EINEM ENDE FOLGT DER ANFANG
Wer in diesen schlimmen Zeiten einen Hoffnungsschimmer sucht und vielleicht
ein wenig TROST bedarf, dem will ich hier meine eigene Erkenntnis zuteil werden lassen.
Der eine oder andere, der mich privat lange kennt, erinnert sich vielleicht an den 8.11.2003 ein besonderes Datum. Ein Tag, an dem sehr vielen Menschen, wie auch mir selbst, sonderbare
Dinge geschahen. Denn es gibt sie unter uns, die Menschen, die sehr sensibel auf besondere
ENERGIEN reagieren, sogenannte High Sensitive Persons (HSP) - ein Phänomen, dem die
europäische Wissenschaft leider noch viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt.
Und die Sensibilität des Menschen nimmt zu - sie werden mehr, diejenigen, die sehr viel
feinfühliger werden. Ganz besonders emphatisch für die KRAFTVOLLSTE ENERGIE DES
UNIVERSUMS: DIE KOSMISCHE ENERGIE DER LIEBE!
Diese ENERGIE ist wahrhaft BEDINGUNGSLOS, sie ist nicht an Erwartungen geknüpft,
sie ist FREI und für ALLE ein GESCHENK des KOSMOS.
*
So fand am 8.11.2003 eine ganz besondere kosmische Konstellation am Sternenhimmel statt:
Die sogenannte „Harmonische Eintracht und Vereinigung der Herzen“.

Sie war eine einzigartige Konstellation, an der sich aus zwei Trigonen, also astrologisch
gleichschenkligen Dreiecken, die aspektarsichen Punkte so verbunden haben, dass ein Sechsstern
entstand, auch Davidstern, oder Christusstern genannt.
Die Astrologie zur „harmonischen Eintracht“ (Concordance) am 8. November 2003
Übersetzung aus Kanada mit einem Artikel von Coe Savage (Auszug)

„Ein hell scheinender Davidstern wird im November dieses Jahres am Himmel erscheinen. Diese
Revolution kommt gerade rechtzeitig als kosmische Version eines multimillionen Volt
Stromschlages. Werden wir es fühlen? Können wir es umarmen und über die Wolken unserer
menschlichen Negativität reiten zu einem neuen, strahlenden Level des Sehens und Erfahrens von
Freude? Es hängt von uns und den Entscheidungen ab, die wir treffen. Es ist die alte Sache mit dem
freien Willen.

Dieses Geschehen wird die „harmonische Eintracht“ (orig. „Concordance“) auch
„harmonische Vereinigung der Herzen“ von 2003 genannt.........
Die Planeten Mars, Saturn und Sonne formen ein großes Dreieck (Trigon). Mond, Jupiter und der
Astroid Chiron bilden zusammen ein weiteres großes Dreieck, welches mit dem ersten zusammen
einen Davidstern am Himmel ergibt. Diese großen Trigone werden in der Astrologie immer als
große Erleichterung und wundervolle Hilfe angesehen. Der exakte Zeitpunkt dieses Ereignisses in
Texas und CST (central standard time) wird mit 19.20 Uhr am 08. November 2003 (Anmerkung d.
Übers.: diese Zeit entspricht einer MEZ von 02.20 Uhr am 9.11.03 bzw. nochmals korrigiert auf
12:20 MEZ am 08.11.2003, dann ist die Konstellation exakt). Das Himmlische Geschehen geht
unmittelbar einher mit dem exakten Vollmond im Stier und einer Mondfinsternis, die sieben
Minuten zuvor stattfindet.
Dies ist noch nicht alles, was am Himmel zu diesem Zeitpunkt geschieht: Die Sonne und der Mond
befinden sich in Opposition zueinander, wie es während des Vollmondes üblich ist. Somit sind sie
180° voneinander entfernt. Was dies besonders interessant macht, ist „Neptun“, der Planet des
Gottes-Bewusstseins, dessen dunkle Seite sich im Selbstopfer und Märtyrertum äußern kann. Diese
Planeten bilden ein „T-Quadrat“, was auf eine Schwierigkeit oder Herausforderung hindeutet. Zur
Heilung einer solchen energetischen Struktur suchen wir immer nach Energien, die in diesem Falle
gegenüber von Neptun liegen, was exakt einem Punkt 10°29´ im Löwen entspricht. Der Löwe
beherrscht das Herz - unser Zentrum der Liebe. Der schwierige Aspekt am Himmel weist uns so den
Weg. In Wirklichkeit sagt er uns, dass wir die Dualität des Neptun loslassen sollten, also die Illusion
und die Selbsttäuschung, das Leiden und Opfersein. Wir können dann tief in das Zentrum des
Herzens gehen und zum Christus werden....
(Quelle: http://www.meike-lalowski.de/ubb/Forum1/HTML/000065.html)

Ich stelle die THESE auf, dass sich in der Nacht des 8. auf den 9.11.2003 die
"MERKABA des RAUMS", wie ICH sie nenne, in unserem Sternensystem vollendete.

Hier habe ich mehr dazu geschrieben.
http://herztor.de/Die_HERZTOR_MERKABA_uberwindung_von_RAUM_und_ZEIT.htm

Mit dieser Manifestation der MERKABA des RAUMS trat bereits die ERDE, als Planet selbst, in das
Zeitalter des WASSERMANNS ein.

*
Ein weiteres INDIZ ergab sich am 5.8.2017, als in Südengland die MERKABA des RAUMS als
KORNKREIS erschien. Und ich stelle hier die THESE auf, dass sie eine ANTWORT darstellt, dass eine
direkte VERBINDUNG zwischen KOSMOS und dem LEBEN auf der ERDE geschaffen wurde.
Denn die MERKABA des RAUMS ist im Prinzip ein KOSMISCHES PORTAL, dass sich in bestimmten
Konstellationen öffnet. Sogenannte KOSMISCHE TORE – durch die auch SEELEN den WEG in neue
Dimensionen finden können.

*
Nun haben wir Dezember 2020: Am 21.12.2020 wird eine NEUE sehr spannende KONSTELLATION
am HIMMEL zu beobachten sein:

"THE AGE OF AQUARIUS – THE FINAL ACTIVATION"
Hier werden die KOSMISCHEN TORE DER MERKABA DES RAUM vollends aktiviert!
Besonders die letzen 3 Jahre, also seit Ende 2017, war die Menschheit mit der strengen Seite
des Saturn konfrontiert. Bis zum Ende März 2020 kommt die Welten-Stimmung einer Apokalypse
gleich.
Corona, eine pandemische Krise, in der viele Menschen sich mehr und mehr darüber einig werden,
dass nun etwas endet und etwas Neues beginnt!?
Astrologisch betrachtet könnte man den Wechsel von Saturn in das Zeitalter des Wassermanns
dafür nehmen, aber vor allem die sogenannte Große Konjunktionen zwischen Saturn und Jupiter.
Die als sogenannter „Stern von Bethlehem“ am 21.12.2020 ihren Höhepunkt findet.
Hier eine Darstellung der „Stiftung Planetarium Berlin“, in der die wissenschaftlichen Aspekte kurz
und gut erklärt werden, wie ich meine. https://www.youtube.com/watch?v=xhOrJs6NBbo

Der Stern von Bethlehem - 21.12.2020 Die Große Konjunktion von Jupiter und Saturn wird auch der Stern von Bethlehem genannt.
Zwar handelt es sich hier zunächst um keine ungewöhnliche Konjunktion, denn sie findet ca. alle
20 Jahre statt, besonders ist aber diesmal der Wechsel von den Erdzeichen zu den Luftzeichen,
beginnend mit dem Wassermann:
THE AGE OF AQUARIUS, eine gänzliche andere Qualität.

Ich folgere daraus, dass mit dem Abschluss der große Konjunktionen zwischen Saturn und Jupiter,
also am 21.12.2020, die ENERGETIK der MENSCHHEIT selbst über die MERKABA des RAUMS in
das ZEITALTER des WASSERMANNS eintritt!
Die MERKABA DES RAUMS wird manifestiert zu einem KOSMISCHES TOR, um der gesamten
IRDISCHEN EVOLUTION einen GEISTIGEN AUFSTIEG zu ermöglichen: ein neues BEWUSSTSEIN für
LIEBE zu erlangen.
Also KEIN WELTUNTERGANG, sondern die ECHTE CHANCE, BEWUSSTER ZU LEBEN und die
ZUKUNFT des LEBENS neu zu gestalten.

*

Was bedeutet das für unsere ZEIT?
Ist es da noch ZUFALL, dass jetzt zum Jahresende 2020 der Impfstoff gegen den Corona Virus zum
Einsatz kommt? Das damit endlich ein WEG offenbart wird, aus dieser pandemischen Krise heraus
zu kommen? Nein, es ist KOSMISCHE GESETZMÄßIGKEIT, dass mit dem BEGINN eines neuen
ZEITALTERS auch ein WEG dorthin geöffnet wird für jene Menschen, die selbst dazu BEREIT sind,
der KOSMISCHEN EVOLUTION zu folgen
Der KOSMOS kennt keine ZEIT, keinen RAUM, wie wir Menschen. Der KOSMOS ist NICHT polar.
Stirbt ein Mensch, so geht die SEELE in einen NEUEN KREISLAUF ein, ihren WEG zu finden.
Nichts und niemand geht im KOSMOS verloren.
Ist es also ZUFALL, dass die ganze WELT zur ZEIT gleichzeitig einem Schicksal der Prüfung auferlegt
wird? Nein, ich denke nicht, denn bei einem KOSMISCHEN WECHSEL DES ZEITALTERS geht es eben
um die gesamte KOSMISCHE EVOLUTION der MENSCHHEIT.

*

Mit dem NEUEN Jahr, das ansteht, steht somit viel mehr an, als nur der Beginn eines kurzes
Erdenjahres.

Nimmt man die Quersumme, so ist das Jahr"2021", also 2+0+2+1 eine “ Kosmische 5”.
Die FÜNF symbolisiert auch das HERZKREUZ,
das HERZ (die LIEBE GOTTES) das sich im Mittelpunkt des
gleichseitigen Kreuzes (das LICHT, WISSEN und ERKENNTNIS) liegt.
zur Bedeutung der 5 siehe auch hier: http://www.herztor.de/DieBedeutungder5.htm

Im Jahr 2021 kommt ALLES wieder in die BALANCE, in die HARMONIE!
Oben und Unten, Links und Rechts, alles kommt in die MITTE.
Die Welt kommt wieder in die Ruhe, in die Ausgeglichenheit.

*
Im Jahr 2022, hier ist die Quersumme eine “6”.
Die Zahl 6 ist eine sehr erdende / irdische auch polare Zahl.
In dem Jahr 2022 wird der Einfluss der MATERIE sehr prägend sein,
das bedeutet, es geht um die Wirtschaft bei uns. Kapital kann wieder Fuß fassen.
Und es geht es um Neuorientierungen.
Siehe auch hier: http://www.herztor.de/DieBedeutungderZahl6.htm
*
Ich möchte also zusammenfassen, dass ein ENDE der schlimmen Zeit in Sicht ist.
Und DEM ENDE FOLGT DER ANFANG EINER NEUEN ZEIT.
*
Prüfe jeder selbst für sich die WAHRHEIT mit dem HERZEN!
Und wer möchte, mag sich einfach in den kommenden Tagen ein paar Minuten Zeit zur Meditation
nehmen – und besonders am 21.12.2020.

Lass dabei Deine eigene ENERGIE DER BEDINGUNGSLOSEN LIEBE in das NEUE KOSMISCHE
ZEITALTER DES WASSERMANNS fließen. EIN ZEITALTER der KOSMISCHEN LIEBE.
Euch allen FROHE Weihnachtstage und einen GUTEN START in die NEUE ZEIT!
HYZARA

21.12.2020

