
Kurzfassung der Jahresenergie 2019 - 
Intelligente Selbsterneuerung

Nach den Jahren 2016-2017-2018, die unserem Bewusstsein innere
Umwendung,  fundamental  geistreiche  Einsicht  und  reflexiv
befreiende  Selbstsicht  beschert  haben,  schließen die  Einflüsse  der
Jahre 2019-2020-2021 die Präsenz der 21 in ihrem Jahrhundert ab! 
2019 startet die Phase intelligenter Selbsterneuerung. Sie zeigt die
Grenzen  egozentrierter  Vorstellungen  und  bringt  gleichzeitig
begeisternde  Neuimpulse.  Das  göttlich-kosmische  Projekt  der
Selbstbewusstwerdung erreicht  seine  Konvergenz.  Jetzt  wird  die
Erkenntnis „Ich bin einfach göttlich!“ immer klarer und deutlicher!

Konfrontative Herausforderung für göttliches Selbstbewusstsein ist
die  gewohnt  gewöhnliche  Denkmauer  und  Sichtgrenze  des
materiellen  Verstandes,  zwar  technologisch  innovativ,  aber
nachhaltig verhaftet in irdische Körperfixierung und ihre zwingenden
Wiederholungsmuster.  Das konditionierte Denkvermögen kann sich
nicht  und  nicht  von  seinen  eingefleischten  Glaubenssätzen  und
Überzeugungen  lösen.  Dabei  gilt  es  dringend:  „...  sich  von  allzu
gewissen  Zwangsläufigkeiten  einer  objektiven  Welt  zu  befreien!“
Denn „.. wir sehen nicht was ist, sondern erzeugen was wir sehen!“
(Aus  dem  Buch  „Der  Baum  der  Erkenntnis“  von  den  Biologen
Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela.)

Mittlerweile wissen wir, dass sich Prophezeiungen der Erlösung im
Übergang 19-20-21 erfüllen, wenn der 19er Erkenntnisgewinn einer
Außenwelt, von 20 potenzialisiert, durch 21 gänzlich neu erscheint.

Es gibt die kosmische Schöpfungsanweisung, eine egozentrierte
Aufbauordnung mit 19 zu beenden, mit der Geist-Seelen-

Dimension 20 auf eine potenzielle Ebene von Machbarkeiten
 zu wechseln und ab 21 Neuartiges zu offenbaren.

Heißt: Fortschritt unter gleichermaßen begrenzten Bedingungen geht
nur bis 19, ab 20 wirken geistseelische Faktoren des ewigen Lebens
und Höhere Einsichten von Liebe und Weisheit,  die mit  21 durch



einen anderen, demgemäßen Bewusstseinslevel sichtbar werden. 

So ist es von unserer 5dimensionalen Schöpfungsinstanz angeordnet!

Während  sich  im  Zuge  dessen  Realitätsverläufe  immer  radikaler
ändern, werden wir endlich durchschauen was sie im Grunde sind:
projizierte, an Wahrnehmung gebundene Bewusstseinsreflexionen! 
Das gilt nicht nur für Stoffliches bzw. Räumliches, sondern auch für
Zeitliches. Die Schwingung der 19 löst Um- und Ausbrüche aus, da
sich mit ihr ganze Epochen erfüllen und beenden, was wir seit  19./
20.  Jahrhundert  erleben.  Am Ende ihrer Wirkung steigert  sich die
Dynamik, weil die spiralig verlaufenden Kreisläufe kleiner werden,
bis  sie  in  einem  Schnittpunkt  zusammenfallen,  ähnlich  dem
Wasserabfluss  in  der  Badewanne.  Das  nehmen  wir  als  „Die  Zeit
vergeht immer schneller!“ wahr, wobei uns schon der magische Duft
von Achronos (Jean Gebser), der Zeitfreiheit, in die Nase steigt.

Mit den Quersummen 30/3 (20+1+9) und 39/12/3 (20+19) bildet die
2019 das adimensionale „Wellenfeld der Schöpfungsintelligenz“. Ein
universell  schwingendes  Energietrampolin  für  inspirierte,  intuitive
und  mental  intelligente  Bewusstseinssprünge,  die  uns  bisher
Unfassbares, Unsichtbares und Unbegreifbares eröffnen. 
Die  Inneneinsicht  in  dieses  schöpfungsaktive  Lichtformationsfeld
lässt  uns  endlich  über  unseren  3dimensionalen  Schatten  springen.
Jetzt können wir einfach aus dem Vollen schöpfen, denn in jedem
Augenblick  liegen  unbegrenzt  kreative  Möglichkeiten!  Da  alle  12
Monate des Jahres 2019 unter dem Einfluss einer 30er Intelligenz
stehen, evoziert das unsere Übersicht- und Übersinnlichkeit!
 
Die  schlimmsten  Zeiten  sind  überwunden!  In  den  Umformungs-
kräften  der  2019  verlagert  sich  die  Existenzidentifikation  des
erwachten Menschen weiter in die Region der inneren Sonne. 
Diese  Sonne  (19.  Arkana)  ist  die  immanent  strahlende  Kernkraft
heilsamer,  sich  erneuernder  Selbst-Bewusstseinsbildung.  Das
erhellende  Wirken  eines  geistseelischen  Innovationsmanagements.
Lassen wir das einfach mal machen! 


