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Beziehungen und Ehen des Neuen Zeitalters
Liebe Freunde!
Wir, Sanat Kumara und Lady Venus, möchten heute mit euch über eure Beziehungen
sprechen, über den Wandel, von dem sie in kommenden Zeiten beeinflusst werden.
Früher haben sich in der Gesellschaft feste Bindungen zwischen Mann und Frau etabliert
und sind unterstützt worden. Es ist nicht so lange her, dass die Frau dem Mann
unterworfen war im finanziellen, sozialen und privaten Bereich. Die Zeiten haben sich
geändert und wir sagen euch, dass ihr euch langsam einer Schwelle nähert, hinter der
eine ganz neue Weltordnung auf euch wartet. Der Charakter und die Art eurer
Beziehungen werden sich verändern und zwar in dem Maße, wie ihr eure
Multidimensionalität allmählich entdeckt. Ihr werdet feststellen, dass ihr euch zu
mehreren Personen hingezogen fühlt und deren Gesellschaft genießt.
Die starren, veralteten Vorstellungen über Beziehung und Ehe werden sich wandeln,
indem Ihr lernt euer Herz zu öffnen und in der Liebesenergie permanent zu sein; indem
ihr eure Zuneigung dem Nächsten verschenkt. Unter dem „Nächsten“ meinen wir nicht
nur eure direkte Verwandtschaft, sondern alle Menschen, die euren Weg kreuzen. Eure
Beziehungen werden spontaner und freier sein. Ihr werdet eure spielerische Natur wieder
entdecken und mehr experimentieren können, indem ihr euch an euer wahres Wesen
erinnert, als unendliches Wesen in einem unsterblichen Körper.
Das Dilemma der Treue wird sich erübrigen, wenn ihr zu geistigen Wesen werdet, d.h. ihr
werdet eure Essenz mit den Partnern teilen, zu denen ihr euch wahrhaftig hingezogen
fühlt. Diese Bindung wird auf Liebe basieren, aber nicht aus dem Gefühl der
Abhängigkeit, falscher Verantwortung oder der Schuld entstehen. Vielleicht werden euch
eure Beziehungen kurzfristig erscheinen, aber sie werden ehrlicher und erfüllender sein.
Und ihr werdet euren Partner ohne Schuld oder Verletzung verlassen können, wenn es
mit ihm geistig keine Übereinstimmung mehr gibt.
Was bringt euch eure Beziehung, wenn es zwischen euch nur Schein und keinen Einklang
mehr gibt? Wenn ihr euch an einander klammert und euch gegenseitig in eurer Freiheit
beschneidet? Wer profitiert davon? Ist dies die Beziehung, die ihr euch wünscht? Wenn
nicht, dann lasst euch gegenseitig frei! Die Liebe ist ein Kind der Freiheit, sie fließt und
mag keine Mauern und Dämme! Und Ihr werdet entdecken: je freier ihr euren Partner
sein lässt, desto erfüllender wird eure Beziehung sein. Da gibt es so viel Raum für Liebe!
In kommenden Zeiten werdet ihr freier und aufrichtiger mit euch umgehen können. Ihr
werdet lernen dem Partner den freien Raum für seine Entwicklung und Entfaltung geben
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zu können. Und das Fundament der Ehe wird einzig aus Liebe bestehen, aber nicht aus
Besitz, oder Gewinn, oder dergleichen. Wenn es kein „kämpfen“ und „besitzen“ mehr
zwischen euch gibt, werden eure Kinder in Liebe aufwachsen, in Ehrlichkeit und ohne
Konflikte. Gegenseitiger Respekt, Liebe und Harmonie werden an der Tagesordnung sein
zwischen allen Menschen jeden Geschlechts und in jedem Alter.
Und so sei es!
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