Das Avalon-Traumzeit-Feuer
Hinter jedem Naturwesen steht die gesamte Urkraft des Kosmos, weshalb das Leben auf der Erde
nie vergeht. Die Naturwesen dienen dem Leben und der Erde bedingungslos, doch die Erde dient
dem Menschen genaus bedingungslos auch als Erfahrungsort des freien Willens. Während der Zeit
von Atlantis gab es eine umfangreiche Trennung der Naturwesen vom Bewusstsein der Menschen:
sie zogen sich in vielfältige Dimensionen zurück, genannt auch „die Anderswelten“: Denn der
Mensch begann nun so sehr, selbst Gott zu spielen, dass er beinahe alles auf’s Spiel zu setze, was
die Naturwesen heute, im Herzzeitalter gerade neu zu verstehen beginnen – und wiederkommen:
Sie verstehen, dass der Mensch seinen freien Willen leben musste – und verzeihen. Sie erkannten,
dass der Mensch sich aus eingener Kraft nicht heilen kann – und helfen ihm, seine Vollständigkeit
wieder zu finden und mit ihnen und den Kräften der Natur neu schöpfen zu lernen.
Avalon – als zentrales Heiligtum der Naturwesen – wird zugänglich, wenn wir im Dienen nach Innen
schauen. Je stiller und vollständiger wir werden, desto mehr offenbart es sich. Es ist wie eine
Antwort der Naturwesen auf das sich gerade heute unter den Menschen neu ausbreitende
Christuslicht. Es berührt – und ist in diesem Feuer die Begegnungsstätte der Herzen und Welten:
Es werden Feen anwesend sein. Sie öffnen den gesamten Weltverbund von Anderswelten für uns
und unsere Umbegung. Bedingunglos und einfach so bekommen wir während dieses Feuers eine
unvorstelbare Menge wieder zurück: Anteile und Aspekte, die seit Ende Lemurien für uns zurück
genommen wurde oder auch später noch verloren gingen. Mehr noch: Im Laufe des Feuers spüren
wir, wie die Naturwesen unsere Welten neu betreten – und heilen! Erst sehr kurz liegt es zurück, da
ging eine Welle um die Welt als sie entschieden, uns Menschen nicht nur zu verzeihen, sondern uns
bedingungslos beim Wiederaufbau unserer Welt und der Erlösung der atlantischen Ebenen zu
unterstützen mit all ihrem Wissen, das sie seither dazu eingesammelt haben. Und das ist eine
Menge. Was auf diese Weise geheilt wird – innen wie außen – kann einen neuen Verlauf nehmen.
Atlantische Ebenen? Das sind jene Ebenen, wo wir in Sicherheitsdenken, in feste Ordnungsmuster,
in Schuldgefühle und Sachzwänge fallen, die dem Leben nicht gerecht werden, und mit denen wir
lange genug Entscheidungen gegen den Fluss des Lebens trafen. Täglich, kleinkariert bis hin zu
den großen unbeweglichen Aspekten von Kulturen, die lieber Kriege veranstalten als dem Leben zu
folgen – persönlich wie weltweit. Das alles darf sich nun wandeln: Das Feuer brennt etwa 45 bis 60
Minuten. Es brennt für die äußere und innere Umwelt, für Dich und Deinen Weg, für Themen und
Räumeaus dem Gesamtverbund weltweiter Anderswelten fließt es, fließt und fließt, vervollständigt,
nährt und geht im Laufe dieser Zeit nahtlos über in eine Neuschöpfung der ebenfalls anwesenden
Liebe und Wesen der Traumzeit: Die Guides der Traumzeit Australiens haben seit ein paar Monaten
begonnen, den Naturwesen zu helfen, auch dort zu schöpfen, wo deren Schmerz die Schöpfung
unterbrach: Dieser Schmerz ist bereits vergangen, doch unsere langweiligen Büros und Vorstädte,
aber auch kopf-designte Neubauten oder deren innere Kälte, die durch Verflechtung mit allzu
lebensfernen Gründen und Zielen entsteht, die in ihnen gelebt werden: Unsere Naturferne hat es
den Natuwesen bis vor kurzem noch keineswegs leicht gemacht, unsere Städte und Welten mit der
Lebenskraft zu beleben, die für die Bewohner der Erde bereit stand: Doch das ist vorbei: ihr
Entschluss, die GANZE Welt wieder zu beleben und darin auch unser Herz zu heilen und zu erinnern
an die bedingungslose Liebe zum Leben: Wir dürfen sie auf allen Ebenen neu spüren, als einen
neuen starken und gemeinsamen Schritt ins Herzzeitalter hinein. Dankbar empfangen und in dieser
Zeremonie kraftvoll in alle Welten unserer Umgebung verteilen: als Geschenke an alle. Einfach so.

Hallelujah !! Om namah Shivay !!
.

Ein Abend – mit Einstimmung und Nachklang – nimmt einen Zeitraum von
etwa eineinhalb Stunden ein, das Ende kann offen gehalten werden. Für
einen Ort oder Thema entzündet (auch auf Entfernung), berechne ich 108
Euro, die vom Gastgeber getragen werden. Nehmen weitere Menschen
teil, so kommen für jeden TN 30 Euro hinzu - Danke! Kontakt und Infos:
AndreasLohmann@web.de
www.auradiagnose.com

