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Aus dem „MARIA STRAHL“
135. Thema:
Vom Übergang

G

Nochmals ein zentrales Thema, nochmal das
zentrale Thema, dass im menschlichen Leben es
dauernd gibt, der Übergang von einem Raum
in den anderen, der Übergang aus einem Flugzeug in ein
anderes Land, der Übergang von einem kalten in einen
warmen Raum. Das ist also die Hauptpräsenz, einer der
Präsenzen dieser Welt, die es gibt und eine Hauptenergie.
Mit dieser Energie arbeitet die Erde, mit dieser Energie
arbeitet auch die Ernte. Das heißt der Apfel geht in den
guten Übergang, indem er folgendes tut und jetzt nimmt
er ein Wort, das ganz wichtig ist, segnet und sagt Segnend, also gut kennzeichnend, im besten Sinne lobend
erwähnend, lobend darüber sprechen: „An meiner
Wurzel, an der Wurzel meines Baumes war mal Wasser,
war hier Sonne an dem Stamm und so ist nun als Visite,
als Besuch der Wärme meine Süße entstanden.“ Das ist
die beste Form, Segnen, von Übergang und Ernte und
so ist der Apfel süß geworden. Diesem System nahe zu
kommen, dieses System als sich selbst in allen Situationen klar zu machen, dafür sind diese heutigen Worte im
Oktober in der Erntezeit, in der wieder ein ganz klarer,
klassischer Übergang ist zwischen der einen und der
anderen Jahreszeit.

zu tun und sich auch dem zu stellen, dass Segnen etwas
ist, dass jeder Situation, der Trennungssituation von
einem Menschen und der Übergangssituation, jetzt eben
allein zu sein, der Situation aus einer Wohnung heraus zu
gehen, in die andere zu ziehen, der Situation aus einem
unaufgeräumten, einen aufgeräumten Raum zu machen,
gut tut, empfehlenswert ist und wie gesagt, noch einmal ein substantielles Energiewerkzeug. Das bedeutet,
auch wenn’s schwer fällt den Jahren oder den Monaten
gegenüber, mit dem man mit dem Menschen zusammen
war, hier zu sagen: „Das segne ich, kennzeichne, dass ich
darüber lobend spreche und danke. Ich sage, dieses war
so gewesen. Das ist, was ich nehme. Ich kennzeichne es
als etwas, was so gewesen ist.“

Und der Mensch hat natürlich viel größere Übergänge
noch als von einen Raum in den anderen. Er geht eben
von einer alten Liebesbeziehung in die Zeit ohne, in
eine Trennung, er trennt sich von einer Wohnung, die er
verlässt, wo er umzieht oder er trennt sich eben auch von
einem Menschen, der von der einen in die andere Ebene
übergeht. Und das alles ist ein Grundsystem, ein Mahlsystem, das Werksystem der Erde, der Übergang und
eben auch und es ist das alte Wort vom Segnen.

Das Gegenteil von diesem Segnen, von diesem, wie
gesagt, ganz griffigen, physikalischen und schlussendlich
wirklich tief liebesbewussten Vorgang des Segnens, des
guten Übergangs ist, das Projizieren. Das ist einer der
Themen, weshalb sich Karma sehr schnell zerschlagen
kann. Weil dieses Ende der Projektion sichtig wird.
Und weil es sich auch auf der Erde zeigt und weil es in
sich auch vergehen kann. Und zwar die Projektion ist
eine Energie, mit der das kosmische System, das kollektive System gar nichts anfängt, gar nichts anfangen kann,
eine Pattsituation, aber Karma war schlussendlich durch
die Projektion aufgebaut. Heißt, etwas nimmt jemand
nicht in die Verantwortung und er sagt: „Weil ich so bin,
ist der andere schuld.“ Oder jemand sagt: „Ich bin nicht
so, ich bin das nicht geworden, ich bin anders, weil du so

Wie all diese Gruppen sind diese Energien keine romantischen Dinge, sie sind alle mathematische Formeln. Bis
der Apfel süß ist, ist das ein dauerndes mathematisches,
substantielles Werk, sprich es ist ein Energieplus gelaufen. Und die Empfehlung dieser Worte heißt, es genauso

Seite 1 von 3

Zu jemanden und zu etwas gut sprechen und egal wie
diejenige Situation der Partnerschaft war, da war immer
etwas Gutes. Da waren immer Stunden, die lobend zu
erwähnen sind im Herzen. Und genau darum geht es.
Das ist der Übergang, mit dem, wie gesagt, die Erde arbeitet. Das ist auch die konsequente Haltung, die jeder
tun sollte, wenn er von einer in die andere Situation
geht.

bist.“ Also diese Projektion im Sinne von „Du hast etwas
gemacht, deswegen konnte ich’s nicht tun.“
Dieses ist und die ganzen Formen der Projektionen
sind für den Kosmos nicht nehmbar. Das ist eine Pattsituation, eine Unenergie, wird also in sich sozusagen
herausgegeben, es kommt nichts heraus. Und das wird
jetzt benutzt, diese Pattsituation. Diese Nulllinie wird
benutzt im Sinne von, wenn jetzt viel gesegnet wird.
Wenn dieser Übergang passiert in diesem Sinne von
dem liebenden Herz, vom Segnen, dann ist der Ausgang aus dem Karma recht schnell und die Situationen,
die leben, die Kraftlosigkeit wird zur Kraft, diejenigen
Perspektiven derer, die das ansatzweise so tun und
verstanden haben, werden sehr groß fürs persönliche
Leben, aber eben auch fürs Kollektiv.
Ein Beispiel, um das einmal ganz übertreibt, als Persiflage
zu sagen. Da geht jemand in ein chinesisches Restaurant
und er setzt sich hin und er bestellt ein Schnitzel und
er sagt: „Ihr sagt doch, ihr seid ein Restaurant.“ dem
Chinesen, der da bedient und „Ich will jetzt ein Schnitzel
haben. Gehe in die Küche und sag es dem Koch.“ Und
dann kommt eine Irritation herein, weil das würde ein
Apfel so seiner Wurzel nicht sagen und der Korb dem
Apfel auch nicht -und so weiter. Es geht eine Verwirrung
hindurch. Der chinesische Kellner sagt zum chinesischen
Koch: „Du sollst Schnitzel machen.“ Dann versuchen
die das und sie versuchen irgendwie ein Stück von ihrem
Fleisch als wie paniert in die Pfanne zu bekommen. Dann
geht dieses Schnitzel, das hier sehr seltsam ist, weil die
Vorräte überhaupt nicht dafür da sind, hinan und dann
sagt der Gast, wenn er dieses Schnitzel bekommt: „Das
schmeckt aber nicht.“ Dann ist die Verwirrung da und
der eine projiziert gegen den anderen und sagt: „Was
hast du da gesendet, was hast du da für eine Bestellung
aufgetragen.“ Der Koch sagt zum Kellner: „Wie konntest
du mir das sagen.“ Und der Gast sagt zum Koch und zum
Kellner „Wie ist das denn wohl.“ Projektionen!
Die andere Form, die hier gut läuft in dem Restaurant
heißt, wenn der Gast sich hinstellt, hinsetzt und sagt:
„Was habt ihr denn heute besonderes, was ist denn das,
was richtig ist? Kennzeichnet mir bitte euer Bestes in
der Küche.“ Das ist das Segnen. Und diese Kraft, die
darinnen ist, möge noch einmal konform gehen mit dem
Herzen und darüber geht es. Und das ist dann ein guter
Übergang, das ist dann ein gutes Übergeben der Stellung
an den Koch und dann wiederum an ein gutes Essen.

ziergang ist durch die Herbstluft und durch das bunte
Herbstlaub, dann nehme er sich ein Thema z.B. eine
Trennung von einem Menschen und nehme und sage
und entdecke, das war gut. Da wird es wehtun, natürlich
tut es weh, wenn hier etwas, was mal gut war, sich hier
also nun herausstellt, als beendet. Aber dadurch, dass
dieses, was damals gut gewesen ist, das gute Gespräch,
die guten Momente, die guten Stunden oder Jahre, sie
bekommen eine Wertigkeit. Sie sind etwas, womit das
System, womit die Liebe, womit der Kosmos arbeiten
kann, als wie ein gutes Puzzle für eben vielleicht eben
eine nächste Beziehung mit dem gleichen Menschen, um
das alte aufzuarbeiten, um vielleicht noch einmal eine
neue Möglichkeit zu schaffen, dieses noch einmal zu
leben oder eben auch eine neue andere nächste Beziehung. Das sind Puzzlesteine, das sind Übergänge, das
sind gute Verträge mit der Erde, so arbeite sie. Sie arbeite
mit dem Segnen.
Und so ist diejenige Information aus dem Morgenland, es
auch so zu tun. Gott zum Gruße. Segen, über dasjenige
was ist, dasjenige was ward, dasjenige was kommen wird.
Danke für dieses Thema von diesem Donnerstag, von
diesen Worten aus dem Morgenland, fürs Übermitteln,
fürs Schreiben, fürs Lauschen, viel geliebt, Dankeschön
dafür. Gott zum Gruße.

Übermittelt von
Andrea Schirnack

Die Meditation und Metapher ist das Achtsamkeitswerk
heute. Ist also aus diesem hier klar, also gehe jeder und
möge sich Übergänge schaffen. Wenn es ein guter Spa-
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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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