JyotiMa Flak
„In tiefem Bewusstsein sind bereits die Welten, die uns
vorangingen. Die Erde steigt nun auf, jetzt in diesem
Moment. Es ist die Zeit eines großen Durchbruchs.
Das Bewusstsein eines „großen Ganzen“ wird nun jeden
Tag stärker werden. Alles wird EINEM dienen: der Liebe.
Die zukünftigen Kinder halten das gesamte Wissen für
die neue Zeit bereit. Ein Licht einer neuen Generation.
Die goldenen Kinder sind perfekt und sie werden die Welt,
wie wir sie bisher kannten, aus den Angeln heben.“

Leseprobe!!
Ein Buch über
ein neues Bewusstsein,
eine neue Zeit,
eine neue Generation.

WISSEN

DER NEUEN

ZEIT

1. Es beginnt im Herzen
Was das neue Jahrhundert bringen wird, können wir heute, zu
der Zeitenwende vom Jahr 2011 auf 2012, noch nicht einmal
erahnen. Das neue Wissen wird sich seinen Weg durch die
Schichten der Erde bahnen und uns vollkommen einnehmen.
Wie durch ein Wunder werden plötzlich neue Techniken und
Methoden vor der Tür stehen.
Werfe all das das über Bord, was du glaubst bereits zu wissen.
Sei mutig, sei neu. Höre nur auf dein Herz. Lasse dein Herz der
Motor sein, der dich treibt. Der dich in neue Bahnen lenkt, dich
mutig durchfließt, um dich neu zu formen. Dein Herz ist alles, was
du dafür brauchst. Du brauchst keine Bildung, keine Extremsportarten, kein Internet, um auf den Wissensspeicher und das Potential von Generationen zuzugreifen und daran teilzuhaben. Das
einzige, was du dafür brauchst, ist dein Herz:
„Du kannst in mir“, spricht das Herz, „lesen wie in einem Buch.
Ich bin das neue Internet. Ich bin dein Zuhause und deine Zukunft, deine Anbindung, deine Gerechtigkeit.
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1. Es beginnt im Herzen

Alles, was jemals passierte auf Erden, ist in mir abgelegt, denn

sprechen. Schreibe nieder, was ich sage, tue es regelmäßig. Lies

ich bin ein Teil des großen Ganzen. In mir findest du mich, GOTT.

es später wieder durch. Lasse dabei nicht den Kopf die Kontrolle

Ich bin dein Herz, ich bin die Stimme, die Wahrnehmung, die Far-

übernehmen oder bewerten. Der Kopf ist nicht wichtig für unsere

be, der Duft, der Glanz, der Ton, das Licht, das dir leuchtet. Von

Kommunikation miteinander.

nun an orientiere dich an mir. Übe mit mir.“ Dein Herz
Hier ist ein Gedicht, das ich dir geben möchte, das dir helfen
„Die Tore zum Herzen werden sich neu öffnen. Erst wird der Rat auf

wird, mich zu finden:

Erden tagen, die Entscheidungen der Menschheit werden geprüft.
Ein Herz					

A Heart

Stimme, indem du versuchst, in mir zu lesen. Wo ist der kürzeste

Stark und rein				

strong and pure

Weg zur Arbeit? Wie lange brauche ich? – Frage mich und überprü-

Pulsierend					

pulsating

fe danach, ob es gestimmt hat. Der kleinste Impuls zählt. Horche

In einem Takt					

in a beat

tief in dich hinein und lausche mir,... Hallllllooo? Ich bin da.

Der vor langer Zeit				

that has been created

geschöpft wurde				

a long time ago

Meditiere, höre klassische Musik, lasse dich nicht aufregen, lese

Diesen Takt					

this beat

Bücher, die wohl tun, beruhige mich, eher, als mich aufzuregen.

Findest du alleine				

you will find yourself

Ich bin dein wichtigstes Organ. Spare dir unnötige Emotionen;

Hier in der Mitte				

right here in the

sie benebeln mich, lassen dein Blut kochen, so dass ich nicht

Deiner Brust					

middle of your chest

fliegen. Leide nicht mehr. Binde dich an nichts, als an mich. Tue

Es schlägt für dich				

it beats for you

nichts anderen zuliebe. Erwache durch mich.

Es ehrt dich					

it honours you

Binde mich ein, in dein tägliches Ritual: Sage mir guten Morgen

Es lässt dich wissen				

it will notice yourself

oder guten Abend, ganz wie du magst. Versuche mit mir zu

Wann Zeit ist					

when it’s time

Dann ist alles da. Einige tragen diese starke Stimme bereits in sich.
Du, als Leser, schulst dich am besten im Umgang mit mir, deiner

mehr spürbar, nicht mehr hörbar bin. Lasse die Aufregung vorbei-
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1. Es beginnt im Herzen

Um Eins zu sein			

to be One

Wo kann ich alleine ansetzen, die Erde zu heilen? Was kann ich

Mit dem Selbst 				

with the self

tun, damit der Müll sich verringert? Damit die Flüsse sauberer
werden? Damit Lebensmittel wieder lecker schmecken? Wo kann

Der Eine, 					

the One

ich den Raubbau stoppen, ohne auf das zu verzichten, was mich

Stark und rein				

pure and strong

evolutionär voranbringt?

Lebt genau hier drin				

is living right here

In dir						

inside you

„Höre auf mich“, sagt mein Herz.

Viel Freude dabei mich zu suchen und zu finden.

Ich gehe nur noch nach Energie einkaufen, ich wähle Produkte die

Ich bin da, wenn du mich brauchst.

leuchten. Ich schaue jeden Tag, was mein Herz mit mir vorhat. Ich

Ich bin dein Lehrer, ich schütze, ich wache, ich führe,

mache mich leer, um zuzuhören. Wenn ich das Maß meines Her-

ich lebe, ich liebe. Dich.“

zens mit vollkommener Liebe auffüllen kann, wenn mein Gefäß im

Dein Herz

Herzen ganz leer sein kann, weil ich mich vorbereitet, durchgearbeitet, durchliebt habe – dann kann ich mit der Liebe in meinem
Herzen arbeiten. Dann kann ich mit alledem, was ich mit meinem
Herzen erfahren und gelernt habe, etwas tun. Etwas bewegen.
Wenn mir der Impuls übermittelt wird, kann ich Liebe und Mitgefühl in die Katastrophengebiete schicken, kann ich Licht dorthin
senden, wo Armut herrscht. Kann ich vielleicht nur mit einem
Gebet den Raubbau im Amazonas stoppen – wenn ich es darf.
Das „Om namah Shivaya“, „Herr dein Wille geschehe“, ist das
Gesetz, dem alles folgt. Ich kann und darf nur soweit handeln, wie
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1. Es beginnt im Herzen

es mir innerhalb dieses Gesetzes erlaubt ist. Und ich kann und darf

Umfeld verabschieden, sowohl energetisch, als auch real. Es ist

immer mehr LIEBEN.

ein Wandel, der in dir anfängt, in deiner Suche nach der Einheit,
nach etwas Neuem. Und dann folgt der Wandel im Außen. Dein

Jedes Wesen, das derzeit inkarniert ist, möchte helfen, möchte

Bewusstsein verändert unmittelbar dein Umfeld.

miterleben, möchte noch einmal ganz bewusst wachsen in diesem
Strudel des Wandels. Deshalb sind derzeit so viele Seelen inkar-

Nachdem wir in uns die Kraft der Liebe gefunden haben, können

niert. Ich sehe ein riesengroßes Zeichen der Freude am Horizont.

wir alle Zustände und Handlungsweisen auf diesem

Ein mächtiges, goldenes Licht, ein Schimmer, der die Erde einhüllt

Planeten friedvoll mit der Liebe unseres Herzens berühren und

in Liebesbewusstsein und Herrlichkeit: Das, was dir bevorsteht,

vielleicht so ein Umdenken heraufbeschwören, den Wandel positiv

deinen Kindern oder Enkeln, ist pure Liebe. Nichts, was jemals

beeinflussen.

war, ist dem Neuen ähnlich. Alles verblasst in dem Licht des Neuen.
Die Tore werden aufgerissen, Licht strömt ein und auch du musst

Ein hilfreiches Motto: Ich liebe bedingungslos, und ich dehne mich

deinen Weg finden und gehen. Die Erde und alle Wesen werden

aus, auf alles, was ist. Ich nehme mich ganz an. Wenn ich rein und

im neuen Zeitalter komplett neu strukturiert. Diese Energie ist

heil bin, ist es auch die Erde. Sie wächst mit mir und den neuen

sehr stark.

Kindern in ein neues Licht und in ein neues Bewusstsein.

Du solltest versuchen zu wachsen, in dir zu suchen und dich liebevoll zu transformieren, damit du durch das Nadelöhr, durch das
es in die neue Zeit geht, hindurch passt: Mache Frühjahrsputz in
deiner Seele, miste aus. Suche alles in dir, was alt ist, was keinen
Gebrauch mehr haben soll in deinem Leben und lasse es los. Du
sollst glücklich und leicht sein. Alles, was dich schwer und träge
macht, müde, ausgelaugt, gebunden, alles, was dir Grenzen zeigt
und dich klein macht, solltest du aus deinem Leben und deinem
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