Neue Energie – neues Zeitalter, ja gibt es das denn überhaupt? Vielfach wird in den
letzten Jahren von der "Neuen Energie" gesprochen, fast jeder hat zumindest schon
einmal davon gehört. Aber was ist damit überhaupt gemeint und wie kann man das
leben... ? Hinter dieser Idee steht, stark verkürzt zusammengefasst, die Vorstellung vom
so genannten Lichtkörperprozess, in dem der menschliche Körper sich zu einer Art
galaktischer Energie verwandelt! Doch viele Menschen, diese Erfahrung hat David in
seinem Verein SNARA Institut gesammelt, haben Angst vor einer solch
energetischen Entwicklung!
Liebe Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie recht herzlich, das für viele Menschen, ob bewusst oder unbewusst, mit
Veränderung zu tun haben wird! Auch ich befasse mich mit dem Thema der "Neuen
Energie" schon seit ein paar Jahren und habe dabei festgestellt: Es geht zunehmend
darum, dass jeder Mensch wieder verstärkt sein Licht, seine Liebe, seine eigene Wahrheit
leben kann und zwar hier auf der Erde! Wie kommt das?
DIE LICHTENERGIE (Biophotonen) DER ERDE ERHÖHT SICH PERMANENT
In den letzten Jahren hat sich permanent die Lichtenergie der Erde erhöht und das hat zur
Folge, dass auch immer mehr Lichtenergie durch Ihren Körper fließt. Und jetzt fragen Sie
sich sicherlich ...
brauchen wir das wirklich? Ja, i ch behaupte, jeder Mensch braucht diese
Energie zum Leben, der eine mehr, der andere weniger!
Doch erstaunlicherweise scheinen viele Menschen diese Energie gar nicht dazu zu
benutzen, um sich selbst besser heilen zu können, um sich glücklicher zu fühlen, nein, sie
wehren sich gegen diese Chance des spirituellen Weiterwerdens.
Meistens geschieht dies sicher unbewusst. Man schützt sich, vernebelt sich
die Sinne, trinkt lieber noch mehr Kaffee oder raucht mehr, greift verstärkt zur Droge
Alkohol oder erstickt die innere Stimme mit immer mehr Arbeit. Das alles ist
ein unbewusster Schutzmechanismus, vor dem davon zulaufen, was soviel
Verbesserung für seelisches und körperliches Gleichgewicht bringen könnte!
Aber warum macht man(n) (Frau) das, sich vor etwas zu schützen, das doch eigentlich
heilsam sein könnte... ?
VIELE MENSCHEN NUTZEN DIE CHANCEN NICHT SIE
FÜRCHTEN VERÄNDERUNGEN!
Ich habe beobachtet, dass viele Menschen im täglichen Leben einfach Angst davor haben,
sich zu verändern! Lieber bleiben Sie in ihrem kleinen Gefängnis verhaftet, in dem sie sich
nur allzu gut auskennen. Bloss keinen Meter vor die Tür gehen, es könnte ja etwas
Gefährliches passieren! Doch bitte bedenken Sie: ein Ausbruch aus Ihrem Gefängnis
könnte Ihnen vielleicht eine neue Freiheit schenken! Beobachten Sie doch einmal, wie Sie
sich selbst begrenzen, einengen. Macht das wirklich Freude? Macht das wirklich
glücklich?
Jetzt fragen Sie sich bestimmt: „Ja, warum sollte ich Angst vor Veränderung haben?" Und
denken sich, "das stimmt doch gar nicht...". Darauf frage ich Sie einfach: „Stimmt das
wirklich nicht? Finden Sie sich kein bißchen in diesem Bild wieder?“

NUTZEN SIE DIE NEUE ENERGIE ZUR SPIRITUELLEN HEILUNG
Bedenken Sie bitte Folgendes: Wenn mehr Lichtenergie durch Ihren Körper fließt, hat das
zur Folge, dass alles, was von Ihnen in diesem Leben oder vorherigen Leben unterdrückt
worden ist, geheilt werden möchte. Aber dazu muss es erst einmal an die Oberfläche
kommen, sprich bewusst werden dürfen. Ich weiß es kommt immer zur rechten Zeit an die
Oberfläche, um geheilt zu werden, heißt genau dann, wenn die Zeit reif dafür ist.
Nur Sie haben dabei die Entscheidung, ob dieser Heilungsprozess ein leidvoller sein wird
oder aber Sie einfach ein gewisses Mass an Schmerz in Kauf nehmen, um die Wunden
ohne Widerstand heilen zu lassen, die Ihnen zusetzen. Wenn Sie sich klar machen, dass
derartige spirituelle Reifungsprozesse Ihrer Heilung dienen und Sie glücklicher dadurch
werden, werden Sie leichter durch diese Prozesse hindurch gehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die Zukunft, dass Sie sich erlauben können,
glücklich zu leben!
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