Kein
Geh-wissen
Die deutsche Sprache ist ausgesprochen profund und lädt zu Wortspielen ein. Ein schlechtes Gewissen,
wäre demnach ein schlechtes Wissen, wie durchs Leben zu gehen und kein Geh-Wissen wäre eine
Unterbrechung der Verbindung zum Wissen über den Sinn des Lebens.
Kein Gewissen zu haben, hat in der gegenwärtigen Zeit Hochkonjunktur. Die Instanz, welche einen
Menschen innehalten, umkehren lässt, das Gefühl von Reue, zu weit gegangen zu sein, das, was leben will
zu sehr verletzt zu haben, diese Instanz ist bei auffallend vielen wie ausgeschaltet.
Dafür, zunehmend demaskiert, zeigt sich haltlose Gier nach Macht in jedweder Ausdrucksform,
blindwütig und kurzsichtig. Diese, von der dunklen Seite getriebene Energie, bahnt sich skrupellos ihre
lebensfeindlichen Wege.
Spannenderweise, auf der Seite des Lichts, sind diejenigen, welche prinzipiell auf dem Weg sind damit
konfrontiert, dass auch sie ein, zur neuen Zeit nicht mehr so recht passendes Geh-Wissen haben. Doch
sie sind sich dieses Umstandes sehr bewusst und das macht den entscheidenden Unterschied. Sie sind
sehr fokussiert darauf, neue Wege zu entwerfen, welche zur Neuen Zeit passen, Wege, die mit ihr
harmonieren.
Wir sollten im Bewusstsein haben, dass in Zeiten eines solchen Wandels, wenn wir behut- und achtsam
damit befasst sind, neue Wege zu erschaffen, die dunkle Seite diese Situation ausnutzt, um nach vorne zu
preschen und um verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Wir sollten uns keinesfalls davon einschüchtern
lassen und weiterhin konstant unsere Mitte suchen, aus deren Quelle die neuen Wege entspringen.
Schon von langer Hand auf unserem Lebensplan, ist es doch genau diese Suche nach der Quellenergie
des Lebens und der Liebe, welche die Demaskierung der dunklen Seite bewirkt und ihr nach und nach
den Boden unter ihren Füssen nimmt.
Es ist genau diese Suche nach der Quellenergie des Lebens und der Liebe, welche die Instanz eines
wachen und guten Geh-Wissens mehr und mehr belebt, die Weitsicht fördert und die Herzen sprechen
lässt.
Wir sind auf einem guten Weg.
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