
Beitrag

Rein in die Angst und raus aus der Matrix.
Marijn van Staveren: „Wenn ihr alles, was Euch in der Matrix angeboten wird, umdreht, dann 
stimmt es meistens.“

Angst  ist  ein  Begriff,  der  in  Zeiten  von
Neusprech und Umdefinieren schon einige
unterschiedliche Be-deut-ungen bekommen
hat.  Es  fallen  Sätze  wie:  Die  Angst
bewältigen. Der Angst keine Energie geben.
Die Angst nicht zulassen. Von daher macht
es Sinn, erst einmal eine Begriffs-er-klärung
anzubieten.

Das Wort Angst leitet sich ab von mittelhochdeutsch angest bzw. althochdeutsch angust
und heißt soviel wie eng, schmal. Ein Tier, das sich tot stellt, in die Angststarre verfällt, macht
es deutlich. Die Bewegung erstarrt, also die Energie fließt nicht mehr. Auch beim Menschen
ist  dies im autonomen Nervensystem angelegt.  Da gibt es die Zustände Kampf /  Flucht,
Erstarrung und Sicherheit. Man könnte nun meinen, wenn man die Erstarrung verlässt, also
aus  der  Angststarre  herauskommen,  ist  gut.  Weit  gefehlt.  Ein  Tier,  welches  die  Flucht
ergreift,  also  den  Modus  wechselt,  ist  seine  Angst  mitnichten  los.  Da  braucht  es  eine
speziellen Vorgang, um die Angst wieder abzuschütteln und wieder in die Sicherheit, in die
eigene Kraft zu kommen. Das Tier schüttelt die Angst ab, indem es so lange zittert, bis es die
Angst, die Enge abgeschüttelt hat und die Energie wieder fließt, das Tier wieder in seine
Kraft und seine (Selbst)sicherheit gekommen ist.

Bei uns Menschen kommt noch etwas dazu und das ist die Angst, die in unserer Vorstellung
entsteht.

Oder durch Mindcontrol und   Manipulation  * in unsere Vorstellung gelangt.

Es hat damit zu tun, in welchem System wir hier leben. Die Agenda dieses Systems basiert
auf Angst, Macht und Kontrolle, getarnt als sogenannte Freiheit*.

Uns wird ständig Angst gemacht, so dass wir schon so daran gewöhnt sind, dass wir es gar
nicht mehr merken. Aber das ist nur der eine Teil. Der andere Teile ist die vermeintliche
Sicherheit,  die  uns  immer  gleichzeitig  angeboten  wird.  Es  ist  also  kein  Angstprogramm
sondern ein Angst-Sicherheitsprogramm*, welches diesen ganzen Planeten unter Kontrolle
hält. Was bedeutet das? Wenn wir Angst haben wird Energie gebunden, wenn man so will
eingeschlossen. Durch die Pseudosicherheit findet lediglich eine Kompensation statt. Neben
der Angst wird eine weitere Energie gebunden, welche uns die Angst nicht mehr spüren
lässt.
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Ist die Angst dann weg? Natürlich nicht, wir spüren sie nur nicht mehr. Was ist dann die 
Lösung?

Dazu braucht es einen weiteren Paradigmenwechsel: Wir sind nicht kleine Äffchen, die 
(vielleicht) mal Schöpferwesen werden und GOTT näher kommen, sondern wir sind die 
Götter, die hier klein gehalten werden! Das passt für viele nicht mehr in ihr Weltbild rein. Vor
allem nicht für Menschen mit religiösem Hintergrund. Selbst Esoteriker, Spirituelle und New 
Ageler tun sich damit schwer.

Das heißt, wir sind Schöpferwesen und haben demnach Schöpferkraft. Was bedeutet das? 
Es bedeutet, dass, wenn wir irgendwo mit unserer Schöpferkraft anwesend sind, 
automatisch eine Veränderung stattfindet. Also statt der Angst die Aufmerksamkeit zu 
entziehen, indem wir ihr keine Beachtung mehr schenken, ist die Lösung, mit unserer 
Schöpferkraft genau in diesem Energiefeld anwesend zu sein! Deswegen: Rein in die Angst! 
Denn genau dadurch bringen wir die gebundene Angst-Energie wieder zum fließen, statt sie
mit der Pseudo-Sicherheit zu kompensieren.

Etwa 60% unserer Energie ist in der Angst gebunden. Das ist also das Hauptwerkzeug, um 
uns klein und dumm zu halten.

Deshalb, rein in Angst im Sinne von, rein in diese Energie und sie wieder zum Fließen 
bringen!

Nun kommen wir zum zweiten Teil: Raus aus der Matrix!

Dazu erst mal Wa  s ist die Matrix  *? Sagen wir einfach mal vereinfacht, es ist die Welt, wie wir 
sie gerade kennen und als-wahr-annehmen. Aber kennen wir sie wirklich oder leben wir in 
einer Art Illusion oder in einer Art Hypnose?

Also kommen wir zu der grundlegenden Frage: Wer sind wir eigentlich und in welcher Welt 
leben wir wirklich? Könnte es sein, dass diese Welt ein Bewusstseins-Experiment* der 
Designer* ist?

Die Antwort kann nur jeder in sich selbst finden und genau deshalb sind wir wieder am 
Anfang: Bei der Angst, bei den Traumata, bei der Manipulation, …

Martijn van Staveren: „Und natürlich gibt es so viel zu erzählen. Deshalb müssen wir an 
einem bestimmten Punkt aus der Form heraustreten, um es nach vorne kommen zu lassen,
weil das, was ungesagt geblieben ist, eigentlich 99,99% ist.“

Text von Ralph Bonfert auf Basis der Erfahrungen mit dem Wissen von Martijn van Staveren.

* diese und viele weiter Details im Kanal Martijn van Staveren - Plattform - deutsch 📡
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