
Auf was wartet ihr nur? - von Mario

Jeden Tag beobachte ich wie die Schlingen enger werden, die 
Prognosen düsterer und die Erdkrämpfe spastischer. Es ist 

unabänderbar: Die Veränderung naht in großen Schritten, und die 
Menschheit steht wie gebannt, wie die Maus vor den großen Augen 
der sie gleich verschlingen wollenden Schlange, wartend, hoffend, 

dass der blutige Kelch an ihnen vorüber ginge, oder die Augen 
verschliessend, als ob nichts passieren würde. Und genau dieses 
Szenario unterstützt den Zusammenbruch unserer Welt mehr als 

alles andere.

Die Tatenlosigkeit, das Hinnehmen der Unterdrückung und 
Fremdbestimmung, das Abwarten und das damit verbundene 
Bestärken der alten Mechanismen, die diese Gesellschaft so 

bewegen wie wir es eigentlich nicht mehr haben wollen führen 
ganau dazu dass diese Gesellschaft so ist wie sie ist. WIR sind 

diejenigen, die das bewirken. Weil wir zulassen und mitspielen.

Die Kaltherzigkeit unseres Miteinanders, der Ämter, Reichen und 
Politiker gegenüber den Schwächeren funktioniert doch nur, weil wir 

in Angst verharrt das Spiel füttern, es mitspielen und uns in ein 
Rädchendasein begeben, das die Verwirklichung der 

unmenschlichen politischen und wirtschaftlichen Aktionen erst real 
werden lassen. Die Rädchenspieler werden so lange mitspielen, bis 

es zu spät ist und der auf uns zurollende Tsunami sie einfach 
hinwegspülen wird. Und dann ist das Geschrei groß.

Wer sich mit Gaia verbindet, erfährt, wie es kommen wird: Unser 
Planet steigt auf, beschlossene Sache, in die 5.Dimension. Die 
alten heimlichen Machthaber und Manipulatuere aus den nicht 
sichtbaren Dimensionen sind verschwunden, zurück bleiben 

kopflose Politiker die ihre Pfründe zu retten versuchen. Chaos 

herrscht. Das Machtsystem wird nun nur noch durch die Gier und 
Überlebensangst der Zurückgebliebenen zusammengehalten.

Die Blockaden, die wir Menschen durch unsere geistige 
Verkrampfung und Ängste global aufgebaut haben, werden jetzt 

bereinigt. Und da wir unfähig sind, dies selbst zu 
bewerkstelligen, wird es die Natur für uns tun müssen. 

Das bedeutet: ade Westküste, ade Norden, ade alles, was auf 
unsicheren Beinen steht. Die Katastrophen werden kommen, das 

ist sicher. Wenn es nicht die finanziellen Zusammenbrüche sind, 
dann werden es die natürlichen sein. Die Welt wird sich verändern. 

Fakt.

Nun stellt sich die Frage: wie gehe ich damit um? Warte ich, bis die 
Welle auf mich zukommt, und mich umreißt, mich 

durcheinanderwirbelt und womöglich in den Boden klopft? Oder 
steh ich auf und nehme mein Leben selbst in die Hand, gehe mutig 

und voller Vertrauen in die innere Führung auf die Welle hinzu, 
betrachte meine Ängste und springe in das extrem kalte Wasser um 

die anrollende Welle zu untertauchen? Und um somit selbst mein 
weiteres Schicksal selbst in die hand zu nehmen?

Ich habe mich entschlossen, das Spiel nicht mehr mit zu 
spielen. Nicht im Kampfe sondern einfach im Sein, und 

dementsprechend auch im Tun.
Loslassen, bis es nichts mehr loszulassen gibt. 

Mir selbst die nötige Freiheit gebend, die Ängste die Aufkommen 
ansehend und  integrierend, mich selbst von allem alten und von all 

den bescheuerten Glaubenssätzen befreiend.
Wenn wir alle diesen Schritt gehen würden, in die innere und somit 
äussere Freiheit, nicht mehr das Rädchenspiel mitmachen, würden 

wir die uns bevorstehende Veränderung aktiv und bewusst 
mitgestalten.

Nicht im Kampf, sondern einfach im Sein.
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Ihr wartet auf etwas, das euch erlösen wird, aber das wird so nicht 
passieren, ausser es werden Schmerzen sein, die euch bewegen. 

Aber wer will schon durch Schmerz verändert oder zum seinem 
besten geführt werden, wenn es auch harmonisch gehen kann? 

Das bedeutet aber: Aufstehen.
Aufstehen und endlich das machen, was in euch schlummert, das 
Konzept und die Glaubenssätze über Bord werfen und euer Leben 
selbst bestimmen. Es kann euch nichts Übles geschehen, ihr 

könnt nur immer freier werden, und je freiwilliger dies geschieht, 
desto einfacher und desto leichter wird dieser Übergang vonstatten 

gehen.

Wir können den kommenden Katastrophen entgegen gehen und sie 
annehmen, denn im Annehmen verändern wir die Situation. Wenn 
wir nicht mehr Teil dieser gewaltigen Transformation sein müssen, 

weil wir uns schon VORHER verändert haben, wird alles was 
passieren wird, einfach an uns vorbeischwappen.

Aber dazu ist es vonnöten, eure Glaubenssätze zu hinterfragen. 
Und ich bin mir sicher, da sind viele fest verwurzelte 

Angstgedanken, die euch sogar am Vertrauen in die göttliche 
Führung hindern. Denn wenn ihr wirkliches Vertrauen hättet, würdet 

ihr dann noch tun, was ihr tut?

Aber genau in diesen Zeiten von Brot und Spiele, Verblendung und 
Unwissenheit, sitzt die Maus in ihrem Labyrinth, schaut gebannt, 

wie sich andere bewegen und übersieht die Schlange, die da 
langsam auf sie zugekrochen kommt….

Gott, Götter, Menschen: Steht endlich auf, nehmt euch selbst wahr, 
und geht eure eigenen Wege…

Lasst das alte Spiel  hinter euch, und ihr werdet sehen: Der 
Herr gibt´s den Seinen im Schlaf!

Sagt nachher nicht, ihr hättet von nichts gewusst…

Aus tiefstem Herzen, Mario 


