Rezension Die Welt im Wandel
Die aktuelle Situation hat uns alle im Griff. Covid hat geschafft, was niemand
zuvor für möglich gehalten hat. Lockdowns ganzer Industriezweige, Isolation von
Menschen, Weltwirtschaftskrise, Umweltzerstörungen, Habgier der Reichen, die
Armut der Armen nimmt zu, ein häufig nur vordergründig ambitioniertes
politisches Bewusstsein, wie die vermeintliche Coronasoforthilfe, die die
meisten Kleinunternehmer entgegen der ursprünglichen Aussagen jetzt doch
zurückzahlen müssen. All das und noch viel mehr führt uns vor Augen, dass wir
einer führenden industriellen Machtelite ausgeliefert sind. Allerdings begreifen
immer mehr Menschen, dass es so nicht mehr weitergehen kann und öffnen sich
für die Botschaften eines neuen Miteinanders. Jürgen Majewski hat zwölf
gechannelte Schlüssel für eine bessere Welt empfangen und bereits im Vorfeld
der Pandemie in seinem Buch zur Verfügung gestellt. Heute sind sie aktueller
denn je und geben aufschlussreiche Antworten auf gegenwärtige Geschehnisse.
In Jürgen Majewskis Fall öffnete sich nach vielen Jahren spiritueller Praxis
überraschend das dritte Auge, was ihn in die Lage versetzte, ganz klare
Botschaften aus einer unsichtbaren Dimension zu erhalten.
Diese Botschaften verfügen über eine große Transformationskraft und
wurden übermittelt, um ihr heilendes Potential an ihre Leser weiterzugeben.
In „Die Welt im Wandel“ ist präzise beschrieben, wie sich die Essenzen der
Mitteilungen als Verbindung spiritueller, sozialer und politischer Ideen
verstehen lassen.
Sie sind somit die logische Antwort auf die scheinbar unaufhaltsame Zerstörung
der Welt, die durch jegliche Missverhältnisse, übergriffige Beraubungen und
angesammeltes Karma früherer Missetaten angehäuft wurden. Doch der
bevorstehende Bewusstseinswandel der Menschen bietet die Möglichkeit, den
nun zunehmend schmerzhaften Wandel weitgehend abzumildern.
Dieses Buch richtet sich ausnahmslos an alle Menschen. Es ist kein Buch für eine
spezielle Gruppe oder nur für Menschen mit spirituellen Kenntnissen. Jeder, der
sich frei und unvoreingenommen für die Lektüre dieses Buches entschieden hat,
wird es auch verstehen.
Worum es wirklich geht

Die Menschheit soll nun auf eine Bewusstseinsstufe gehoben werden, in der sich
das universelle Prinzip des Seins in seiner Vollkommenheit verwirklicht. Auf

dieser Ebene wird der alltägliche Kampf untereinander und gegen die Natur,
durch ein freudiges Miteinander abgelöst und Hass durch Liebe ersetzt werden.
So können endlich all die negativen Eigenschaften der Menschen verwandelt
werden. Diese sind so zahlreich und ebenso unsäglich ist das menschliche Leid,
das daraus entstanden ist. Dieses Leid soll jetzt überwunden werden, damit der
Planet Erde sich in eine höhere, vollkommenere Dimension hineinentwickeln
kann.
Die Schöpfung selbst spricht Klartext, Habgier, Egoismus, Zorn, Lügen werden
immer mehr mit der universellen Wahrheit konfrontiert werden. In allen
Bereichen des menschlichen Seins wird die Kluft zwischen universeller
Bewusstheit und egoistischem Machtstreben so weit auseinander gehen, dass
erst die kommenden Umwälzungen, die jeden einzelnen ganz konkret betreffen
werden, für einen Bewusstseinswandel sorgen können.
Die Verbindung mit unserer Schöpfung wird in zwölf Botschaften und
Schüsseln erklärt
1. Schlüssel: Kreis des Lebens
Das Leben pulsiert kreisförmig. Jede Seele durchläuft den Lebenskreis
und schließt ihn ab.
„Der Erde steht ein Umbruch bevor, der gewaltige Zerstörungen durch die
Elemente hervorrufen wird. Diese Zerstörungen sind die Folge geistiger Disharmonien der Menschen, falsch verstandener Freiheiten und angesammelten
Karmas früherer Taten. Die kommenden globalen Zerstörungen können längst
wissenschaftlich hochgerechnet und genau benannt werden. Die Erderwärmung,
die Umweltverschmutzung und die sich steigernde menschliche Uneinigkeit
führen den Planeten an den Rand der Vernichtung. Die Menschen werden sich
deshalb rasch für klare geistige Wege entscheiden müssen, die in eine bessere
Realität führen. Die Zeit der spirituellen Experimente ist endgültig vorbei. Das
Überleben der Menschheit kann jetzt eingeleitet werden. Das Bewusstsein der
universellen Einheit, der Liebe und der Wahrheit muss sich jetzt schnell unter
den Menschen ausbreiten, damit die Zerstörungen abgemildert werden. Es bleibt
nicht mehr viel Zeit.
Die Menschheit soll auf eine Bewusstseinsstufe gehoben werden, in der sie
das universelle Lebensprinzip in seiner Vollkommenheit verwirklicht. Die Menschen werden fähig sein, bald eine Verbindung zum göttlichen Licht herzustellen,
das sie endlich ausreichend versorgt. Der Lebenskampf wird dann durch ein
freudiges Miteinander abgelöst und Hass gegen Liebe eingetauscht werden. So

können endlich all die negativen Eigenschaften der Menschen überwunden
werden.“

2. Schlüssel: Stille und Frieden
Erinnert an die weisen Meister der wahren inneren Kraft, denn ohne
Frieden und Stille kann die universelle Wahrheit nicht erfahren werden.
„Gingen die Menschen in die Natur, würden sie in einem Wald eine tiefe Stille
wahrnehmen. Sogar die Singvögel drücken mit ihrem Gesang Stille aus, obwohl
es, äußerlich betrachtet, keine Stille ist. Wenn im Verlauf der Jahreszeiten in den
nördlichen Breitengraden des Planeten Schnee fällt, wird der Eindruck der Stille
sogar noch verstärkt. Man kann sogar mit den heutigen technischen
Möglichkeiten nachweisen, dass Schneefall die Stille verstärkt. Diese äußeren
Beobachtungen zeigen, dass Stille und Frieden die Grundlagen der materiellen
Schöpfung sind.
Wenn die Menschen ein Problem haben, wenn etwas unlösbar erscheint, haben
sie unwillkürlich das Bedürfnis, in die Stille zu gehen. Oft wird ein Wald
aufgesucht oder ein See oder Fluss. Dieses uralte Bedürfnis löst tatsächlich Probleme und führt darüber hinaus, wenn konsequent angewandt, in die universelle
Wahrheit. Darum sollten die Menschen besonders in diesen unruhigen Zeiten
der Umwandlung die Natur aufsuchen, um in ihrer Stille und Frieden Inspiration
zu finden. Das schafft den nötigen Gegenpol zu Disharmonie und Unwahrheit.
Es stehen rund um den Globus Menschen bereit, die sich in den nächsten
Jahren daranmachen werden, die natürlichen Kraftplätze auf dem Planeten wiederzuentdecken. Sie werden die Kraftplätze neu definieren und abstecken. Zeremonien werden diese Kraftplätze neu beleben, um den Fluss des absolut
Göttlichen auf die Erde zurückzuholen. Aufgrund zunehmender Degenerierung
der Menschheit in der Vergangenheit wurden diese Kraftplätze nicht mehr als
solche wahrgenommen, nicht mehr respektiert und infolgedessen geschändet.
Dadurch sind wichtige Tore, aus denen göttliche Energie den geliebten
Menschenwesen zufließen sollte, geschlossen worden. Diese Orte sollten für jeden Menschen frei zugänglich sein, um dort göttliche Inspirationen und Kraft zu
empfangen. Das Land, auf dem sich diese Kraftplätze befinden, sollte nicht in
Privatbesitz sein. Dieses wird im Neuen Zeitalter korrigiert werden, da solche
Orte Fenster zur Ewigkeit sind. An diesen wieder aktivierten Plätzen wird das
Licht und die Liebe direkt aus der Stille heraus erfahrbar sein. Die Menschen
werden spürbar stärker und friedlicher von diesen Orten zurückkehren.“
Wo die Gesetzmäßigkeiten der universellen Einheit, der Liebe und des göttlichen
Lichts vorherrschen, beruhigen sich die negativen Kräfte in den Elementen. Das

Energiefeld muss nur stark genug sein, die Liebe muss nur groß genug sein und
das Feld der Vergebung muss nur bestellt sein.
Machen wir uns gemeinsam an die lichtvolle Arbeit und zögern wir nicht länger.
Gehen wir vertrauensvoll den Weg der Liebe und der Wahrheit und den Weg der
Vergebung. Wir brauchen uns nicht länger vor unserer Gottgegeben Macht zu
fürchten. Nutzen wir die zwölf Schlüssel, wird die Menschheit endlich in die
universelle Einheit gelangen und somit der gesamte Planet in seinem
Energielevel angehoben, für ein liebevolles Miteinander von allen Lebewesen,
der gesamten Natur. Dieses ist den Menschen seit Urzeiten vorhergesagt und
nichts und niemand wird die lichte, die einzig wahre Kraft aufhalten können.
Worauf warten wir noch?
Anna Ulrich
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