AGER – der Zeitenwendestein
Sein Name ist abgeleitet von Age, Alter, hier altern im positiven Sinn:
Wie in Teenager aus den Teens -> ins Erwachsene hineinwachsen.
Dort, in dieser Phase befinden wir uns gerade.
Wir – als Menschheit
Wir – als Planet Erde
Dieses „Erwachsen werden“ ist immer eine spannungsgeladene Zeit, Eltern
können über die Pubertät ihrer Kinder immer viele Geschichten erzählen.
Dieses „Erwachsen werden“ ist aber für Jeden der Schritt durch eines der
wichtigsten Tore seines Lebens.
Wir als Menschheit sind hier im Gleichschritt mit unserem Planeten an dieser
Stufe – auch, wenn dies für diese Erde ganz andere Konsequenzen mit sich
führt.
Wir als Menschheit werden auf und für diesen Planeten im Laufe der
kommenden Jahre viele wichtige Aufgaben übernehmen, für die wir bis jetzt
noch nicht annähernd reif waren. JETZT werden wir es.
Diese Phase der Entwicklung hilft der AGER, mit dem möglichst geringsten
Reiben, mit den möglichst wenigsten Schrammen zu durchleben.
Diese Zeit ist das Rüttelsieb, das die Gold Nuggets aus dem Schlamm löst.
Hier wachsen wir in die Selbstverständlichkeit hinein, zu glänzen, unser inneres
Gold nach Außen zu bringen.
Hier lassen wir die Spiele unserer Jugend – Neid, Gehässigkeit, auch den
inneren Zwiespalt usw. zurück.
Hier beginnen wir mehr und mehr von unserer umfassenden seelischen Großzügigkeit zu erkennen und zu leben, unseren seelischen Frieden zu finden.
Hier finden wir die runde Bewegung unseres Lebenstanzes, lassen die Kanten
zurück.
Hier bilden wir konkurrenzlos unser eigenes Universum neben denen unserer
Nachbarn aus, ohne uns gegenseitig schlecht zu machen.
Hier bewegen wir uns in die Zeit der Förderung.
Hier werden wir bereit, die unendlich vielen und vielfältigen Geschenke, die
auf uns warten, anzunehmen und zu lieben.
Perlendes Lachen, wie ein Kleinkind, voller Freude, ohne verkrampften
Triumph.
Dies Alles zu erleichtern, sanfter, fröhlicher zu erleben, stützt der AGER.
Lokalisation im Haus: Jeweils möglichst weit links vom Herzpunkt, die Steinreihe nach rechts gerichtet.
Wirkungsradius: mind. 60m
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