
Zeitenwende, Wendepunkt oder Neugeburt? 
 

Nimmst du die letzten Wochen auch als sehr intensiv und herausfordernd wahr? 

Zum Beispiel Schicksalsschläge in deinem Umfeld, intensive Prozesse, Beziehun-

gen zu Menschen oder Gruppen, welche neu überdacht werden möchten bzw. 

müssen, Menschen, die psychisch an ihren Anschlag kommen, Krankheit, Unfälle 

etc.? 

Vielleicht bist du selber davon betroffen oder du beobachtest es in deinem Um-

feld? 

Vielleicht bewegst du dich so im Hamsterrad drin und reagierst nur noch, statt 

agieren zu können? 

 

Viele spirituelle Lehrer sehen im September 

eine Zeitenwende, einen Wendepunkt oder auch 

eine Neugeburt. Das Bild einer Geburt fühlt 

sich für mich sehr stimmig an. Eine Geburt kann 

nur erfolgen, wenn gewisse Geburtswehen vo-

rausgegangen sind. Für einen Durchbruch des 

Neuen muss sich der Geburtskanal weiten, Platz 

machen für das, was sich manifestieren möchte. 

Ahnen und fühlen, dass etwas Neues im Anzug 

ist, tun sehr viele Menschen. Konkret wahr-

nehmbar ist noch wenig. Es fühlt sich vielleicht 

ein wenig an, wie die Ruhe vor dem Sturm. 

 

Ich selber merke bei mir, wie sehr sich ein Teil 

in mir dagegen wehrt (wohl ein Egoanteil, der nicht möchte, dass ich mich gemäss 

Seelenplan entwickle…), ein anderer Teil jedoch richtig aufgeregt ist und sich 

darüber freut, dass sich etwas verändern darf. 

 

Bei mir hat sich dieser Monat mehr als einmal das Gefühl der Überforderung, 

des Nicht-mehr-mitkommens gemeldet, nachdem so viel in und um mich herum in 

sehr kurzer Zeit passiert ist, dass ich das Gefühl hatte, gar nicht mehr mithal-

ten zu können. 

 

In meinem Input zum Alltag vom 24. Juni 2016 zum Thema Hölle oder himmli-

sches Paradies habe ich formuliert, was mir in solchen Situationen hilft, bei mir 

zu bleiben und mit dem umzugehen, was ist. 

 

Mir ist gerade diese Woche so bewusst geworden, dass ich mich immer wieder 

neu öffnen darf für die Gnade und für Wunder. Sie stehen uns allen Menschen 

zu, nur müssen wir sie zulassen. 
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Liebe und Verzeihen sind mitunter die stärksten Kräfte im Universum. Es liegt 

an mir, bei schwierigen Situationen im Aussen oder Innen nicht in die Opferhal-

tung zu gelangen. (Hinter der Opferhaltung steckt unser Ego, das kein Interesse 

hat, dass wir in unsere Kraft kommen!). Mich selber zu lieben und in den Arm zu 

nehmen sowie mir selber zu verzeihen, dass ich diese Situation(en) in mein Leben 

geholt habe, befreit mich aus der Opferrolle. Dies mag für einige provokativ 

klingen. Ich bin jedoch der Schöpfer meines Lebens und kreiere bewusst und 

noch mehr unbewusst mein Leben, wie ich es wahrnehme. (Und wenn ich nicht 

mehr urteilen würde, würde auch das Verzeihen überflüssig…) Das tiefe Ver-

trauen zu wissen, dass alles, was ich in mein Leben ziehe, meinem Wachstum 

dient, ermöglicht mir, sogar für schwierige Situationen Dankbarkeit zu fühlen. 

Wie ein Wassertropfen, der sich aus der Welle löst, habe ich die Getrenntheit 

gewählt, um Erfahrungen machen zu dürfen. Wichtig erachte ich es, dass ich mir 

immer wieder bewusst mache, dass dieser Wassertropfen Teil dieser Welle ist 

und diese Teil des gesamten Weltozeans, also Teil des grossen Ganzen. 

 

Die Botschaft meines Jahresengels 2016, des Engels der Bereitschaft, erinnert 

mich, was ich dazu beitragen kann: 

„Ich lasse los und bin bereit, das, was mir das Leben bringt, von ganzem Herzen 

anzunehmen und dem inneren Ruf meines Herzens zu folgen.“ 


