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Siehe auch InLiNa Video zum NewsLetter auf unserem InLiNa Camp Youtube Kanal
https://youtu.be/9ajvBF5lR3s

Deutschlands Autobahnen! LEER!!!
DIE WELTHUNGERSPIELE beginnen…

FREI UND GRENZENLOS
Unser Weg führte durch Angst, Verwirrung
und Unsicherheit.
Oft wussten wir nicht weiter.
Jetzt verstehen wir es. All das war für
unsere innere Entwicklung notwendig,
denn wir sind immer stärker und stärker
geworden durch den Druck und die
Einengung von außen.
So haben wir uns endlich wieder
miteinander verbunden, was schon lange
Zeit nicht mehr richtig möglich gewesen
war. Fast hätten wir vergessen, wie es
sich überhaupt anfühlt zusammen zu
halten.
Wir konzentrierten uns wieder auf die
Einheit und Gesamtheit der Menschen und
fühlten die Verbindung nicht mehr nur zu
den engen Freunden und der eigenen
Familie, sondern dieses Gefühl weitete
sich auf die gesamte Erde aus und wir
sahen uns als eine große Gemeinschaft.
Eine ungeahnte Kraft wuchs in uns auf,
unaufhaltbar, wie ein Samenkorn, welches
aufgebrochen ist, um sich aus der
Dunkelheit und Enge zu befreien mit dem
tiefen Wunsch voller Kraft dem Leben
entgegen zu sprießen.
Und dies geschah auf der gesamten Erde!
Überall schlossen die Menschen sich

zusammen, und obwohl die Zeiten
manchmal wirklich hart waren, im Herzen
wussten wir alle, dass dies die Erlösung,
die Veränderung war, auf die wir die ganze
Zeit bewusst oder unbewusst gewartet
hatten.
Die Anfangs scheinbar dunkle und gar
bösartige Macht entpuppte sich nach und
nach als der Menschheits größter Segen.
Denn nur sie, mit all ihrer Gewalt und
Kälte, war im Stande uns aus unserem
Dornröschenschlaf zu erwecken und ins
echte Leben zurück zu stoßen.
Wir waren nämlich so tief versunken, dass
kein gewöhnliches Türklopfen ausgereicht
hätte.
Nein, wir brauchten die volle Breitseite.
Natürlich erst im Nachhinein konnten wir
dies alles erkennen...
Wir sind nun sogar dankbar und müssen
doch sehr schmunzeln, über die
unfassbare Angst und Dramatik, die wir
durchmachen mussten, bis auch der
Letzte mit ins Kraftfeld des Bewusstseins
aufgenommen wurde.
Jeder fand schließlich seinen ganz
persönlichen Weg in unsere, in seine
Mitte. Denn das ist eigentlich Dasselbe,
wie wir bald erkennen durften.
Irgendwann jedenfalls waren wir

vollständig und dann war es wie das
Erwachen aus einem dunklen Albtraum.
Alles löste sich einfach auf.
Voller Erleichterung und mit unserem
ursprünglichen Bewusstsein beschenkt,
war nun all der Ernst, all die Sorge, all die
Trauer der Vergangenheit bloß ein
Wimpernschlag in unserem
unbeschreiblich schönem, ewigen Sein.
Wir sind seither erfüllt mit unendlicher
Liebe und wahrhaftiger Dankbarkeit für
Alles was ist, vor allem aber für diese
scheinbar furchtbare dunkle Macht, die
uns letztendlich befreit hat aus der
Gefangenschaft unserer Herzen...
Wir wissen jetzt auch, dass wir es die
ganze Zeit selbst waren.
All das, was wir als Feind und Teufel
erkannten, wir waren es im Grunde selbst.
Alles, was wir ablehnten und verurteilten.
Wir hatten es selbst erschaffen, um uns
genau dies zu lehren.
Diese Erkenntnis war extrem und Manche,
die noch sehr erschüttert von all dem
waren, wollten sich darüber empören, wie
wir uns selbst so etwas Grausames antun
konnten...
...doch es gelang ihnen nicht sich im Zorn
zu ergehen, denn das Spiel des Lebens
war gewonnen in der Erkenntnis, dass es

nie etwas zu verlieren gab und auch
niemals geben wird.
Die Faszination über unsere eigene
Genialität und Intelligenz, vor allem aber
über unseren beispiellosen Humor, war
einfach zu überwältigend, zu groß war die
Freude, die Erleichterung und der tiefe
Frieden, in dem wir nun selig badeten....
Die Befreiung unserer Herzen hat uns
einiges abverlangt, doch sie hat uns auch
genau das gegeben, wonach wir uns
schon immer gesehnt hatten.
Und so groß der Schmerz auch war, im
Stillen begannen wir schon das nächste
Universum in unserer kindlichen Fantasie
zu formen.
Denn jetzt wissen wir es wieder...
WIR SIND FREI UND GRENZENLOS!!!!

Dieser wunderbare Text
ist von A.S. einer jungen InLiNaKundin!
Unsere Dankbarkeit dafür sei mit dieser Veröffentlichung ausgedrückt!!!:-)

So verbleiben wir mit vereinter Kraft und in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die UrLiebe in Euch!
Bis gleich, wann auch immer das ist ☺
Jenny Solaria Delfini & Thimy Sea
von InLiNa

