Jupiter am 5.12.2020
Was bedeutet es wohl,
wenn Jupiter, Pluto und Saturn eine Allianz bilden?
Mach dir bewusst oh du Mensch,
dass dies nicht das erste Mal ist,
dass alles sich wiederholt, aber das Bewusstsein der Erde,
das Bewusstsein der Menschen sich immer neu ausrichtet.
Ihr, ihr die ihr kommen wolltet, ihr die ihr euch etwas abholen wolltet,
ihr seid enttäuscht, ihr seid traurig, ihr seid auch verärgert.
Doch wisst oh ihr Menschen, wisst, dass auch ihr eingebunden seid
in das große Ganze, dass auch ihr eingebunden seid in den
großen Veränderungsprozess, den diese Erde im Moment durchläuft.
Nehmt auf jetzt das, was ich Jupiter euch sende,
nehmt auf die Worte, spürt aber auch die Energie, die darin ruht.
Ich nehme wohl wahr eure Ausrichtung,
eure Unsicherheiten und auch eure Ängste.
Nun, das alles darf sein, denn ihr seid Menschen
und ihr schaut durch eure eigene Brille der Wahrnehmung.
Schaust du mit Verärgerung oder schaust du mit Trauer
oder erhebst du dich oh du Mensch,
erhebst dich aus dem kleinen Leben,
aus dem kleinsten Blickwinkeldeines Seins, erhebst dich
und schaust über das große Ganze?
Denn das ist das, was ich Jupiter euch heute kundtue:
es ist die Zeit, jetzt, in der ich ganz bewusst bei euch bin,
in eurer Bewusstheit, dem Sternzeichen Schütze,
dessen Energie sich gerade ausbreitet.
Die Zeit des Advents, die Zeit des Ankommens, die Zeit der Besinnung,
die Zeit über den Sinn deines Lebens nachzudenken.
Erhebe dich und schau: Was hat alles einen Sinn in deinem Leben
und welchem Sinn dient all dies, was du gerade durchläufst?
Du darfst diese Emotionen und Gefühle durchleben, aber vergiss
niemals: du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Emotion,
ja du bist nicht deine Gedanken, dein Verstand,
du bist viel mehr: du dienst dem großen Plan.
Alles wurde seit langer, langer Zeit schon vorbereitet
und wenn du einmal ganz ehrlich bist mit dir selbst,
wenn du einmal innehältst, wenn du einmal deinen Gedankenstrom
anhältst, dann weißt du auch, dass du es gewusst hast.
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Nun, du hast nicht gewusst wann, wie und was genau geschieht,
aber auch das könnte ich dir nicht sagen, das lag im Verborgenen,
auch für das Licht. Und soll ich dir einmal etwas verraten?
Es ist vollkommen unerheblich, was gerade geschieht,
wichtig ist nur dass es geschieht.
Ihr Menschen habt es wieder einmal in der Hand, nicht wahr?
Wem wollt ihr dienen:
der Macht, der Angst oder der Liebe, dem Licht, dem Glücklichsein?
Bin nicht ich Jupiter der Planet des Glücks,
bin nicht ich Jupiter der Planet des Wachstums, der Ausdehnung?
Nun, entscheide dich:
Was soll in deinem Leben sich ausdehnen, was soll wachsen?
Soll die Angst weiterwachsen?
Oder möchtest du dich der Liebe, der Freude und des Glücks hingeben?
Und darum erhebe dich immer wieder aufs Neue
aus deinem Leben und schau mit neuen Augen.
Du hast die Macht, dich immer wieder aufs Neue auszurichten.
Mit welcher Wahrnehmung schaust du in diese Zeit?
Du bist Mensch, das darfst du nicht vergessen
und darum sind auch deine Emotionen und Gefühle wichtig und richtig.
Auch dieses Menschenkind, durch das ich spreche,
war verärgert, war enttäuscht und traurig.
Aber ist es nicht auch der Weg der höheren Bewusstheit,
dass man nicht verhaftet bleibt in diesen Gefühlen,
dass man immer wieder neu sich erhebt, aufsteht,
sich umschaut und vertraut, dass all dies dem großen Plan dient?
Nun, ihr seid inmitten dieses Prozesses der Veränderung,
der Verwandlung, der Transformation. Und so wie im Kleinen, so im
Großen, so hast du auch in deinem Leben einen gewissen Machtradius:
du entschiedest was du denkst, du entschiedest wohin du dich wendest.
Denkst du Angst, denkst du Mutlosigkeit, ist alles grau in grau.
Willst du aufgeben? Oh nein, das wirst du nicht!
Du gehst einen starken Weg, jeder Einzelne von euch geht ihn.
Und ich weiß sehr wohl, wie wichtig es ist auch für euch Menschen,
dass ihr euch verbindet, dass ihr euch zusammentut und dass auch
die Gemeinschaft so unendlich stärkend und Mut machend ist.
Aber es ist wie es ist, nicht wahr?
Auch ihr seid eingebunden in das System der Transformation,
auch ihr müsst euch dem beugen,
was gerade geschieht auf dieser Welt.
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Aber du beugst dich nicht, du passt dich einfach nur an,
du fließt mit dem Fluss des Lebens.
Denn würdest du dich immer wieder neu aufbäumen,
es würde dich unendlich viel Kraft und Energie kosten,
die du für ganz andere Dinge viel wertvoller könntest einsetzen.
Überprüfe immer wieder neu:
Was ist mein Auftrag, was will ich in dieser Zeit tun?
Und wenn du glaubst, wenn du wirklich glaubst
‚ich kann doch nichts tun, ich bin klein‘, oh du Mensch,
dann verbinde dich mit mir Jupiter,
denn ich denke groß, ich denke weit, ich bin unendlich
und ich denke ‚alles ist möglich‘, alles hörst du, alles.
Verbinde dich immer wieder aufs Neue mit der Kraft der Planeten,
denn glaube mir: auch wenn die Planeten unterschiedliche Aufgaben
und Aspekte in sich tragen, so wie auch ihr Menschen,
so sind doch alle Planeten reine Liebe und dienen dem Licht,
in ihrer Grundessenz Liebe, so wie auch du Liebe bist.
Aber auch du hast einen Auftrag
und sobald es möglich ist wieder, solltet ihr euch noch einmal verbinden,
solltet noch einmal schauen, was euer eigenes Horoskop
euch zu sagen hat, solltet noch einmal in die Gemeinschaft eintauchen.
Und es wird auch wieder möglich sein,
aber auch ich Jupiter kann euch nicht sagen wann, ich kann nicht sagen,
was genau geschieht, denn wie ihr wisst ist der freie Wille des
Menschen unantastbar und das gilt für jeden Menschen, ja für jeden.
Und im Moment herrscht ein großes, starkes kollektives Denken,
es ist auch die Angst, die im Moment auf dieser Welt sehr stark regiert.
Und so erhöht sich wieder einmal der Druck, nicht wahr
und das wird auch noch eine ganze Weile so sein müssen.
Denn ich will mich nicht wiederholen, aber es ist nun einmal so,
dass Menschen durch den Druck, durch das Leid, durch Schmerz
beginnen aufzuwachen, sich umzuschauen, sich zu fragen:
„Ist das das Leben, ist das der Sinn meines Lebens?
Was kann ich tun, was kann ich verändern?“
Und glaubt mir: im Moment sind unendlich viele Menschen
so wie ihr auf dieser Erde, die schon lange erwacht sind.
Das kommende Jahr und auch die Jahre darüber hinaus
werden maßgeblich zur Veränderung beitragen.
Nichts, aber auch nichts, ist unmöglich.
Und so solltest du immer wieder aufs Neue dich ausrichten
auf eine glückliche, heile Welt.
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Es ist kein Utopia, es ist keine Vision, die einfach nur ein Traum bleibt.
Denke Glück und das Glück wird dich umfangen,
denke Liebe und du bist Liebe, denke groß und du bist groß.
Denke nicht klein, denke nicht du hast keine Macht.
Immer wieder aufs Neue richte deine Gedanken aus auf Glücklichsein.
Und es ist ein jeder von euch angesprochen und aufgerufen,
alles aber auch alles zu tun im eigenen persönlichen Leben,
dass du glücklich bist, dass du dir guttust.
Sorge hörst du, sorge für deinen Körper, sorge für dein Umfeld,
richte dich aus auf Schönheit, auf deine Größe,
auf das Licht, auf die unendliche Liebe.
Hört oh ihr Menschen, hört die Worte von mir Jupiter,
der ich spreche für alle Planeten des unendlichen, kosmischen Raumes:
alle, alle helfen sie mit, alle wirken mit, alle an ihrem Platze,
alle in ihrem Auftrag, dass diese Welt, dass diese eure Erde sich erhebt
und dass die alten Werte, die noch immer in euch sind,
wieder Bestand haben. Vergesst dies nicht:
am Ende und egal wann auch immer das Ende sein wird, ist alles gut,
wird sich alles lösen und das Ende ist zugleich ein neuer Anfang.
Es gibt kein wirkliches Ende, glaub mir, es geht immer weiter,
es verändert sich, es findet eine neue Form.
Das höhere Bewusstsein von Gleichheit,
von Mitgefühl, von Miteinander wird wieder aufsteigen,
denn es ist in euch tief verankert, dass es möglich ist
und dass es schon einmal auf dieser Erde gelebt wurde.
Lang, lang ist es her in eurer Zeitrechnung und doch ist es so,
als wenn es gestern gewesen wäre. Die plutonischen Kräfte wirken stark
auf dieser Erde, so wie sie es schon oft und oft getan haben.
Geht doch einmal zurück in euren Geschichtsbüchern und schaut nach,
auch wenn nicht alles ist nun unbedingt so geschehen,
aber wie lange hat es oft gebraucht, bis die Menschheit
wieder einmal einen Verwandlungsprozess durchlaufen hat
und da seid ihr jetzt schon am Zaudern?
Es ist, geschieht gerade einmal ein paar Monate,
dass sich alles verändert, dass alles durcheinandergewirbelt wird.
Und was tut Saturn,
was tut die große weibliche Mutter der Planetenkräfte,
was tun all die, die ihr unterworfen sind, all die Kräfte?
Ist es nicht so, dass manchmal Vater und Mutter auch streng sein
müssen zum Wohle des Kindes und tun sie nicht all dies aus Liebe?
So ist es.
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Und so, wenn die Menschen sich weiterhin weigern,
nun, ich muss wohl nicht weiter erläutern,
dass dann der Druck zunehmen wird.
Wenn ihr in eure Medien schaut, wenn ihr zuhört, wenn ihr lest,
erschaudert es euch oft und ihr glaubt, alle denken so,
alle denken Angst. Nun ja, ich gebe zu, diese Angst ist schon sehr
ansteckend und entmachtet euch, ihr fühlt euch niedergeschlagen,
mutlos, aber dem ist nichts so. Ihr habt jederzeit,
in jedem Atemzug, die Chance euer Denken zu verändern.
Gebt euch nicht diesen Ängsten hin und wenn,
dann einmal für einen kurzen Moment.
Aber ihr spürt doch selbst, wie sie euch schwächen,
wie sie euch immer wieder niederdrücken.
Und darum richtet euch auf, erhebt euch jetzt mit mir
und schaut über das große Ganze und ihr werdet verstehen,
ihr werdet wissen, warum es geschehen muss, warum es geschieht
und dass am Ende alles gut ist und dass die Liebe,
dass die Liebe und das Licht das Einzige sind, was zählt.
Und wenn Angst in dir aufsteigt über deine Zukunft,
Angst ‚wie mag es wohl weitergehen‘, dann richte dich immer neu aus
und denke Liebe, denke Licht, denke Mut, denke Vertrauen,
Glaube und Hoffnung und wisse, dass du gut vorbereitet bist,
dass du gut aufgestellt bist auf das, was noch kommen wird.
Und denke immer daran, dass wir Menschen brauchen wie dich,
dass wir Menschen brauchen wie euch, die niemals verlieren den Mut,
die immer wieder schauen was möglich ist.
Und so erreicht euch auch meine Botschaft, um euch Mut zu machen,
um euch aufzurichten, um euch wachsen zu lassen,
wachsen in die Kraft der Liebe, in die Kraft des Lichtes.
Lasst all das wachsen in euch, was euch dient, was euch hilft
und richtet euer Augenmerk auf die schönen Dinge,
richtet sie schon jetzt auf das, was sich zum Guten verwandelt,
dass die Menschen endlich wieder bewusst werden,
dass diese eure Erde alles in sich trägt, auf dass alles, aber auch alles
was auf ihr lebt glücklich und geborgen und auch versorgt sein wird.
Niemand auf dieser Erde müsste leiden, müsste hungern oder müsste
dursten, es ist für alle genug. Und so wiederholt sich alles auf einer
anderen Ebene wieder und wieder.
Fürchtet euch nicht vor dem was kommt, nutzt die Chancen,
die Gelegenheiten, die sich euch bieten, um euch in Gemeinschaft
zusammen zu tun, um euch gegenseitig zu unterstützen und zu stärken.
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Ihr seid verbunden über unendlich viele Zeiten.
Und selbst wenn ihr euch nicht seht, wenn ihr euch nicht hört,
seid ihr verbunden über die Linien des Lichtes, allzeit, immerdar.
Es ist eine herausfordernde Zeit,
aber es ist auch eine Zeit der Freude, denn nun geschieht es.
Freut euch ihr Menschen, dass ihr daran teilhaben dürft,
dass ihr mithelfen dürft und es ist wahrlich eine gnadenvolle Zeit.
Vergesst das nicht, dass ihr alle, aber auch alle vorbereitet wurdet
in unzähligen Leben und auch in verschiedenen Welten.
Und ihr seid nicht alleine, ihr seid umgeben von so vielen,
die euch unterstützen, die euch Hilfe anbieten. Richtet euch auf
das Schöne, Wahre und Gute aus und alles wird sich fügen.
Und ich übermittle euch den Dank des kosmischen Raumes,
ich übermittle euch die Liebe all der Planeten,
derer, die euch bewusst sind und noch weit darüber hinaus.
Und ich Jupiter habe für alle gesprochen
und habe meine Botschaft in dieser Zeit,
in der meine Kraft euch klar und bewusst ist,
ausgesprochen und zu euch gesandt.
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