Das wahrhaftige Christentum - die grosse Chance?
Die heutige Zeit mit ihren Umwälzungen bietet uns eine grosse Chance, nämlich, das Rad
der Wiedergeburt verlassen zu können. Dies bedingt den Systemwechsel von der Dualität
zur Non - Dualität. Anders ausgedrückt, wir können das Weltbild von gut und böse, richtig
und falsch oder schuldig und nicht schuldig verlassen und gehen „wertfrei“ unseren weiteren
Lebensweg. Möglich macht dies der Quantensprung von sieben auf vierzehn Chakren, die
wir mit Unterstützung von allseits bekannten Heilpflanzen aktivieren.
Ist die Zeit reif, löst sich für alle erfahrbar aber schmerzfrei, das Band des alten Weltbildes im
Herzchakra und eröffnet die Möglichkeit, selbstverantwortlich durch das weitere Leben gehen zu können. Wer sich aus der schwarz - weiss Malerei von gut und böse befreien kann,
(miss)braucht auch keine Mitmenschen mehr, welche für uns verlieren, oder als Schuldige
den Kopf hinhalten müssen. Wer andere beschuldigt macht sich im dualen Weltbild selber
schuldig. Das ist der Grund, dass sich die Geschichte so lange wiederholt bis wir dies verstanden haben. Und soeben haben wir erfahren müssen, dass die westliche Justiz aus einer
Lüge heraus operiert, mit dem zweifelhaften Resultat, dass die Ehrlichen und somit die Falschen verurteilt werden. So werden Sünder und Schuldige künstlich konstruiert. Und wir
wundern uns, dass alles aus dem Ruder läuft!
Der Ausstieg beginnt mit dem genauen Hören auf die Herzstimme und bedingt, dass wir ehrlich zu uns und unseren Mitgeschöpfen waren und sind. Das Herzgehirn ist dem Kopfgehirn
an Präzision überlegen und befreit uns auch von rationalen und kopflastigen Denkmustern,
die uns je länger je mehr in die Sackgasse führen. Die Zukunft der Menschheit liegt also im
Weg nach innen und dem Innenhören. Vor der Herzstimme braucht sich niemand zu fürchten, da jeder Mensch DAS erfahren darf, was für ihn als Lebensaufgabe ansteht und sie lügt
nicht! Und noch etwas Wichtiges: Es ist selbstverständlich, dass wir die Tugenden wie Ehrlichkeit plus Respekt vor allen Mitgeschöpfen und ihre Grenzen respektieren und auch weiterhin anwenden.

Der Schlüssel für das Tor zur neuen Welt….
…. heisst Urzustand der Trinität
Diese heilige Dreifaltigkeit symbolisiert die gesamte Schöpfung und ist nicht mit der gängigen
Version in den Kirchen zu verwechseln. Der Urzustand dieser Trinität bringt uns wieder in
den Schoss von Himmel und Erde zurück, das heisst vereint uns wieder mit Gott, auch Zentralsonne genannt, Mutter Erde und allen Mitlebewesen auf unserem Planeten. Zusammen
mit den erweiterten Seelenkräften mit den 14 Chakren gelangen wir auf dieselbe Ebene wie
die gesamte Schöpfung, welche uns ungeahnte Möglichkeiten beschert. So eröffnet uns die
Herzstimme zum Beispiel die Möglichkeit, den Bäumen zuhören um ihre Bedürfnisse verstehen zu lernen. Die Bäume wiederum sind die perfekte Transformatorenstation zwischen uns
und der geistigen Welt und können alles, wie unsere Erfahrungen gezeigt haben. Wir erhalten eine völlig neue Sichtweise auf die Natur und die Heilpflanzen und beginnen zu verstehen, dass die heutigen Naturwissenschaften eher Mensch – Wissenschaften sind, welche
aus dem rational denkenden Ego annimmt, die Natur verstanden zu haben.

Das smaragdine Tor
Unser Schlüssel braucht ein Tor, damit er seine Funktion erfüllen kann. Vielleicht haben Sie
schon einmal von den Smaragdinen Tafeln des Hermes Trismegistos, dem Drei Mal Grössten aus der griechischen Mythologie gehört, der aus dem ägyptischen Gott Thot mit seinem
Ibiskopf entstanden ist. Wie die Tafeln die Farbe Smaragd erhalten konnten und weitere Details, wird Ihnen in den Büchern von Marianne Elisabeth Ziegler anschaulich erklärt. Die gängige Version der Smaragdinen Tafeln symbolisiert das ausgehende Fische - Zeitalter mit
seiner lauen Ebene. Diese Ebene bevorzugt das Männliche und wird darum, aus der Sicht
der Religion betrachtet, bis heute auch so gedeutet. Lau ist bekanntlich weder heiss noch
kalt oder nie ganz richtig und nie ganz falsch und bietet die Grundlage für das Weltbild von
gut und böse, richtig oder falsch, schuldig oder nicht - schuldig und vor allem dazu, damit
künstlich Sünder konstruiert werden können. So können die Menschen im Sinne der christlichen Religionen gegeneinander aufgehetzt werden, was früher oder später immer in eine
Katastrophe führt und auch so gewollt ist. Aber nicht von Gott, sondern von irdisch ernannten
Stellvertretern, die bis heute noch nicht begriffen haben, dass es vor Gott Menschen gibt
aber sonst gar nichts.
Das wahrhaftige Christentum basiert auf der ursprünglichen Trinität und vor allem auf dem
Einklang mit Gott und der gesamten Schöpfung und nicht gegen sie. Es gibt den Menschen
die Möglichkeit, von der institutionalisierten Religion zur Religio, zur Rückbindung an die
geistige Welt zu wechseln, die keine Sünder oder Schuldige mehr kennt. Diese erneuernde
Form für die christliche Religion verzichtet demzufolge auf jegliche Gewalt gegenüber Mitgeschöpfen, zu der auch das Macht ausüben über andere gehört.

Das Uralphabet
Offenbart wurde auch das Uralphabet im Sinne der Offenbarung des Heiligen Johannes im
Kontext zum Absatz 22, Die Neue Welt Gottes.
Am Anfang steht das Wort, wissen viele von uns. Und erklärt auch schon wie wir krank werden. Nämlich mit Gedanken und unseren Worten laden wir sie ein. Der Auslöser ist die Angst
davor. Dieses Uralphabet besteht aus lemurischen Silben und wirkt, wie zahlreiche Reaktionen bewiesen haben. Lemurisch darum, weil die Lemurer als erste Menschheit gelten. Die
eigentlich banalen Silben wie CI NI ON RU – NI AN RA, etc. wurden zu jeder Zeit, auf jedem
Kontinent bereits gesprochen und sind heute noch Bestandteil unserer Sprache. So erhalten
wir die Möglichkeit alle Krankheiten, die wir aus allen Lebenszyklen mit uns herumtragen
müssen, überwinden zu können.
Die Bücher von Marianne Elisabeth Ziegler mit den Heilpflanzen und Heilbäumen sind die
persönliche Hausapotheke für Körper, Seele und Geist und die Lebensversicherung in unruhigen Zeiten.

