
Erd-Kundalini verläßt Tibet - Neues spirituelles Zentrum in Chile

     Die Präzession der Erdachse
     Einfach ausgedrückt ist die Präzession eine Taumelbewegung der
     Erdachse. Sie beschreibt eine kreisförmige Umlaufbahn, die im
     Lauf von 25920 Jahren umrundet wird.
     Während sich die Pole der Erdachse langsam im Kreis drehen,
     durchwandern sie alle zwölf himmlischen Sternbilder. Das bedeutet,
     die Präzession weist alle 2160 Jahre auf ein neues Sternzeichen.
     Es gibt also zwölf Unterteilungen der Präzession, die sich den
     verschiedenen Sternzeichen und damit ganz verschiedenen Energien
     zuordnen lassen.
     Man muß sich klarmachen, daß es aus astronomischer und
     mathematischer Sicht notwendig ist, den Nachthimmel 2160 Jahre
     lang kontinuierlich zu beobachten, um die Bewegung der Erdachse
     zu erkennen.
     Man hat bei den Ausgrabungen uralter sumerischer Städte Tausende
     von Tontafeln, mit Keilschrift beschrieben, gefunden. Dort wird
     die Präzession genau beschrieben. Die alten Sumerer hatten dieses
     kosmische Wissen - auch wenn wir mit unserem heutigen Geschichts-
     verständnis nicht begreifen, wie sie dazu kamen.
     Auch die Tibeter und die Hindus wissen seit Urzeiten um die
     Bewegung der Präzession. Beide Kulturen maßen jedem der zwölf
     Bereiche große Bedeutung bei und bezeichneten verschiedene
     Abschnitte als Yugas: Zeiträume, deren unterschiedliche Qualitäten
     sich auf die ganze Menschheit auswirken.
     Wir haben alle davon gehört, daß wir uns in das Wassermann-Zeitalter
     bewegen. Am 21. Dezember 2012 wird die Erdachse in dieses Zeichen
     eintreten und zum ersten Mal seit 12920 Jahren wird sie sich auf das
     Zentrum der Galaxie zubewegen statt davon weg. Die nächsten 2160 Jahre
     wird sich die Erdachse durch das Zeichen des Wassermanns bewegen.
     Die alten Zivilisationen waren sich sicher, daß auch wir uns
     verändern, wenn die Erdachse in ein neues Sternzeichen eintritt.

     Die Schlange des Lichts
     Jetzt fügen wir dem Ganzen noch einen weiteren Aspekt hinzu: die
     Kundalini der Erde.
     Zu zwei ganz bestimmten Zeitpunkten verändert die Kundalini der
     Erde den Ort, an dem sie auf der Erdoberfläche verankert ist:
     Wenn die Erdachse exakt zum Mittelpunkt der Galaxie zeigt und wenn
     sie vom Mittelpunkt der Galaxie genau wegweist. Und dort befinden
     wir uns zur aktuellen Zeit.
     Wenn die Erde an den Punkt des Zyklus kommt, wo ihre Achse genau
     vom Mittelpunkt der Galaxie wegzeigt, bewegt sich die im Mittelpunkt
     der Erde verankerte Basal-Energie der Erde von ihrem bisherigen
     Punkt auf der Erdoberfläche an einen anderen. Das bewirkt einen
     großen, deutlich wahrnehmbaren Wandel im spirituellen Verständnis
     und in der spirituellen Praxis,
     Auch die geografischen Regionen, die dabei involviert sind,
     verändern sich dadurch stark.
     In dem Gebiet, in das sie wandert, entsteht scheinbar aus dem Nichts



     eine neue, lebendige spirituelle Energie, die sich stark auf die 
     Menschen auswirkt,
     Kundalini-Energie
     Nicht nur die Kundalini-Energie verhält sich in der Erde ganz ähnlich
     wie im menschlichen Körper; auch solche großen Energiefelder wie die
     Mer-Ka-Ba-Felder (Lichtkörper) des Planeten und des Menschen sind
     einander - abgesehen von der Größe - völlig gleich.
     Fünf verschiedene Energieströme können an der Wurzel der menschlichen
     Wirbelsäule ihren Ursprung haben.
     Einer dieser Ströme ist die sexuelle Energie.
     Doch es gibt noch vier weitere Ströme und einer davon ist die Kundalini.
     Die Kundalini-Energie fühlt sich in unserer Wirbelsäule ein bißchen
     wie eine sehr starke, unkontrollierbare sexuelle Energie an.
     Und weitere 13000 Jahre zuvor, vor 26000 Jahren, als die Präzession an
     dem gleichen Punkt des Zyklus war wie jetzt, veränderte sich die
     Erdachse ebenfalls auf dramatische Weise.
     Ein weiterer Grund, weshalb sich die Wissenschaftler Sorgen machen:
     Bei beiden Verschiebungen des physikalischen Nordpols hat sich zuvor
     das magnetische Feld der Erde verändert.
     Man weiß, daß das Magnetfeld der Erde seit ungefähr 2000 Jahren immer
     schwächer wird.
     Seit 1997 wurde das Magnetfeld insgesamt instabil, und zwar so sehr,
     daß es gefährlich wurde, Flugzeuge mit Autopilot zu landen. Es gab zu
     viele Abweichungen zwischen dem kartografisch festgelegten geografischen
     Nordpol und dem magnetischen Nordpol.
     Sie mutmaßten, daß es in der Zukunft eine Umkehrung der magnetischen
     Pole geben könnte, Dieser weltweite wissenschaftliche Diskurs dauerte
     elf Tage, bevor die Regierungen der Welt beschlossen, ihm ein Ende zu
     bereiten.
     2006 entstand eine noch viel erregtere Debatte um noch viel größere
     magnetische Anomalien, bei der man davon ausging, daß die Umkehrung der
     Pole jederzeit stattfinden könnte. Diesmal wurde die Diskussion schon
     nach fünf Tagen beendet.
     Wie wissenschaftlich nachgewiesen wurde, stürzten vor etwa 16000 Jahren
     drei große Stücke eines Asteroiden vor der Küste des heutigen US-Staates
     Georgia in den Atlantik.
     Edgar Cayce, der sogenannte "Schlafende Prophet", sagte in den 1920er-
     Jahren voraus, daß Atlantis vor dem Jahre 1970 in der Nähe von Bimini
     wieder an die Oberfläche des Meeres
     Dieser riesige Asteroid fiel zwar 3000 Jahre vor dem Untergang
     von Atlantis ins Meer, aber er war der physische Grund für das
     Ende. Die Priesterschaft wußte: Die Kundalini von Mutter Erde,
     die Schlange des Lichts, würde sich bald an einen anderen Ort
     begeben,
     Die innere Priesterschaft des alten Kontinents von Atlantis, die
     Naakal-Bruderschaft, wußte aufgrund ihres inneren Wissens genau,
     wo die Schlange des Lichts hingehen und sich in der Erde zusammen-
     rollen würde, um sich für die nächsten 13000 Jahre in den
     "Winterschlaf" zu begeben, und sie wußte, daß die Veränderung des
     Ankerpunktes die Sicht der Menschen auf das Leben verändern würde.
     Die Naakal-Bruderschaft wußte, daß sie Atlantis verlassen und zu
     dem neuen Zuhause der Schlange des Lichts ziehen mußte.



     Also bereitete sich die Naakal-Bruderschaft darauf vor, ihr
     geliebtes Atlantis zu verlassen
     Sie verließen Atlantis fast 200 Jahre bevor es unterging,
     und sie folgten der großen weißen Schlange der Erd-Kundalini in
     eine entlegene Gegend des Himalaja - eine Region, die dem heutigen
     westlichen Tibet entspricht.
     Als Atlantis dann vor ungefähr 13000 Jahre versank, verließen die
     Mitglieder der äußeren Priesterschaft von Atlantis den Kontinent
     auf hervorragenden Schiffen.
     Der Kalender der Maya wurde ursprünglich in der Zeit erschaffen,
     in der es Atlantis noch gut ging. Die Priester hatten ihn bei ihrer
     Flucht vor dem Untergang nach Yacatan mitgenommen.
     Die äußere Priesterschaft lebt heutzutage in solchen Menschen wie
     Hunbatz Men weiter,
     Die große weiße Pyramide
     Die Naakal, die innere Priester von Atlantis, kamen unter großen
     Schwierigkeiten in Tibet an und begannen dort, eine der größten
     Pyramiden der Welt zu errichten:
     Die Pyramide diente dazu, genau den Ort zu markieren, an dem die
     Energie der Kundalini der Erde verankert ist,
     Nach dem Untergang von Atlantis dauerte es fast 6000 Jahre, bis
     die Menschheit anfing, sich zu erinnern, wer sie wirklich ist,
     und bis die Zivilisation wieder aufblühte.
     Langsam brachte der Einfluß der Schlange des Lichts große Seelen
     hervor wie Laotse, der das Tao Te King schrieb,
     den Buddhismus, eine Weltreligion, der nach meiner persönlichen
     Erfahrung ein tieferes Verständnis der menschlichen Energiefelder
     und der Dimensionen des Bewußtseins zu eigen ist als jeder anderen
     Der tibetische Buddhismus ist die einzige Religion, in der es noch
     eine Erinnerung an die Mer-Ka-Ba, den menschlichen Lichtkörper, gibt,
     mitsamt dem Wissen um seine Bedeutung, seine Erschaffung und seinen
     Einsatz.
     Tief im Bauch der großen Mutter begann eine uralte Energie, sich
     langsam von einer Seite zur anderen zu schwingen,
     Diese schlangengleiche Energie wachte allmählich auf und spürte das
     dringende Bedürfnis, sich einen neuen Ort zu suchen,
     Alle 12920 Jahre wird dieser Drang in ihr einfach unwiderstehlich.
     
     China besetzt Tibet, und die Schlange des Lichts räkelt sich
     1959 gab es einen großen Aufstand in Lhasa, der von den Chinesen
     grausam niedergeschlagen wurde. Der Dalai Lama floh nach Indien,
     gefolgt von Tausenden von Tibetern.
     In diesem Augenblick, nach 13000 Jahren der Ruhe, begann die
     Schlange des Lichts, die große Pyramide der Naakal zu verlassen.
     Zuerst langsam, dann immer schneller, bewegte sich die Kundalini-
     Energie durch Tibet. Und an einem einzigen Tag verließ sie dann
     zusammen mit dem Dalai Lama das Land und glitt nach Indien hinüber.
     Es schien fast, als nähme der Dalai Lama die Schlange mit sich.
     Doch Indien war nur der Anfang einer langen, langen Reise der
     Schlange über die Erdoberfläche. Sie bewegte sich fast über den
     ganzen Planeten, genauso wie damals, als sie vor 13000 Jahren
     Atlantis verlassen und sich in das Hochland von Tibet begeben hatte.



     
     Die große Versammlung
     Auf der anderen Seite riefen die Ältesten der Maya eine große
     Versammlung aus, zu der alle Maya-Stämme aus Mexiko, Belize und
     Guatemala kommen sollten.
     Sie sollte abgehalten werden, weil aus dem Maya-Kalender klar
     ersichtlich war, daß sich die Schlange des Lichts 1959 in Bewegung
     setzen würde und daß sie die Hilfe der Urvölker Nord- und Südamerikas
     brauchte.
     Die Maya-Ältesten kamen zusammen, um in einer Zeremonie das große
     Ereignis zu würdigen, das der Maya-Kalender prophezeite: das
     Ende eines großen Zyklus sowie den Anfang eines neuen Zyklus und einer
     neuen Welt, in welcher der Himmel den Menschen offen steht und wir
     frei sind, auch jenseits der Erde unsere natürliche Umgebung
     in Zeit, Raum und anderen Dimensionen zu erkunden.
     Dieser neue Zyklus sollte nach Aussage der Maya aus Guatemala am
     19. Februar 2013 beginnen.
     Warum nicht am 21. Dezember 2012, in dem Augenblick, da die
     Präzession in das Zeichen des Wassermanns wechselt?
     Hoch in den Bergen, nahe der schönen alten Stadt Tikal, besaßen
     die Maya-Ältesten, von denen die meisten über 100 Jahre alt waren,
     immer noch das Wissen und die Prophezeihungen, die vor 13000 Jahren
     aus Atlantis mitgebracht worden waren,
     Die Ältesten aus Guatemala überreichten den Maya des Unterlands
     "fünfzehn Bücher", die sie studieren sollten,
     Die äußere Welt wußte zu diesem Zeitpunkt nichts von diesem Austausch.
     Die Welt frönte dem Materialismus.
     
     Wissen der Maya aus Guatemala - Wissen der Maya aus Mexiko
     Bestimmte Forscher wie Jose Arguelles und andere begannen mit den
     besten Absichten, den Maya-Kalender zu studieren. Sie waren jedoch
     davon überzeugt, daß das Wissen der Maya aus Mexiko vollständig sei.
     Das war ein Irrtum.
     Nach Aussage der Maya aus Guatemala gibt es fünf weitere "Bücher",
     welche die Maya des Unterlands lesen, lernen und verstehen müßten,
     darunter das 16. Buch, das sogenannte Buch der Insekten und Fixsterne,
     in dem die Anfänge und Enden kosmischer Zyklen beschrieben werden.
     Deswegen hat kaum einer das Datum des 21. Dezember 2012 richtig
     verstanden und der 19. Februar 2013 war völlig unbekannt.
     
     Die Schlange des Lichts sucht ihr neues Zuhause
     Die Schlange des Lichts folgte dem Dalai Lama nach indien,
     Sie bewegte sich weiter und berührte auf ihrer Reise praktisch
     jede Region der Erde. Es dauerte ungefähr zehn Jahre, bis sich
     die Kundalini-Energie von Mutter Erde von Kanada aus Richtung
     Süden durch die USA nach Mexiko, Belize und Guatemala und dann
     weiter durch Mittelamerika bewegte.
     Als sie Panama erreichte, geschah jedoch etwas Unglaubliches,
     das niemand außer den Maya erwartet hatte: Die Schlange des Lichts
     kam nicht über den Panama-Kanal. Der Panama-Kanal ist der größte
     geomantische Eingriff, der jemals auf der Erde stattgefunden hat.
     Er trennt die zwei Kontinente nicht nur physisch sondern auch



     energetisch, und es war der Kundalini unmöglich, ihn zu überqueren
     und nach Südamerika zu gelangen.
     Die Kundalini der Erde war blockiert. Viele glauben, daß diese
     Blockade der Schlange des Lichts die eigentliche Ursache für die
     Gewalt in Kolumbien und in anderen Staaten der Region war. Ein
     gigantisches energetisches Ungleichgewicht entstand. (Das Gleiche
     kann auch in einem einzelnen Menschen geschehen: Wenn die Kundalini
     in der Wirbelsäule eines Menschen aufsteigt und ein Chakra blockiert
     ist, steigt die Energie nicht weiter nach oben, aber sie wird es
     ständig versuchen. Das hat möglicherweise Schmerzen, Krankheit und
     sogar den Tod der Person zur Folge, wenn nichts dagegen unternommen
     wird.) Die Blockade der Kundalini stellte für alle indigenen Völker
     der Erde ein schwerwiegendes Problem dar, das viele Jahre lang nicht
     gelöst werden konnte.
     Und niemand außer den Maya wußte, was zu tun war.
     
     Peru bereitet sich auf den neuen Zyklus vor.
     Inzwischen hatten sich im Hochland von Peru ein erleuteter Mann namens
     Oscar Ichazo und zwölf seiner Schüler auf die Vollendung der Reise der
     Schlange vorbereitet. Sie erwarteten, daß die Schlange des Lichts hoch
     in den Bergen des nördlichen Chile gegen Ende der Sechzigerjahre zur
     Ruhe käme und daß sie dann ihre Arbeit beginnen würden, um der
     Menschheit in die neue Zeit hineinzuhelfen.
     Oscar und einer seiner zwölf Männer namens Claudio Naranjo reisten Mitte
     der Sechzigerjahre in die USA, um der industrialisierten Welt ein altes
     Wissen zu präsentieren, das auf heiliger Geometrie beruhte, die Oscar
     "Arica" nannte. Claudio hatte sich vorbereitet, eine andere Form des
     Wissens zu vermitteln: Es baute auf dem Werk des großen russischen Sufi
     Meisters Gurdjieff auf. Dieses Wissen hing mit dem sogenannten Enneagramm
     zusammen, einem Wissenssystem, das eine Verbindung zwischen menschlicher
     Transformation, Klang und Musik herstellt. Claudio wollte einen wenig
     bekannten Aspekt dieses Wissens präsentieren, demzufolge die menschliche
     Persönlichkeit in 27 verschiedene Formen aufgebrochen werden kann. Seine
     Absicht war einfach: Er wollte der industriellen Welt ein Instrument in
     die Hand geben, mit dem sie die Welt der "Ego-Typen" hinter sich lassen
     und in eine höhere Welt der Erleuchtung eingehen könnte. Er war davon
     überzeugt, daß dies allmählich die ganze Welt verändern würde, daß wir
     dieses materialistische Leben aufgeben und uns auf unsere höheren Chakren
     und ein erweitertes menschliches Potential einlassen könnten.
     Doch das Ganze endete nur wenige Jahre, nachdem es begonnen hatte. Eines
     Tages gab Oscar die Schule, die er aufgebaut hatte und die sich schon über
     die ganzen USA verbreitet hatte, auf und kehrte nach Peru zurück. Warum?
     Weil die Schlange des Lichts feststeckte, sodaß die Vollendung ihrer
     Reise nicht planmäßig stattfinden würde, und weil keiner wußte, was jetzt
     zu tun wäre. Die Maya wußten zwar, wie und sogar wann das Problem gelöst
     werden könnte, doch sie schwiegen und warteten ab.

     Die Zeremonie des Adlers und des Kondors
     Die Maya wußten, daß dieses Problem erst gelöst werden konnte, wenn die
     Zeremonie des Adlers und des Kondors durchgeführt wurde. So stand es im
     Maya-Kalender. Sie wußten auch: Um den machtvollen Energiestrom der
     großen Schlange wieder in Bewegung zu setzen, war mehr menschliche



     Energie nötig, als in Süd- und Mittelamerika vorhanden war. Sie brauchten
     die Energie und Kooperation Nordamerikas. Diese Zeremonie würde
     Nordamerikas, den Adler, und Südamerika, den Kondor, wieder vereinen, sodaß
     sie gemeinsam der Kundalini der Erde helfen könnten, sich zu ihrem
     Bestimmungsort zu begeben.
     Die Zeremonie des Adlers und des Kondors wurde mehrfach abgehalten, weil
     viele Stämme - auch weiße Menschen, die so taten, als wären sie
     Eingeborene - meinten, daß sie diese Zeremonie durchführen könnten.
     Sie alle wußten nicht, daß die Zeremonie an einem ganz bestimmten Tag
     stattfinden mußte und daß sie nur von den Maya durchgeführt werden konnte.
     am 19. Februar 2001, genau wie es der Maya-Kalender vorausgesagt hatte,
     versammelten sich Abgesandte von ungefähr 200 Stämmen aus Süd-, Mittel-
     und Nordamerika in Guatemala, um das wahre Ritual des Adlers und des Kondors
     zu zelebrieren. Es wurde in dem wunderschönen Film 'Der weiße Weg: Visionen
     der Urvölker Amerikas' dokumentiert.

     Zwei große Vögel schweben im Einklang
     Nach dieser Zeremonie begannen mehr als 500 Stämme beider amerikanischer
     Kontinente, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten: Sie versuchten, der
     großen weißen Schlange zu helfen, den Panama-Kanal zu überqueren.
     Die Maya hatten auch mich um Unterstützung gebeten, weil ich ebenfalls
     von einem nordamerikanischen Volk abstammte: von den Taos Pueblo aus
     Neu-Mexiko. Im September 2001 wurden drei Tage bestimmt, an denen jeder
     Stamm und jede Person auf ihre eigene Weise diesem gemeinsamen Ziel dienen
     sollte. Auf beiden Kontinenten wurden in allen Völkern Zeremonien
     abgehalten.
     Ich weiß noch, daß ich in diesen drei Tagen alles andere absagte und mich
     in Meditation begab. In meiner Tradition ist die Mer-Ka-Ba, der menschliche
     Lichtkörper, immer die beste Wahl; also errichtete ich über dem Panama-Kanal
     ein lebendiges Mer-Ka-Ba-Feld und blieb in tiefer Meditation.. Ich setzte
     alles ein, was mir bekannt war, um der Kundalini der Erde zu helfen, den
     Kanal zu überwinden.
     Am ersten und zweiten Tag schien nichts zu passieren. Ich spürte die enorme
     Energie von all den hingebungsvollen Menschen, die hier gemeinsam am Werk
     waren, aber ich konnte keine Veränderung in der Energie der Schlange
     bemerken. Mich beschlich schon das Gefühl, als würde es nicht klappen,
     aber ich ließ es nicht zu, daß die Zweifel in mich eindrangen, und
     meditierte weiter.
     Gegen Ende des dritten Tages spürte ich, wie es geschah: Zuerst war es ein
     schwacher Energiestrom, wie ein kleines Leck in einem Damm. Dieser Strom
     wurde immer stärker und stärker, bis sich die Schlange schließlich Bahn
     brach und sich wieder in schlängelnden Seitwärtsbewegungen aufmachte, wie
     sie auch um die Welt gewandert war. Mit großer Kraft und Entschiedenheit
     drang sie nach Kolumbien vor und glitt weiter auf ihrem Weg durch ganz
     Südamerika.
     Die ganze Welt der Urvölker atmete tief auf. Jubelrufe erfüllten die Luft
     über beiden Kontinenten. Die beiden großen Vögel waren im Einklang
     miteinander geschwebt, um dieses Wunder geschehen zu lassen. Die Maya
     wußten, daß es klappen würde, denn es war in ihrem heiligen Kalender vorher-
     gesagt worden. Aber Kalender hin oder her - als es dann wirklich geschah,
     war die Aufregung groß. Jetzt macht es sich in menschlichen Erfahrungen
     und tiefen Gefühlen bemerkbar.



     Hoch in den Bergen des nördlichen Chile saßen zur gleichen Zeit die
     Abgesandten von 112 Stämmen in einem großen Kreis zusammen, um die Schlange
     zu erwarten. Die Maya hatten den genauen Ort vorausgesagt und die Stämme
     hatten sich um diesen Platz herum versammelt, um zu singen, zu tanzen,
     Zeremonien abzuhalten und dieses für die Menschheit in Jahrtausenden
     bedeutungsvollste Ereignis zu würdigen.
     Die Männer und Frauen zelebrierten das Ritual monatelang, bis die Schlange
     endlich nach Hause kam und sich an ihren heiligen Ruheort begab. Dieser Ort
     wird ganz Chile und Peru transformieren und zu einem neuen Tibet und Indien
     machen. Große Lehrer werden in dieser Region geboren werden: Sie erleuchten
     die Welt mit ihrem hellen Licht, so wie es die Lehrer aus Tibet und Indien
     getan haben.

     Schlange des Lichts - Drunvalo Melchizedek


