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Jetzt zu leben ist anders, als zu jeder anderen Zeit. Wenn ihr wie die meisten Menschen
seid, habt ihr mehr Fragen als Antworten, und ihr fragt euch mehr, was danach kommt.
Im Folgenden sind 5 zentrale Themen, die mit dem Leben in 2012 verbunden sind. Jedes
bezieht sich auf euch persönlich, als auch auf die Menschheit als Ganzes. Diese
universellen Themen wirken sich auf die Menschen in allen Phasen des spirituellen
Wachstums aus. Die Auswirkung kann bewusst oder unbewusst erfahren werden,
abhängig davon, wie wach ein Mensch für das ist, was los ist.
Während ihr das Folgende betrachtet, ladet eure innere Weisheit ein, um mit euch
darüber zu sprechen, was für euch im Augenblick besonders relevant ist. Denkt darüber
nach. Bringt diese Ideen in den nächsten Tagen in euren Traumzustand und ladet auch
eine höhere Weisheit ein, um euch bei den optimalen nächsten Schritten in eurem Leben
zu führen.

Fünf Themen von 2012
1.) Transformation
Dies ist eine Zeit der radikalen Umwandlung des menschlichen Bewusstseins und das
wirkt sich auf die Menschen auf dem ganzen Planeten aus. Die fortlaufende Verschiebung
ist so groß, dass sogar die fortgeschrittenen Menschen ruhig und zentriert bleiben
müssen bei den Herausforderungen die kommen werden. Wenn ihr euch regelmäßig
daran erinnert, wird es leichter für euch sein, damit fertig zu werden.
Ihr werdet vielleicht herausgefordert sein, aber schwach seid ihr nicht. Eure innere
Stimme hilft euch dabei, euch eurer einmaligen Rolle in der Verschiebung bewusster zu
werden, und während das auftritt, verändern sich eure Prioritäten.
Ihr wisst, dass ihr Maßnahmen ergreifen müsst, um die Änderungen zu sehen, die ihr
wünscht. Ihr seid nicht nur Zuschauer, die sich über das Chaos beklagen und sich
darüber äußern, wie seltsam die Dinge sind. Ihr wisst, dass ihr im Leben mehr als das
tun werdet ~ so ist eure Berufung für jeden anders.
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Das bedeutet, dass ihr wahrscheinlich die Dinge unterschiedlich erfahren werdet ~
schließlich seid ihr dabei, die Verantwortung für das, was in eurem Leben und in der
Zukunft des Planeten geschieht, zu übernehmen.
2.) Veränderung
Umwandlung bedeutet Veränderung, und ihr werdet sehr viele davon haben. Dazu
gehören Änderungen die ihr wollt, Änderungen die ihr nicht wollt, vielleicht Änderungen,
die ihr sehen kommt und Änderungen, in die ihr euch durch Überraschung verfangt.
Jetzt zu leben erfordert, dass ihr eine neue Einstellung zu Veränderungen entwickelt.
Euch gefällt es natürlich zu wissen, was als nächstes geschieht und in vertrautem
Territorium zu sein.
Um jetzt aber geschickt zu leben bedeutet, dass ihr eure Bequemlichkeit austauschen
und den Mut entdecken müsst, den Drachen des Wandels zu reiten. Ihr lebt schließlich im
Jahr 2012 ~ dem Jahr des Drachen! Es ist ein Jahr mit dem Potential eines
verheißungsvollen Neubeginns, dramatischer Umwälzungen des Status Quo und feuriger
Katalysatoren für den Wandel in einem massiven Maßstab.
3.) Erwachen
Das Erwachen der Menschheit, über Jahrzehnte bisher gelaufen, gewinnt an Impuls und
2012 wird ein Rekordjahr werden und öffnet noch mehr Wege zum Erwachen in den
nächsten Jahren.
Einige Menschen, die ihr kennt ~ interessieren sich noch nicht für Spiritualität oder
Metaphysisches ~ sie werden beginnen, euch während dieser Zeiten Fragen zu stellen.
Sie werden euch fragen, weil eure absolute Gegenwart die neuen Energien ausstrahlen
wird. Sie werden wissen wollen was los ist und was es mit ihnen zu tun hat.
4.) Zeit
Zeit fängt an jetzt etwas anderes für euch zu bedeuten. Keine andere Generation vor
euch hatte diese Erfahrung.
Was ist los? Einige der veränderten Wahrnehmungen von Zeit gehen auf die
Beschleunigung zurück. Die Verschiebung in der Zeit-Wahrnehmung geht auch über das
Bewusstsein.
Die Menschheit wird während des Aufwachens zunehmend bewusster dass die Zeit kurz
ist, um eine Menge von Dilemmas herauszufinden. Daher verschiebt sich die Perspektive
von Zeit. Die Menschen setzen mehr Anstrengungen in Dinge, auf die sie sonst hätten
warten können. Früher gab es eine Tendenz zu denken, dass es viel Zeit gab um
Probleme zu lösen und das Unausführbare neu zu konfigurieren. Jetzt gibt es mehr
Dringlichkeit. Die Menschen haben das Wissen tief in ihren Knochen, ohne den Gedanken,
dass sie sich verändern müssen um vorwärtszukommen und zu überleben.
Während der nächsten Jahre werden planetare Schlüssel-Ausrichtungen zur Intensität
von Dingen beitragen ~ katalysierende Kräfte von Revolution und Evolution, auf eine
großartige Weise. Die Energien werden ein starker Katalysator für positive
Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft, einschließlich einer Rückkehr in die
Herzen und einen Herz-zentrierten Weg des Seins. Als Teil des Entwicklungs-Prozesses
können Menschen zu einer höheren Form transformiert werden, die das göttliche
Weibliche umfasst und eine Balance zwischen männlich und weiblich hält. Die Menschheit
wird dann das Heilmittel für die Heilung der Erde, Kriege, Bösartigkeit und Gier
verkörpern.
5.) Beziehungen
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Beziehungen waren immer das Band und der Katalysator für eure Veränderungen,
Wachstum und Vorwärtskommen. Ihr lerntet aus ihnen, auch wenn es eine lange Zeit
gedauert hat ~ und oft brauchte es eine lange Reihe von Beziehungen ~ bis ihr eine
Lektion begriffen hattet.
Jetzt aber können euch Beziehungen auf eine beschleunigte Weise unterrichten. Jede ist
eine kostbare Gelegenheit euch dabei zu helfen, mehr Eigenliebe zu entwickeln und in
eure wahre Macht zu steigen, bewusst durch die Liebe geschaffen. Tatsächlich sind
Beziehungen in diesem Leben die entscheidendsten Schlüssel zu eurem Aufstieg in die
höheren Frequenzen.
Die Herausforderung während 2012 ist, jede Beziehung die ihr habt zu schätzen und jede
Lektion, die euch unterrichtet. Es geht darum in euren Beziehungen zu lernen einander
zu respektieren und zu schätzen. Ihr entdeckt, wie ihr euch auf andere ohne Furcht
beziehen solltet, wie ihr in einer liebevollen Weise helfen könnt und wie ihr mit eurer
größeren Welt Verbindung aufnehmt.
Der Schlüssel ist die Erinnerung an die Verbundenheit aller Wesen und aus der
Perspektive herauszukommen, dass ihr unterschiedlich seid. Wenn ihr das tut, öffnet ihr
Fenster, um mehr Synchronizität zu erfahren, die natürlich in menschlichen Interaktionen
reichlich vorhanden ist.
Was kommt als Nächstes
Was ihr lernt jetzt zu tun, kann manchmal wie eine monumentale Aufgabe erscheinen.
Wisst aber, dass ihr auf einer DNA-Ebene kodiert seid, um jetzt an vorderster Front zu
sein ~ neue Konzepte erlernend und euch an Dinge erinnernd, die ihr vergessen habt.
Nehmt jeden Schritt zu seiner Zeit, genau wie ihr atmet. Wenn ihr Zweifel habt, erinnert
euch an eure göttliche Veränderungsbringer-Rolle. Allerdings ist nicht jeder in jener
Rolle, aber ihr seid es. Macht euch keine Sorgen dabei, wo jeder andere auf dem Weg ist
~ konzentriert euch auf eure eigenen Schritte.
Als göttliche Veränderungsbringer meistert ihr, wie in der Gegenwart zu leben ist, Macht
angemessen ausdrückend und eure Gefühle, Gedanken und Aktionen bewusst werdend.
Jede neue Fähigkeit, die ihr meistert, wird ein Same, der für andere gepflanzt wird, die
euren Schritten folgen werden.
Während ihr die Entdeckungsreise eurer göttlichen Natur fortsetzt, umgeben wir euch mit
unserer Liebe und Segen.
Wir sind Der Rat der 12
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