
GeWahrSEIN & MitSchöpfer-SEIN 

„Wie bist Du drauf“ in dieser Zeit? 
Hoffst Du auf Hilfe aus der Unendlichkeit? 
Dass der MAYA-Kalender den Wandel bringt? 
Der Mensch im Kampf die ‚Iluminaten‘ niederringt? 

Hoffst Du, dass das Gute endlich siegt? 
Die Einsicht gegen den System-T-Error überwiegt? 
Dass das Gute letztendlich doch gelingt 
und Retter das tun, was endlich den Frieden bringt? 

Vielleicht ahnst Du aber schon, dass all das zwecklos ist, 
weil Du selbst der Mittelpunkt des Universums bist. 
Dass alles nur deshalb da sein kann, 
weil durch Dich es erschafft ist von Anfang an! 

Der Wandel, er kann nur in Dir selbst gelingen,  
was den Frieden der ganzen Welt wird bringen. 
Die tiefsten Prozesse sie laufen in Dir; 
nicht gestern oder morgen, sondern immer mehr JETZT und HIER. 

Du kannst Dich nicht mehr täuschen oder Dir entflieht, 
Du wirst immer feiner die Wahrheiten Dir vor Augen zieh´n. 
Jeder NEBEL sich dann in klares LEBEN wandelt 
und Licht und TON jede NOT behandelt. 

MAYA & Nebel seit Ewigkeiten für Illusionen stehen,  
die immer nur aus uns selbst heraus nach außen gehen. 
Wenn das Höchste Dein ICH BIN, das AYAM, Dich durchdringen kann, 
dann fängt Dein LEBEN im Grunde erst richtig an. 

Wenn Du Dich hingibst in Frieden an den „großen Plan“, 
den das EGO niemals überblicken kann, 
dann beginnt Dein Ahnen wie alles synchronisiert, 
was Dir und Deinem Leben die Fülle generiert. 

In EinKlang mit der AllEinheit für das Wohl des Ganzen,  
so lasst uns nun gemeinsam durch diese Welten tanzen. 
Wir dann gemeinsam die ganzen Wunder erleben, 
nach denen wir solange mit dem Willen schon strebten. 

Wir wünsche Dir Frieden, Freude & Freunde in diesem SEIN, 
wir laden Dich in ein neues WohlSEIN ein, 
was beschenkt ist mit Freiheit, Freizeit & großer Fülle, 
mögest Du es erleben in dieser stofflichen Hülle 

Und mögest Du wieder in EinKlang sein,  
mit der ewigen Quelle in  Deinem SEIN. 
 
HERZLICHsT 
AllEinKlang 

WinterSonnenWende - 22.12.2011 – 6.50 Uhr 


