Wie umgehen mit dem Zeitgeist?
von Günther Wiechmann
Wer ist er eigentlich, dieser Zeit-Geist? Jeder hat schon einmal von Ihm gehört,
doch keiner hat Ihn je zu Gesicht bekommen, diesen Zeit-Geist.
Es scheint allgegenwärtig und ist doch so schwer zu greifen, denn er wandelt
ständig sein Erscheinungsbild. Und nicht nur dass, denn wenn er von
verschiedenen Menschen gleichzeitig wahrgenommen wird, beschreiben sie Ihn
doch jeweils anders.
Ist er ein Modetrend oder die Spitze der wissenschaftlichen Erkenntnis? Hat er mehr mit
Musik und Unterhaltung oder doch eher was mit Politik zu tun?
Gibt es Ihn eigentlich wirklich oder existiert er doch nur in unserer Einbildung? Und wenn
er existiert, schaffen wir ihn vielleicht selbst oder prägt er uns durch seine Beeinflussung?
Da ich es als langjähriges Channelmedium von Erzengel Uriel gewohnt bin, schwierige
oder auch ungewöhnliche Fragen einfach an die geistige Welt weiterzureichen, tat ich es
auch in diesem Fall und fragte: „Kannst Du etwas zu dem sagen, was die Menschen
Zeitgeist nennen?“ - Hier nun seine Antwort.
Hier ist Uriel, das Licht Gottes.
Geliebte Wesen, ich grüße Euch in bedingungsloser Liebe. Gerne werde ich helfen die
Frage zu klären und Auskunft geben.
Was Ihr als Zeitgeist bezeichnet ist im Kern Eure kollektive Reaktion auf die energetischen
Verhältnisse, die Grundschwingung Eures Planeten. Alles Leben, alles Sein in der
materiellen, wie auch der feinstofflichen Welt, wird durch Schwingungen hervorgebracht,
dessen Ursprung reines Bewusstsein ist. Der Rhythmus dieser Schwingungen entspricht
ihrer Frequenz.
Jede Existenz hat ihre eigenen, sich überlagernden Frequenzen, die sich aus dem
multiplen Bewusstsein der Summe z.B. auch jeder Zelle und jedes Organs ergeben. So ist
auf dieser Ebene des Bewusstseins jeder Mensch wie eine wundervolle Symphonie, die
ein Leben lang dauert und sich immer weiterentwickelt.
Wenn du nun gerade Deine Symphonie lebst, so wie alle anderen Menschen um Dich
herum, dann kannst du den `Zeitgeist´ vielleicht mit dem Wahrnehmen eines
Paukenschlags oder eines alles durchdringenden Trommelrhythmus vergleichen. In
manch eine Symphonie fügt sich die Trommel ein und es entsteht etwas Neues. Die
Symphonie wird erweitert, wird größer und reifer. Andere werden aus ihrem eigenen
Rhythmus geworfen und sie verlieren die Übersicht und geraten durcheinander. Es
entstehen Ängste und so wird die Trommel, der Trommler und die Reaktion der anderen,
der Zeitgeist abgelehnt. Die Trommeln sind die Bewusstseinsfelder des Kosmos, von der
Sonne, der Zentralsonne und von Gaja, der Mutter Erde. Sie bestimmen den großen
Rhythmus, die Zyklen der Zeitalter. Auch die Planeten und die Sterne sind ein Geflecht
aus Schwingungen unterschiedlichster Frequenzen und im Kern reines Bewusstsein. Alles
Sein ist im Kern das All-Eine Bewusstsein.
Alles Leben reagiert darauf und so entsteht das Hintergrundbewusstsein der Zeiten - der
Zeitgeist. Wenn es für Dich um die Frage des angemessenen Umgangs damit geht, ist die
kurze Antwort Folgende: Bleibe mit Deinem Fokus bei Dir, bei Deiner Symphonie, doch
halte nicht stur an einem Schema fest. Bleibe flexibel, reagiere auf Anstöße ohne Dich von
Ihnen bestimmen zu lassen.

Zu dieser kurzen Antwort nun die Erklärungen: Der Zeitgeist ist oft gerade von denen
geprägt, die nicht mit dem großen Rhythmus in Harmonie sind und somit von Angst
geprägt. Angst ist jedoch kein guter Ratgeber, denn aus Angst werden Entwicklungen
blockiert. Die Angst Erreichtes zu verlieren führt zu Dogmatismus, Geiz, Habsucht oder
gar zum Krieg. Wer zu viel festhält, hat keine Hand mehr frei, um eine Chance zu
ergreifen.
Doch genauso, wie stures Beharren auf dem Vertrauten nicht vorwärts führen kann, führt
blinder Eifer auf einen falschen Weg. Wenn Du einfach nur einem fremden Rhythmus
folgst, kannst du Deine eigene Komposition aus den Augen verlieren und schädigst Dich
möglicherweise selbst.
Gerade macht Ihr eine technische Entwicklung durch, die Euch nie dagewesene neue
Möglichkeiten bietet. So wie Ihr nun durch die digitalen Techniken plötzlich einer Flut von
Informationen und Wissen gegenüber steht, erlebt Ihr gleichzeitig eine neue Form von
Einflussnahme und Manipulation. Gezielt können Eure Ängste geschürt und benutzt
werden um eine Kontrolle über Deinen freien Willen zu legen.
Wenn Du Dir darüber bewusst bist, wirst Du über Dich selbst wachen und so den
Zeitgeist nutzen mehr Freiheit und mehr Bewusstsein zu erreichen. Wenn Du bei
Deiner eigenen Symphonie bleibst, wird diese immer Bestand haben und alles
andere überlagern. So wird auch Dein Körper sich nicht dadurch schädigen lassen,
dass durch neue Techniken andere Frequenzen allgegenwärtig sind.
Angst jedoch schwächt Dich und lässt Dich anfällig werden. Wenn Dir nach Kämpfen ist,
dann kämpfe für etwas, wie Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit und Heilung für die Erde.
Beschränke Dich nicht darauf gegen etwas zu sein, denn damit blockierst Du den Strom
des Lebens in Dir und Deiner Umwelt.
Die Trommeln, die den Zeitgeist in Euch zum Leben erwecken, sind lauter geworden. Ihr
Alle werdet gerufen diesen Rhythmus aufzunehmen und in Euer Werk zu integrieren. Dein
Herz gibt Dir Deinen Lebensrhythmus vor, wenn Du diesem folgst, wirst Du gestärkt
und mit wacherem Bewusstsein die Chancen und Möglichkeiten erkennen, die der
Zeitgeist für dich bereithält. Nutze sie für Dich und für den Aufbau, die Heilung und
die Entwicklung der Welt.
Ich segne Dich mit der bedingungslosen Liebe allen Seins.
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