Liebe Schutzkreisgemeinde
Ich möchte hier informieren, wie unser Schutzkreis funktioniert.
Dazu müssen wir die männliche und die weibliche Energie verstehen. Die weibliche oder männliche
Energie hat nichts mit unserem Frau- oder Mann-Sein zu tun.
Es wäre sinnvoll, diese beiden grossen Energien als Aktive- und Passive-Energie zu bezeichnen.
Die weibliche Energie ist die passive Energie. Durch diese Passivität, sind wir in der Lage, die
Schwingungen in unserer Umwelt wahr zu nehmen und unsere physischen Sinnesorgane mit unserer
inneren Empfindungswelt zu verbinden. Die weibliche Seite hat den instinktiven Drang zum Rückzug, um
in sich selber, in der Liebe, zu versinken. In der Liebe befinden sich all die wunderbaren Gefühle und
Fähigkeiten wie, Intuition, Hellsichtigkeit, Demut, Empathie und viele mehr, die zum Teil noch auf uns
zukommen. Die weibliche Energie stellt uns all diese wunderbaren Fähigkeiten, passiv zur Verfügung. Sie
informiert uns über die Gefühle, was sich für uns gut anfühlt oder nicht. Darum ist es sinnvoll, auf seine
Gefühle zu achten und Ihnen zu folgen, sie zeigen uns immer, den für uns besten Weg.
Die weibliche Energie ist nicht ein wenig passiv, sie ist total passiv und könnte ohne die aktive männliche
Energie, gar nicht existieren. So wie die männliche Energie, wäre sie alleine, sich selber zerstören würde.
Die männliche Energie macht es uns möglich, uns zu erheben und die Welt zu entdecken. Sie ist mit dem
Energie-Chakra verbunden, das männliche Nabel Chakra, welches seine Kraft aus der Sonne bezieht (die
auch männlich ist), und von dort seine Energie erhält.
Eine weitere Funktion der männlichen Energie, ist die Magie, die magischen Kräfte. Das beinhaltet die
schwarze und die weisse Energie. Die schwarzmagische Energie, jene Energie, vor der wir uns im
Moment gemeinsam schützen wollen, können wir über die weisse Magie, die die Gegenkraft der
schwarzen Energie ist, von uns fern halten. Die weisse Energie erkennt die schwarze Energie, sie
gehören zusammen. Die weisse Energie ist die stärkere Energie. Sie verweist die schwarze Energie
zurück an Ihren Ursprung. Darum funktioniert es, wenn wir uns z.B. vor dunkler Energie schützen wollen,
dass wir uns in unser eigenes weisses Licht stellen und es als Schutzpanzer um uns herum aufbauen.
Dieser Schutz sendet die destruktiven Energien zurück an die Quelle und sie richtet dort ihren Schaden
an. Probieren Sie das aus in Ihrem Alltag. Die Wirkung wird sie überraschen.
Was wir jetzt gemeinsam tun mit dem Schutzkreis (darum heisst er auch Schutzkreis), wir nutzen die
weisse Energie, um unsere Gemeinschaft vor der dunklen Energie zu schützen, indem wir uns alle
gemeinsam an diesem Schutzkreis beteiligen.
Für den gemeinsamen Aufbau können wir die Zeiten nutzen um 16:00 oder 20:00 Uhr, 5 Minuten vor
und danach. Das ist nur ein Vorschlag, weil das eine starke Wirkung hat. Wichtiger ist, dass sich alle an
dem Schutzschirm beteiligen.
Wenn wir uns gemeinsam so einen Schutz aufbauen, dann bleibt seine Wirkung für längere Zeit auch
aktiv. Es macht Sinn, zwischendurch an den Schutzkreis zu denken um damit seine Energie aktiv zu
halten. Ich habe mir angewöhnt, dass immer wenn ich meine Socken/Füsse spüre, ich mich damit
automatisch mit meiner Schutzenergie verbinde. Es geht dabei um die Aufmerksamkeit auf den Schutz.
Wir wollen einen gemeinsamen grossen wehrhaften magischen Kreis bilden, der uns vor den dunklen
Kräften bewahrt.
Wenn Ihr Fragen habt, werde ich sie gerne beantworten.
Liebe Grüsse
Bernhard Bausch, MeineKraft.ch

