Letzte Erinnerung an die globale „Solstice-Envisioning-Meditation“

Liebe Freunde,
in weniger als 48 Stunden (21.06.2021 / Kontinentaleuropa: 05:21 Uhr) werden wir uns im Geiste
zusammenfinden, um uns eine Zukunft vorzustellen, in der alle Lebensformen behütet und vor
schädlichen Umwelteinflüssen, einschließlich künstlicher Mikrowellenstrahlung, geschützt sind.
Es ist offensichtlich, dass für das Eintreffen einer solchen Zukunft viele Veränderungen notwendig
sein werden. Die wirtschaftlichen Triebkräfte von Technologien und Gewohnheiten, die für uns und
die Natur schädlich sind, müssen erkannt und angegangen werden. Diejenigen, die ein Interesse
daran haben, die Abhängigkeit der Gesellschaft von der drahtlosen Technologie zu forcieren, müssen
die Ergebnisse der Forschung endlich anerkennen, akzeptieren und sinnvoll darauf reagieren.
Bevor wir uns auf eine Reise begeben, müssen wir auch wissen, wo hin wir wollen. Diese globale
Visualisierungs-Meditation ist eine Gelegenheit eine Blaupause für die Zukunft zu erstellen - einen
Fahrplan wenn man so will. Es ist eine Möglichkeit für uns, jetzt schon zu "sehen", was sein könnte
und wie wir "dorthin" gelangen können.
Um diese Blaupause mitzugestalten, müssen wir unserer inneren Führung vertrauen, der stillen
kleinen weisen Stimme in uns, die nur dann zu hören ist, wenn wir unseren Verstand zur Ruhe
kommen lassen und der Weisheit, der Quelle in uns allen, unsere Aufmerksamkeit schenken. Als
Nächstes, und ebenso essentiell, dürfen wir die individuelle Rolle erkennen, die uns auf dem Altar
unseres innersten Heiligtums offenbart wird und die wir spielen könnten, um demütig und selbstlos
zur Entfaltung dieser gemeinsamen Reise beizutragen. Wie in der Metapher der Imaginalen-Zellen,
die in diesem Video [https://youtu.be/8T7Y3uPDWN8] so schön veranschaulicht wird, kann jeder von
uns ein Akteur des Wandels sein, der das Entstehen einer neuen Realität durch seine wesentliche,
individuelle Rolle fördert, die er bei ihrer Manifestation spielt.
Wir haben eine erstaunliche Zivilisation geschaffen, aber eine, die verloren gehen könnte, wenn wir
nun nicht mit mehr Weisheit die Exzesse abmildern, die durch mangelndes Bewusstsein für die
Auswirkungen unseres Handelns auf das Netz des Lebens entstehen. Wir besitzen bereits das äußere
Know-how um vieles besser zu machen als wir es bisher getan haben. Wir brauchen jetzt auch
zusätzlich noch den inneren Willen und das innere Know-how um uns zu kollektiven Graden der
Balance und Harmonie mit allem Lebendigen hin zu bewegen. Zum höchsten Wohle von allem.
Um die bisherigen Informationen und Anleitungen zur "Envisioning-Meditation" zur Sonnenwende
am 20. und 21. Juni zu lesen und die mp3-Aufnahme der geführten Meditation in Deutsch, Englisch
und Französisch abzurufen, klicke bitte auf https://stop5ginternational.org/solstice-envisioningmeditation/. (Wir wünschten, wir hätten sie in mehr Sprachen anbieten können, aber leider waren
wir nicht in der Lage rechtzeitig weitere Übersetzer zu finden). Wir empfehlen dir das mp3 nicht
vorher anzuhören. Hebe dir diese besondere Erfahrung unmittelbar für diesen gemeinsamen
Moment auf.
Wir hoffen, dass du die global synchronisierte "Envisioning-Meditation" genießen wirst und dass du
dir danach ein paar Momente Zeit nimmst, um die Höhepunkte dieser Erfahrung zu dokumentieren.
Schicke uns gerne eine E-Mail an team@stop5ginternational.org, was du gerne mit uns teilen
möchtest, damit wir auf unserer Website ein Mosaik all unserer Visionen erstellen können - eine
inspirierende Darstellung von Möglichkeiten für eine lebensfähigere und harmonischere Zukunft.

Vielleicht entsteht durch die Visionen, die wir erhalten und teilen, ein neuer Weg, um die vor uns
liegenden Herausforderungen zu bewältigen - ein Weg, der weniger spaltend, weniger konfliktreich
und mehr einigend und versöhnlich gegenüber denjenigen ist, die sich bisher geweigert haben, die
Gefahren ihres Handelns anzuerkennen. Widerstand kann nur dann Früchte, tragen wenn es einem
aufklärenden Aktivismus gelingt, mehr Offenheit und Dialogbereitschaft zu gemeinsamen
Lösungsfindungen zu erzeugen, welche am Ende allen dienlich sind.
Einige mögen dies als reines Wunschdenken empfinden, aber wir sind der Meinung, dass dies ein
sehr weises Vorgehen ist.
Mit einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft,
Das Team von Stop 5G International

