit zufälligen Taten aus Nächstenliebe und noblen Handlungen des Verzichts
Tanze deine Angst bis sie Frieden auf Erden bringt.

Die Gelegenheiten & Möglichkeiten in 2015 werden durch die Zahl 8 ausgedrückt:
Das bedeutet Energie und gewöhnlich in Form von Macht, Geld & Sex aber auch Essen & Wasser und
Themen wie Ermutigung, freie Energie, wahre Autorität, Heilung, Reinheit, Mitgefühl, Fülle, Fluss und
unendliche Verbindung.
All das kann die Stimmung des Glücks oder des Schicksals annehmen, Segnungen oder Tragödien,
Überfluss des Mitgefühls oder das Ertrinken im Hunger nach Macht. Natürlicherweise wird das von
unserer individuellen und kollektiven Haltung sowie unserem Bewusstsein abhängen.
Die generelle Stimmung ist der Antrieb für sowie die Angst vor einer Balance der Kräfte. Ökonomische
Gerechtigkeit oder eine größere Kluft. Gegensätzliche Kräfte in der Politik lähmen ihre Länder oder sie
lernen zu kommunizieren und zu kooperieren.

Das gemischte kollektive das sich aus Furcht und einem Sinn für Verantwortung zusammensetzt, wird
Einfluss auf die globalen Verhandlungen über folgende Themenhaben: Machtkämpfe, Machtmißbrauch
und das kontinuierliche Bemühen, Gemeinschaften zum Schweigen zu bringen, die nach
Selbstermächtigung und Selbstausdruck streben.
Die globale Welle der wirtschaftlichen Erschütterungen wird größer und trifft härter. Solch ein hohes
Spannungsniveau auf der globalen Skala ist ein Rezept für (gewöhnlicherweise Gruppen von) Menschen,
die es wagen Stellung zu beziehen und ihr Leben für eine bessere Welt zu riskieren. Anders ausgedrückt,
befinden wir uns in einem Szenario in dem Opfer vonnöten sind und möglicherweise sogar freiwillig
angeboten werden.
Vertrauen und Glauben als Gegenmittel wird nicht genügen, außer es wird in kollektiven Handlungen des
Mitgefühls ausgedrückt. Einfluß ist notwendig. Es ist an der Zeit, wirklich sehr Dynamisch Menschlich zu
sein.
Das legt unvermittelte Veränderungen im Gleichgewicht der Mächte nah. Mehr Revolution drängt an die
Oberfläche. Auf der hellen Seite kann das Entdeckungen und Entwicklungen in Richtungfrei verfügbarer
Energie für alle bedeuten; einen Fortschritt in Richtung Mindesteinkommen für alle. Es gibt keinen
Grund für irgendjemanden, an Hunger zu sterben.

2015: Sei Bereit - mit Mitgefühl - für Überraschende Bewegungen
***Als persönliche Übung könnte der Schwerpunkt auf den folgenden Prozess gelegt werden:
Eleminiere um zu Erleuchten (eliminate to illuminate): die reinigende Kraft des Urteilsvermögens in
allen Dinge auf allen Ebenen.
Die Zahlen 6 & 8 sind beides weibliche Zahlen, die ihr unpersönliches und kollektives Wesenandeuten.
Der Einfluß der Frauen in der Welt sollte nicht unterschätzt werden. Durch ihre Passivität oder durch
ihre manifestierte gemeinschaftliche Stärke, was auch immer geschieht, sind es Frauen, die die Welt
verändern werden. Frauen haben im Jahr 2015 die Möglichkeit, einen starken Einfluß zu haben. Das
wird von ihrer Fähigkeit, zusammen zu arbeiten und „STOP“ zu rufen abhängen.
Der erste Tag des Jahres legt die Simmung für das ganze Jahr fest. 1+1+2+0+1+5=10
Das verdeutlicht uns, dass Mitgefühl für alle da ist, ansonsten ist es kein wahres Mitgefühl. Es führt uns
zu einem tiefen Zuhören und zu einem Einbeziehen von allen und allem; eine Ausstrahlung anzubieten,
die das gobale Bewusstsein erhellt.
Die versteckte 5 in 2015 erinnert uns daran, dass ein Dialog essentiell ist; dass jedem (jeder Seele) eine
Stimme gegeben werden muss. Die Unterdrückung (das zum Schweigen bringen) dieser Stimme wird
später lediglich die Bühne für intensivere Konflikte bereiten.
5 ist auch die Zahl der alchemistischen Transformation. Es sollte allerdings nicht vergessen werden, dass
dies durch ein signifikantes Opfer oder einen bedeutsamen Verzicht erreicht wird. Es ist das Selbst, das
du transformierst.

Oh! Menschen! – bietet euch selbst als Kanal an um die Welt mit liebendem Bewusstsein &
Mitgefühl zu fluten
So dass sie nicht von Angst & Tränen überströmt wird.
Wacht auf, so dass die Höchsten Prinzipien euch leiten.
Möge Reine Weisheit euch immer Ermächtigen.
Mögt ihr zum Bauen einer Brücke des gemeinsamen Verstehens beitragen.
Mögen Sämtliche Wunden aller unserer Vorfahren Geheilt werden.
So dass der Krieg keine Macht hat, sich selbst zu erhalten und BEENDET wird.
Und möge die Gnade des Friedens Jedes Land Durchdringen.
SCS
Der Körper mag Dinge vergessen, aber die Seele vergisst ihre Reise nicht.
Alle Aktionen kommen vom Atem des Lebens und wir alle atmen den selben Lebensatem. Dadurch sind
wir auf´s Äußerste verbunden wenn wir die folgende Aussage verstehen: “ Wir sind aufgereiht wie Perlen
an einem Lebensatem, der überall ist. Und das ist es, wie Universell wir sind.“ Yogi Bhajan 8/11/99
Beachte: du kannst die Atem-Meditation für 2015 zum Öffnen des inneren Herzens und Teilens des
fließenden Lichts des Mitgefühls mit der Welt auf der Internetseite www.karamkriya.com unter der Rubrik
-Artikel- finden.

