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Aus dem „MARIA STRAHL“
128. Thema:
Von den Bruchstellen

S

Sie sind da, wie erwartet, Seelen der Erde, der
Inkarnation. Sie sind da, weil sie nützlich sind,
weil das nach vorne treibt, wenn es plötzlich zu
einer Bruchstelle kommt in eurem Leben. Wenn etwas,
was eigentlich schon lange vorbereitet war, zu bleiben,
nicht mehr weiter geht. Eine Verbindung, eine Partnerschaft, eine Produktion, eine Gesellschafter-Gruppierung, eine Situation mit Menschen.
Das sind Bruchstellen. Und die Natur arbeitet mit solchen Bruchstellen. Es gibt viele ganz einfache Beispiele.
Eines davon sind die Spaghetti, die ihr, die Nudeln, die
ihr im heißen Wasser kocht. Was passiert? Ein Bruch,
einen Moment, wenn der Wassertopf in das Sieb ausgegossen wird und kaltes Wasser darauf kommt, das ist ein
Bruch. Und es bedeutet nicht, dass es nicht weiter geht.
Die Spaghetti werden gegessen, sie werden verarbeitet,
vielleicht gebraten. Das ist die Aussage davon, von diesen
Bruchstellen.
Also steht wieder auf, geht weiter. In den feinstofflichen
Systemen braucht es solche Brüche, damit neu gedacht
wird, damit ihr in den Systemen nicht einschlaft, damit
ihr erkennt, wo müde Systeme sind, damit ihr erkennt,
wo ihr etwas denkt, weil ihr es immer so gedacht habt,
damit ihr neu denkt, damit ihr viele Systeme neu
erfindet. Partnerschaft, Gesellschaft, Nachbarschaften,
Länderbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, das alles will
neu gedacht sein. Die Ebenen der höher schwingenden
lichteren Liebe sind nicht mit denen zu vergleichen, wie
es vorher war, und wie es sein wird. Und deswegen sind
diese Bruchstellen da.
Also habt keine Sorge, habt keine Angst, wo Bruchstellen
sind, geht es weiter. Wo mit einem Menschen, wo mit einer Gruppe, wo mit anderen etwas aufhört, kommen andere Systeme. Vielleicht nicht gleich, nicht ein, zwei Tage

Seite 1 von 3

später, vielleicht nicht Wochen später. Aber dann, einen
Monat, ein, zwei Monate, wenn etwas wieder verstanden
werden wollte im feinstofflichen System.
Danke, Gott zum Gruße, hier aus dem Maria-Strahl. Das
ist ein Partnerlicht zur Essener-Gemeinschaft. Das ist
eine gute Gemeinschaft um dieses Instrument. Darum
geht es hier für die, die Lauschen, die Lesen, die interessiert sind an der Form des Weitergebens der Informationen. Vielen Dank, Gott zum Gruße.
Wie gewohnt das Gleichnis. Wir anerkennen zutiefst
dieses Bild von der Bruchstelle und die Metapher lautet:
Eine Frau, die in ihrem Haus gewohnt hat, nicht glücklich, nicht unglücklich, ebenso, aber mit sich selbst
irgendwie keinen Stil findend. Da gab es eine Bruchstelle.
Eines Tages durch eine Unachtsamkeit schoss durch ihren Kleiderschrank, durch ihren Schlafraum Feuer, ohne
dass etwas passiert ist. Nur mehr die Kleider waren so,
dass sie nicht mehr angezogen werden konnten, sie mussten weggeworfen werden. Entweder war zu viel Qualm
darin, oder sie waren ganz einfach verbrannt. Mehr ist
nicht passiert. Die Räume waren soweit in Ordnung und
konnten hergerichtet werden.
Was die Aussage von dieser Bruchstelle ist: Die Frau ging
und es ward hier, dass sie sagte: „Die Gelegenheit nehme
ich.“ Und sie machte diesen Parameterwechsel in sich
und sagte: „Ich werde vielleicht wirklich neue Kleider
haben. Ich werde wirklich mich anders orientieren.“ Und
sie ging in einen anderen Laden als bisher. Der bisherige Laden war eher dürftig, da ging es eher darum, sich
einfach nur anzuziehen, einfach etwas Baumwolle um
den Körper zu haben. Jetzt in dem nächsten Geschäft,
das auch tatsächlich neu eröffnet hatte in dem Ort, wo
sie wohnte, gab es, das was zu ihr und neu passte. Sie zog
sich an nach ihren Inkarnationen. Sie erlebte sich, wie

sie sich neu zeigte der Welt, neu formiert und aufgestellt durch diese Bruchstelle. Natürlich auch durch den
Schock und auch durch die Situation, dass erst mal aufgeräumt wurde das Feuers in dem Haus.
Es muss nichts passieren, es geht nur darum, dass ihr
wisst worum es dabei geht: Systeme werden gewechselt,
diese Bruchstellen sind der Anfang davon. Der Mensch
wird sehr nah an sich selbst heran geführt. Und immer
hat auch das in sich tragend eine Gnade, auf diese zu
warten im Inneren, ihr zuzulächeln, das Herz dafür aufzumachen, ist eine gute Idee.
Habt Dank für diese Worte, für das Lauschen, fürs Schreiben, fürs Lesen, fürs Lieben dieser Worte, Danke, Gott
zum Gruße. Wir lieben euch sehr. Und zum nächsten
Mittwoch immer wieder solche Informationen zu Themen. Danke, Gott zum Gruße.

Übermittelt von
Andrea Schirnack
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Mein Name ist Andrea Zimmer.
Ich schreibe seit einiger Zeit die „Worte aus dem Morgenland“, die jeden Mittwoch bzw. Donnerstag auf
dieser Seite veröffentlicht werden und ich möchte mich
hiermit kurz vorstellen. Ich bin Österreicherin, wohne
in der Steiermark und lebe seit Ende 2014 in Aschau
im Chiemgau. Beruflich komme ich aus der Hotellerie
und habe mehrere Hotels in Österreich geleitet. In den
vergangenen Jahren habe ich mit Dr. Rüdiger Dahlke und
seiner Frau ein spirituelles Zentrum in der Steiermark
aufgebaut. Meine ganze Liebe gilt nun der medialen Gabe
in mir, die ich in der Medialen Woche und der anschließenden Ausbildung in 2014 für mich entdeckt habe. Die
gemeinsame tägliche Arbeit, die Seminarbegleitung, also
diese laufende Praxiszeit mit Andrea Schirnack sind eine
wunderbare Möglichkeit der Weiterentwicklung. Die
Worte aus dem Morgenland zu schreiben, liebe ich sehr.
Für mich sind diese Worte am Puls der Zeit und oft für
mich persönlich bedeutsam.
Ich bedanke mich sehr für diese schöne Zusammenarbeit
mit Andrea und der Geistigen Welt.
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