ERDE UND GEIST – JANUAR 2020: „MODUS OPERANDI“ IN
DER NEUEN ENERGIE
Alte Energie:
In der alten Energie musste man ums Überleben kämpfen.
Ein ständiges Klima der Angst verfolgte die Menschen.
In der alten Energie hat man äußere Lebensziele verfolgt.
Haus, Erfolg, Auto, Urlaub, Familienplanung, Geld, Status, Vermächtnis, Erbe, politisches
Programm und Freizeitbeschäftigungen.
Man hat Meinungen darüber gehabt, was gut ist und was schlecht ist.
Man versuchte durch Planen Kontrolle über das Leben zu erhalten.
Das zu vermeiden, was schlecht ist und das anzuziehen, was gut ist.
Angst hatte man vor: dem Tod, dem Altern, Krankheiten, Trennungen, materiellen Verlusten, Ablehnung von anderen, körperlichen Schmerzen, dem Nicht-Erreichen von persönlichen Zielen usw.
In der alten Energie ist man immer angespannt. Immer gibt es etwas zu tun.
Man kann nie wirklich ausruhen, sich nie komplett fallen lassen.
Und wenn es doch einmal still wurde, entstand schnell eine innere Unruhe.
Ein Gefühl, was viele dazu anleitet, schnell den Fernseher, das Smartphone oder andere
Ablenkungen einzuschalten, sich schnell in eine Unterhaltung zu stürzen, etwas zu essen
oder auf eine Veranstaltung zu gehen. Denn die Stille ist ja langweilig und unangenehm.

Neue Energie:
In der neuen Energie leben wir ganz anders.
Es ist nicht mehr der Eindruck da, irgendetwas fehlt JETZT.
Es ist da niemals mehr das Gefühl vorhanden, dass wir von irgendetwas bedroht werden
können.
Stattdessen sind wir in Fülle - in der (wahren) Stille.

Der Stille des Verstandes...
Das ist Liebe zu sich selbst. Das ist Weisheit!
Zu sehen, dass man alles schon hat.
Dass der Ego-Verstand ein Lügner ist, der einen nur immer ablenken will, von dieser Fülle,
die ich wirklich bin.
Dieser stillen Freude, die gleich ist einem tiefen und ruhigen Ozean.
Ein Frieden, der alles enthält und nichts braucht.
Der Frieden, der von nichts und niemanden bedroht werden kann - der außerhalb der Welt
existiert und doch jede beliebige Welt als mögliche Vorstellung enthält.
Das Auge des Sturms, das Zentrum des Rads.
Das wahre Selbst.
In dieser stillen Fülle habe ich alles.
Durch die Liebe habe ich nichts mehr von mir abgetrennt. Sehe mich nicht mehr als Fragment, sondern als das Ganze. EINS.
Ich lebe in keiner abgetrennten Ego-Vorstellung mehr von mir selbst.
Bin ganz, heil, aus mir selbst "leuchtend", sicher und frei.
Wenn mich diese Stille zu einer Handlung auf der menschlichen Ebene inspiriert, so geschieht das aus der reinen Freude meines Seins.
Zu meiner Freude, denn ich und die Stille sind eins.
Doch tun muss ich nichts, wenn ich es nicht will...
Vergangen sind die Tage, wo ich dachte, ich wäre das, was ich mir nur in Gedanken vorgestellt hatte.
Niemals wieder gibt es einen Zwang, etwas zu tun - auch nicht, um "überleben" zu müssen.

Ich wünsche Euch einen lichtvollen Aufstieg!
Euer Bernhard Goller (Damodar)

PS: Bitte beachtet auch unsere Beiträge auf unserem Blog, die nicht in den Newslettern enthalten
sind: http://erde-und-geist.de/blog/

Letzte Einträge im Erde-und-Geist-Blog, seit dem letzten Erde-und-Geist-Newsletter „Das neue göttliche
Menschsein“ im Oktober 2019.:
:


Bedingungen für den Aufstieg ins Herz-Chakra (Vishnu-Granthi)am 7.1.2020
Für den Aufstieg ins Herzchakra muss dem Kandidaten die Liebe zu den Mitmenschen und allen Wesen wichtiger sein, als alle materiellen Vorteile […].



Mitfühlendes Handeln ist der höchste Ausdruck von Liebe am 7.1.2020
Mitfühlende Liebe gibt die Fähigkeit, persönliche Wünsche für die Liebe zu anderen Wesen zurückzustellen. Dies zu tun baut die Identifikation mit dem Ego ab […].



„Crash-Kurs“ (Schnellkurs) in Sachen Spiritualität am 5.12.2019
Die Welt, die du siehst, ist nicht die wahre Welt. Du siehst nur die Welt, die dir dein Verstand erlaubt
zu sehen […].



Warum das Böse nicht gewinnen kann am 28.11.2019
In der Wahrheit gibt es keine Welt. Nur Bewusstseins-Glückseligkeit-Sein. Das wahre Selbst. Die
Welt und die individuelle Ich-Erfahrung existieren nur im Denken […].



Wie man die Matrix überwindet am 10.11.2019
Es gibt im Menschen einige zwanghafte und sehr tiefe Programme, die die Basis dieser 3D-Matrix
sind. Sie sind aber unwirklich im tiefsten Grund unserer Seele […].



Ich bin die große Stille am 8.11.2019
Ich bin der große Ozean der Ruhe. Ich bin immer unberührt […].



Zwei Stimmen im Menschen am 27.10.2019
In jedem Menschen gibt es zwei sich widersprechende Stimmen, die uns aber scheinbar beide erzählen, wer wir wirklich sind […].

WIE KANN ICH DEN ERDE-UND-GEIST-NEWSLETTER KOSTENLOS BEZIEHEN?
In unregelmäßigen Abständen verschicke ich, Bernhard Goller, an alle interessierten Menschen den kostenlosen Erde-und-GeistNewsletter. Im Newsletter findest du regelmäßig:
1.

2.

Die spirituellen Gedanken im Jahresverlauf als PDF-Dokument im Anhang. Das sind tiefsinnige Texte rund um
das Thema Selbstfindung, Selbsterkenntnis und Erleuchtung. Die meisten Texte stammen dabei von mir, Bernhard Goller.
Der Newsletter ist völlig kostenlos und selbstverständlich bei Nichtgefallen jederzeit abbestellbar.

Wenn du den Newsletter bekommen oder abbestellen möchtest, sende einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter schicken
bzw. abbestellen" an uns: webmaster@erde-und-geist.de
DATENSCHUTZ:
Im Zuge deiner Bestellung des Newsletters schicken wir dir eine Bestätigung per E-Mail, dass du den Newsletter bestellt hast. Wir
speichern folgende Daten: Deine gesendete E-Mail, deine E-Mail-Adresse und deinen Vor- und Nachnamen, falls du diese ebenfalls
bei deiner E-Mail-Adresse angegeben hast. Diese Daten löschen wir wieder, falls du dich irgendwann entschließen solltest, unseren
Newsletter wieder abzubestellen. Deine Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

BESTIMMUNGEN ZUR WEITERGABE VON INHALTEN:
Das Urheberrecht des Newsletters liegt bei Bernhard Goller©.
Die Weitergabe und Vervielfältigung des Newsletters und der beigefügten Texte ist
ohne weiteres Nachfragen für nicht-kommerzielle Zwecke unter
folgenden Bedingungen ausdrücklich erlaubt:
Die Inhalte werden ungekürzt und unter der Angabe von Bernhard Goller
als Autor und Inhaber der Urheberrechte weitergegeben und ein Hinweis auf die Homepage
des Urhebers http://www.erde-und-geist.de wird zugefügt, falls noch nicht bereits enthalten.
Ein Zitieren ohne Hinweis auf den kompletten Text ist nicht zulässig.
Jede kommerzielle Nutzung der Inhalte ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Genehmigung des Autors. Ältere Inhalte der Newsletter finden Sie auch auf der Erde-und-Geist-Homepage unter
http://www.erde-und-geist.de/weisheit.html .

HAFTUNGSHINWEIS:
Alle Texte spiegeln die persönliche Meinung des Autors wider.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links und machen uns den Inhalt der
verlinkten Seiten nicht zu eigen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Angebote und Dienstleistungen Dritter wie z.B. empfohlene Veranstaltungen, Bücher oder Filme empfehlen wir aus persönlicher
Überzeugung für deren Nutzen auf dem geistigen Weg. Wir erhalten dafür keinerlei Vergütungen.

RECHTLICHER HINWEIS ZU GEBETEN, MEDITATIONEN UND EMPFEHLUNGEN:
Im Newsletter eventuell beschriebene Meditationen, Methoden und Gebete sind weder eine Therapie noch
ein Heilangebot bzw. keine Heilkunde im medizinischen / gesetzlich definierten Sinn,
sie ersetzen keine ärztliche, psychotherapeutische oder heilkundliche Behandlung.
Ein Heilversprechen wird nicht gegeben und keine Diagnose gestellt.
ADRESSE UND ORGANISATION:
Bernhard und Veronika Goller
Guntherstraße 43
D-90461 Nürnberg
Deutschland
Homepage: http://www.erde-und-geist.de
Blog: http://erde-und-geist.de/blog/
Wenn du nicht mehr von uns per E-Mail informiert werden möchtest: Schreibe uns eine leere E-Mail mit "Abbestellen" im Betreff.

