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Empfinden der aktuellen Zeitqualität (30.03.2011):
Noch nie war es so notwendig wie jetzt uns zu verbinden, uns an den Händen zu halten und uns
gemeinsam in Meditation und Gebet auf Heilung, Gewahrsein, Mitgefühl, Wertschätzung und
bewusster Gestaltung unserer Zukunft auszurichten.
Der Wahnsinn der jetzt gerade hier auf unserer Erde passiert ist der Wahnsinn unseres kollektiven
Bewusstseins. „We are following the sequenz of the money“ – „Wir folgen den Pfaden des Geldes“
heißt es im Zeitgeist Film 2011. Dieses unheilvolle Bewusstsein, den Pfaden des Geldes und des
Konsums zu folgen und nicht den Pfaden der gegenseitigen Stärkung, des Miteinander, des
Mitgefühls, der Achtung, der Liebe und vor allem der Menschlichkeit, hat das hervorgebracht was wir
jetzt jeden Tag in den Medien sehen.
Wir sind stecken geblieben in der Ignoranz, nicht zu erkennen wer wir sind. Nicht zu erkennen, das
alles und jeder von allem und jedem abhängt und sich gegenseitig beeinflusst. Kein Gedanke und
keine Emotion bleiben dem Universum verborgen. Kein Gedanke und keine Emotion die das globale
Bewusstsein nicht beeinflusst. So sind wir besonders als Gemeinschaft mächtig zu zerstören, zu
erschaffen und zu heilen. Heilen werden wir dann, wenn wir uns in jedem Moment, immer wieder
für das Miteinander, für die Liebe, die Dankbarkeit und die Achtung jeder Lebensform hier auf diesen
Planeten entscheiden – immer wieder und immer wieder.
Sri Bhagavan hat beim letzten Oneness Austria Event in Salzburg gesagt, dass das was für Österreich
das wichtigste ist, um zu wachsen und sich zu entwickeln – das Bilden von Gemeinschaften ist.
Im Grunde ist es völlig egal ob dies nun Gemeinschaften von Oneness Deeksha, Bhajan Singen, Stille
Meditation oder andere Themen sind – wichtig ist die heilvolle Ausrichtung der Gemeinschaft um
unsere Erde und unsere Gesellschaft, wieder aus dem Wahnsinn in ein harmonisches und
freundvolles Miteinander zu bringen.
Sammeln wir uns!
Sammeln wir uns um die Steiermark und die ganze Erde mit diesem neuen Bewusstsein der Heilung
und der Einheit zu tränken. Mutter Erde die Hilfe zukommen zu lassen die sie jetzt braucht damit das
was jetzt passiert nicht weiter gehen muss. Sammeln wir uns damit wir besonders in unserem lokalen
Lebensbereich genug Bewusstsein aufbauen um hier schon die Qualitäten der neuen Erde zu
verankern. Dafür bedarf es der klaren Entscheidung sich ganz bewusst in seinen Gedanken, seinen
Emotionen und in dem täglichen Wirken darauf auszurichten, das wir uns alle miteinander
unterstützen um ein Leben der Liebe, der gegenseitigen Fürsorge, der Wertschätzung und
Dankbarkeit zu leben.
Das endgültige Ergebnis dieses Sammelns kann nur das individuelle – und daraus entstehend – das
kollektive Erwachen sein. Erwachen ist nicht mehr etwas, das man irgendwann erreichen sollte.
Erwachen ist zu einer Notwendigkeit geworden um die Richtung die wir als Menschheit derzeitig
eingeschlagen haben vom Wahnsinn und Leid – wieder in Einheit, Freude und Liebe zu verwandeln.
Dieses Erwachen ist kein übernatürlicher Zustand den wir nur durch übermenschliche Fähigkeiten
erreichen können – Erwacht sein IST unser natürliche Zustand.
Wenn wir dies verinnerlichen, dann wird aus diesem fast unmöglich erscheinenden „Ziel“ etwas, in
das wir uns nur zurückfallen lassen brauchen. Zurückfallen lassen – in dem wir das aufgeben was wir
NICHT sind – und nicht einmal das brauchen wir TUN.
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Es gibt noch eine interessante Geschichte dazu … aber diese wird ein andermal erzählt.
Einheit, Wahrheit, Kraft und Liebe,
/Martin
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