Worte aus dem
MorgenLand
27.10.2016

Aus dem „MARIA STRAHL“
136. Thema:
Von der Frucht der Furcht

G

Gott zum Gruße aus der lichten Bibliothek, die
für viele gemacht ist, die jetzt den Weg aus dem
Karma gehen, aus einer Phase - und da gibt es
Materialien. Und wir danken für die freundliche Übernahme. Gott zum Gruße. Das Emanuel-System ist ein
System, dass die Sprache, die Schule über „Du bist die
Liebe“ in sich trägt. Gott zum Gruße.
Von der Furcht also, von der Angst noch einmal, dass sie
noch einmal verstanden ist auch im Zusammenhang mit
den Körpern. Denn die Furcht und die Angst legen sich,
und das ist auch das Regelwerk, teilweise zum Abschied,
auf eure Körper. Und dann gibt es Wärme oder Kühle
oder Bewegung oder je nachdem, auch einfach mal Ruhe,
damit dieses abgeschlossen werden kann.
Schlussendlich sind das wiederum freundliche Energien, die ihren Weg ziehen dürfen. Und die Angst und die
Furcht auf eurer Erde ist, weil sie eben ihren Weg geht,
ihren Weg zieht. Und diejenige Auslegung und die Kraft
der Furcht und der Angst soll nochmal am Beispiel des
Tierreiches gesprochen werden.
Das Tierreich arbeitet auch mit dieser Energie. Da jagt
der Löwe das Gnu und die Katze die Maus. Das ist natürlich auch, da hat die Maus und auch das Gnu, je nachdem
was passiert, Angst. Das ist aber eine Art von Spielfaktor,
das ist das Generieren einer bestimmten Energie im großen Zusammenhalt, in der Universalität und auch in der
Balance der ganzen Energieerhaltung. Und das weiß das
Gnu und das weiß die Maus.
Und der Mensch hat diese Angst vor dem anderen oder
vor etwas adaptiert aus dem Tierreich. Es ist aber nicht
seine Ursprungsenergie! Der Mensch arbeitet mit einer
anderen Betreiberenergie. Die Furcht und die Angst sind
im Tierreich eine Betreiberenergie, eine Dynamikenergie.
Und jetzt da ihr an der Schwelle seid, da viele geistig nach
vorne gehen, die an der Schwelle sind und sich dieser

Seite 1 von 3

Energie nicht mehr bedienen müssen, bedient ihr euch
der Dynamik des Lichtes selbst. Und da steckt viel und
noch ganz andere Dynamik darin als in dieser relativ
einsilbigen Energie der Furcht und der Angst.
Die Frucht der Furcht ist, dass es immer eine Dynamik
gab und dass Menschen sich aus Situationen heraus
geschält haben, heraus begeben haben, Wege gefunden
haben. Sie sind nach vorne durch die Tür gegangen und
haben gesagt: „Ich muss die jetzt aufbrechen, ich muss da
raus.“ Und dieses ist eben eine an das Karma gebundene Energie.
Abschließend also, der Übergang von dieser dynamischen Furcht- und Angstenergie in euren Situationen
kann so stattfinden, dass ihr merkt, jetzt hat sich eine
Situation, jetzt hat sich eine Furcht auf den Körper
gelegt, oft auf die Gelenke, oft auf das Knochensystem,
oft in gewisser Form in tiefer Spannung eben. Und das
bekommt ihr in den Griff eben, dadurch dass ihr euch
heraus bewegt da und dass ihr Wege geht und dass ihr
eben die Wärme hinzu gibt. Und dann ist es auch vorbei.
Dann ist es verstanden, dass Licht auch Wärme gibt und
das dadurch eine Dynamik im Körper kommt, die ihr
herein holen könnt und dadurch habt ihr den gleichen
Effekt und geht nach vorne, aber eben ohne Angst. Das
ist die Frucht der Furcht.
Eine kleine tägliche Meditation, eine metaphorische
Meditation ist, dass ihr nehmt etwas Altes, was so z.B.
technisch nicht mehr unbedingt gebraucht wird. Das
kann sein, dass ihr eine alte Kassette findet und sagt:
„Ich brauche die gar nicht mehr. Ich hab ja nicht mal
mehr einen Kassettenrecorder.“ Und ihr werft diese
wirklich ganz bewusst weg, gebt sie in den Wertstoff.
Oder ihr sagt: „Das sind jetzt eben Glühbirnen, die
hab ich früher eingedreht, aber sie sind so nicht mehr.
Und dann gebe ich diese ganz lächelnd, und auch in

gewisser Form dem Fortschritt gezollt, also ihres Weges.“ Und da habt ihr dann eine meditative Situation,
in der ihr sagt:
„Danke für die Furcht, danke fürs Vorherige, danke
vorheriges System, da hast du mich durchgetragen.“
Die gute Musik, die gute Glühbirne, das Gute.“ Also
immer wieder mit dem Danken und mit dem Segnen
arbeiten und dann ist dieses auch gut geschehen.
Gott zum Gruße für diese Worte, für die Übermittlung,
fürs Schreiben, fürs Lauschen, für euer Herz. Danke aus
der Tiefe, aus der Höhe des Lichtes, wir lieben dieses hier
mit euch zusammen gehen in die neue Zeit sehr. Gott
zum Gruße, habet Dank.
.
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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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