i

Spiritualität

Gregg Braden, Alberto Villoldo und andere über die Auswirkungen der
Zeitenwende

Zwei neue DVDs gehen erstmals über die Prophezeiungen der Endzeit hinaus und befassen sich mit 2012 und den Jahren danach. Was steht der Menschheit bevor? Steuern wir
auf eine Katastrophe zu oder auf ein neues Zeitalter der Hoffnung? Wie kann sich jeder
Einzelne darauf vorbereiten? Experten für Astronomie, Astrologie, Alchemie und Altertum erklären den Zusammenhang zwischen galaktischer Ausrichtung und globaler Erwärmung und die Auswirkungen auf das Bewusstsein der Menschen.
„Mögest du in interessanten Zeiten le-

worden sind. Das Ergebnis ist verblüf-

Einer der bekanntesten Vertreter des Neu-

Und wer weiß? Vielleicht ist diese Rede-

gleiche Zusammenhang, egal ob wir auf

der DVD „2012 – Die Prophezeiungen der

wendung sogar vor dem Hintergrund
überlieferten Wissens entstanden, denn

den alten Völkern war schon seit Jahrtausenden bekannt, dass in unseren

Tagen die Weltzeitalter wechseln. Entsprechende Prophezeiungen finden sich

fend, denn immer wieder zeigt sich der

die Kultur Asiens oder der indigenen Völker blicken. Am 21. Dezember 2012, zur

Wintersonnenwende, endet ein Welt-

zeitalter von knapp 26.000 Jahren, und
die Neue Zeit bricht an.

Wie der Astrologe Rick Levine auf

in mündlichen und schriftlichen Überlie-

der DVD „2013 – Erwachen der Neuen

und den Monumenten der Freimaurer,

Schnittstellen zwischen unserer Wahr-

ferungen, in der gotischen Architektur
im Dateninhalt von Kristallschädeln sowie in Kalendersystemen wie denen der

Maya und Inka, die in den letzten Jahren
eingehend wissenschaftlich untersucht
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Menschheit“ sagt, sind Kalender immer

nehmung und größeren Rhythmen. Sie

dienen dazu, diese größeren Rhythmen
zu integrieren und zu verstehen, sie für

uns zu einer fassbaren Größe zu machen.

en Denkens, Gregg Braden, sagt dazu auf

Maya“, dass der Maya-Kalender sich als
eines der genauesten Zeitmesssysteme

bewährt hat, welches sogar die Veränderungen in der Erdrotation berücksichtigt
und zeigt, dass wir uns mitten in einer

Umpolung des Erdmagnetfelds um 180
Grad befinden – einem Polsprung. Nun
halten elektromagnetische Kräfte aber

nicht nur unseren Planeten wie Klebstoff
zusammen, sondern auch unser Bewusstsein und prägen damit unser Denken.
Wenn zur Wintersonnenwende 2012 die

Erde also zum ersten Mal seit 26.000 Jah-

Fotos: © istockphoto.com · © amra cinema

ben“, lautet ein chinesisches Sprichwort.

Spiritualität
ren direkt in einer Linie mit dem Zentrum

flucht vor dem Ende der Welt biete. Die-

dazwischen

körpers, der laut William Henry durch die

der Milchstraße steht, mit der Sonne als
geschaltetem

Verstärker,

werden wir einem energetischen „Download“ ausgesetzt sein, wie unsere Zivilisation ihn noch nie erlebt hat. Wie werden
wir dann auf die elektromagnetischen

Veränderungen, die sich in unseren Systemen abspielen, reagieren?

Viel zu oft werden zur Befriedigung

der Sensationslust die globalen und gesellschaftlichen Probleme vorgeschoben, zu denen es kommen wird und jetzt

schon kommt. Betrachtet man die alten
Prophezeiungen jedoch genauer – und
genau das geschieht auf den beiden

Was hilft uns das angesichts der in-

se Zuflucht ist die Aktivierung des Licht-

teressanten Zeiten, in denen wir leben?

Öffnung eines Sternentores erleichtert

unser Bewusstsein zu ändern. Wir haben

wird, das 2012 im Zentrum der Galaxis

entsteht. Die Maya berichten davon, dass

sich dort eine Leiter hervorschiebt, aus

der ein Schlangenseil hervorkommt, auf
dem ein erleuchtetes Wesen reitet. John
Major Jenkins meint, man brauche für

„Schlangenseil“ nur das moderne Wort

„Wurmloch“ einzusetzen, und schon befinde man sich auf dem neuesten astro-

physikalischen Forschungsstand. Das

Ganze spielt sich im dreizehnten Sternbild ab, das seit der Antike als „Schlan-

Wir werden nicht daran vorbeikommen,
gar keine Wahl, denn wir werden dem
Energie-Download aus dem Zentrum

der Galaxis zunehmend stärker ausgesetzt sein. Die Antwort lautet, die vielfältigen Möglichkeiten, anders und besser mit Situationen umzugehen, offen
annehmen, ohne Widerstand im Fluss

sein. Alte Strukturen werden durch neue
ersetzt, individuell und gesellschaftlich
– und am Ende steht eine neue Welt mit
einer bisher nie gekannten Harmonie.

Das Jahr 2012 markiert jenen Zeit-

genträger“ bekannt ist.

punkt, an dem wir alle in einem noch

gibt. So zeigt Gregg Braden, dass jedem

Sharron Rose und ihr Produzent Jay

Spiritualität bekommen. Wir verwan-

tion entspricht und dass wir in jedem

klärungsarbeit geleistet. Zur Seite ste-

DVDs – wird deutlich, dass es Lösungen
für die Furcht erregenden Ereignisse

Gefühl im Körper eine chemische ReakAugenblick die Möglichkeit haben, die
lebensbejahende Chemie in unserem

Körper zu unterstützen. Wenn wir uns
aussöhnen mit unseren Ängsten, Sorgen

und Vorurteilen und all die Liebe und

Vergebung annehmen, die uns ständig
entgegengebracht werden, verändern
wir die Schwingung der Welt.

Einen Schritt weiter geht Alberto Villol-

do, einer der bekanntesten westlichen

Schamanen, der Jahrzehnte lang bei den

Inka lebte. Er begleitete Sharron Rose,
die Regisseurin der DVDs, nach Peru und

übersetzte die Worte der Ältesten der
Q’ero-Nation. Sie sagen, dass die Inka

Gemeinsam haben die Regisseurin

Weidner mit diesen DVDs gewaltige Aufhen ihnen dabei fast zwanzig führende

Vertreter des Neuen Denkens, angefangen bei Gregg Braden und Alberto Villoldo über José Argüelles und John Major Jenkins bis zu Daniel Pinchbeck und

Riane Eisler. Eine Entdeckungsreise über

den amerikanischen Kontinent bildet
den Rahmen der ersten DVD, während
die Interviews auf der zweiten durch ein

„Despacho“ zusammengehalten werden,
eine Zeremonie der Inka, die erstmals filmisch festgehalten wurde und bei der

durch Anrufung der geistigen Welt negative Energien aufgelöst werden.

Der Höhepunkt der spannenden Er-

früher kraft ihres Geistes Steine bewe-

klärungen dieser Experten ist zweifellos

burt des Neuen Menschen, die zur Zei-

Aktivierung bedeutet, dass wir wahr-

gen konnten. Und sie reden von der Getenwende 2012 erfolgen soll. Auch das
trifft sich mit neuen wissenschaftlichen

Erkenntnissen. Das Energiefeld unserer

Körper verstärkt sich, und zum Höhe-

punkt der galaktischen Ausrichtung auf
das Zentrum der Galaxis Ende 2012 wird

es uns so leicht fallen wie nie zuvor, unseren Lichtkörper zu aktivieren.

Die Schamanen der Q’ero lehren, dass

eines Tages alle Menschen über diese
Fähigkeit verfügen werden. Sie sagen,
das habe ihnen Pachakuti in seiner Pro-

phezeiung versprochen. Es gibt sogar
eine Verbindung zur Alchemie, die den

Forschungen Jay Weidners zufolge Peru
als jenes Land betrachtete, das eine Zu-

die Schilderung des Lichtkörpers. Seine
haft zu göttlichen Wesen werden, weil

wir uns dadurch dauerhaft mit dem

Ursprung verbinden, der intelligenten
feinstofflichen Quelle, der wir alle entstammen. Die Schamanen der indigenen

Völker haben sich immer wieder in die

Einsamkeit zurückgezogen, um diesen

Weg zu gehen. Jetzt wird die Menschheit als Ganzes die Möglichkeit haben,

diesen Evolutionssprung zu vollziehen.
Die Interviewpartner sind sich einig,

dass es bei all den energetischen Veränderungen, die 2012 in der Wintersonnenwende gipfeln, im Wesentlichen genau

darum geht – um die evolutionäre Weiterentwicklung des Menschen.

nicht da gewesenen Ausmaß Zugang zur
deln uns buchstäblich in göttliche Wesen, erklärt der Bewusstseinsforscher

William Henry. Und die Psychologin Jean
Houston, die lange als Beraterin von USPräsident Clinton tätig war, sagt: „Vielleicht soll sich der göttliche Samen, der

wir bereits sind, zu tiefgründigen und
mächtigen Wesen entfalten, die dann
ausgesandt werden in äußere und innere

Räume – damit sie dabei helfen, Vorgänge im gesamten Universum zu ordnen
und weiterzuentwickeln.“

Michael Nagula

DVD Tipps:
2012 – Die Prophe-

zeiungen der Maya
Reise zum Anfang
der Neuen Zeit

95 Min., € 19,95
ISBN 978-3-939373-24-7

2013 – Erwachen der
neuen Menschheit
Die Zukunft

beginnt jetzt!
88 Min., € 19,95
ISBN 978-3-939373-25-4

Regie: Sharron Rose

Beide erschienen im Amra Verlag
www.AmraVerlag.de

www.AmraCinema.de
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