Vortrag - Workshop:

mit Jörg Blochinger

Leben auf dem Familienlandsitz - Ausstieg aus dem Hamsterrad!

- Wie geht das?

Die Absicht "in Liebe - einen Raum der Liebe" zu erschaffen, ist die Entscheidung für sich
selbst, die Freiheit und die ewig gültigen Wahrheiten der Natur und des Kosmos
- Wie geht das? Was gibt es für Wiederstände und wie gehe ich damit um?
Antwort: Vertraue dem Leben und darauf, dass deine Träume, Ideen, und Ziele gut und
richtig sind. Lasse die Liebe und deine Lebensfreude dein innerer Führer sein! Verurteile
niemanden der anders ist als du und lasse dein Herz immer offen.
und - Wiederstände entstehen durch innere Konflikte, welche die meisten Menschen mit sich
herumtragen und Ängste und Selbstzweifel hervorrufen.
Das Leben auf dem Familienlandsitz
- der Ausstieg aus den Sachzwängen des Alltags ist ein Bewusstseinszustand und innerer Prozess.
Die Sachzwänge des Alltags, das "Hamsterrad", sind Programme und Muster, die kontrolliert von den eigenen
Werten und Glaubensmustern als unsere Gedanken in einer Endlosschleife ablaufen. Dies ist uns aber meist nicht
wirklich bewusst. Die Glaubensmuster entstehen aus kulturellen, religiösen und auch familiären Gegebenheiten
auf die wir uns von Geburt an eingestellt haben, Das Meiste haben wir ohne darüber nachzudenken
übernommen. Dies hat massgeblichen Einfluss auf unseren Alltag. Wenn wir anders fühlen und denken, als es
das Umfeld von uns erwartet, sind die Folgen davon oft unnötige Selbstzweifel und Ängste. Dies behindert uns
und verursacht Leiden.
Der Mensch besitzt aber einen freien Willen und ist grundsätzlich ein freies Wesen. Der Mensch hat immer die
Freiheit seinen Glauben, seine Weltsicht und Werte und die daraus folgenden Lebensziele und Visionen zu
ergründen und den eigenen Lebensweg selbst zu gestalten. Wegen mangelndem Selbstbewusstseins und Wissen
über die Wahrheiten des Lebens haben wir aber oft nicht die freie Wahl.
Sich mit sich selbst und dem Leben auseinanderzusetzen, sich dem "Selbst" bewusst zu werden, ist eine
eigentliche Lebensaufgabe. Dafür braucht es Zeit. Das Leben in der freien Natur auf einem Familienlandsitz
ermöglicht es uns mehr Zeit mit uns selbst, mit der Familie und den natürlichen Grundbedingungen auf der Erde
zu verbringen. Ein Heilungsprozess wird eingeleitet, der mich mit meiner wahren Kraft verbindet, mir meine
Vollmacht bewusst macht und mich zum inneren Frieden führt.
Der Mensch ist ein ewiges lebendes Wesen und ein mächtiger Schöpfer
- das Erkennen von Angst, Liebe und Freude als innerer Führer
Glück und Freude sind nicht von äusseren Umständen abhängig, sondern meine Gefühle sind die Antwort
darauf, wie ich die äusseren Umstände erlebe und bewerte. Ein Leben in Freude und Freiheit ist das Grundrecht
aller Menschen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn nicht "die Angst" mein Leben bestimmt. Wir sind "ewige
Lichtwesen der Liebe" und als "Gottes Kinder" ist in uns allumfassende Weisheit und Vollmacht angelegt, wenn
ich daran glaube, werden diese machtvollen Anlagen aktiviert. Sind wir uns dessen bewusst, wer wir wirklich
sind, hat die Angst keine Macht mehr über uns. Wir Menschen sind in die Körperlichkeit eingetauchte "ICH BIN"
Bewusstheit Gottes.
Diese "ICH BIN" Selbstbewusstheit ist reine Liebe und des Menschen wahre Natur. Angst erschwert es, die
Verbindung mit unserer wahren Natur dem göttlichen Wesenskern zu halten. Auf der Erde ist die Angst
gegenwärtig noch weit verbreitet. Dies behindert die Liebe, die Lebensfreude und Freiheit im täglichen Leben.
Oft ist die Angst gut versteckt hinter den vom Verstand gesteuerten Gedanken. Zweifeldes, abwägendes und
selbstkritisches Denken lassen uns zögern und behindern unsere natürliche, intuitive Handlungsweise. Wenn wir
statt unserem Denken, unseren Gefühlen wieder volle Beachtung schenken, können wir die Angst, die uns plagt,
leicht erkennen. Der richtige, eigene Weg fühlt sich immer gut an. Der eigene Weg macht Freude und es geht
einfach, es fliesst. Dabei ist zu beachten, dass das Annehmen von Schmerz und die Konfrontation mit Negativität
und den Schattenseiten gewisse Anstrengung und Ausdauer erfordert. Dies gehört jetzt durchaus zum Leben auf
der Erde und zum Spiel mit den Polaritäten. Trotzdem ist es möglich jederzeit Liebe zu empfinden und in der

Freude zu bleiben. Dies ist eine Frage der Ausrichtung inneren Haltung. Alles was mir begegnet, dient der
Bewusstwerdung und dem inneren Wachstum.
Das Leben in der freien Natur, losgelöst von den erschaffenen künstlichen Systemen auf der Erde, hilft uns
dabei den Fokus im unserem wahren Wesenskern zentriert zu halten. Die Natur ist frei von den
angstmachenden und die Freiheit einschränkenden Einrichtungen des Systems. Wenn mir Angst und Negativität
auf meinen Familienlandsitz begegnet, kommt das aus mir heraus. Der Familienlandsitz wiederspiegelt mich
Selbst und die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. In der reinen Natur wirkt die göttliche Gegenwart
und Liebe direkt auf mich in seiner unbegrenzten Vielfalt und führt mich sanft den Weg zurück zu meiner
wahren Natur und uneingeschränkten Kraft. Ich muss mich aber mit meinem freien Willen selbst dafür
entscheiden und es zulassen.
Wir leben in der Zeit des grossen Wandels auf der Erde
- der Mensch ist ein mächtiger Schöpfer und das Erblühen der Menschheit
Der Lebensweg und die Entwicklung des Menschen sind immer von der eigenen Absicht gesteuert und von
der Ausrichtung abhängig. Alles was wir uns vorzustellen und zu glauben vermögen, ist möglich. Wandel und
stetige Bewegung, Veränderung und Weiterentwicklung ist eine Grundeigenschaft des Alls und der Natur auf der
Erde. Die auf der Erde vorsätzlich erschaffenen, künstlichen Einrichtungen hielten aber die Menschheit bisher in
ihren Angstmustern fest und haben ein natürliches Wachstum und den stetigen natürlichen Wandel seit
langem(tausenden von Jahren) behindert.
Der Mensch kann jederzeit seinen freien Willen dazu benutzen und aufhören der Angst zu folgen. Stattdessen
folgt er der Freude und Leichtigkeit und lässt sein volles Potential zur Entfaltung kommen. Die Erde und die
Menschheit sind an einen Punkt angelangt, wo immer mehr Menschen sich dafür entscheiden ein Leben in
Freiheit, in Liebe und im Frieden zu führen. Viele Menschen sind bereit die Verantwortung für die Erde wieder
zu übernehmen, um selbstbestimmt Umstände zu erschaffen die in Übereinstimmung mit den kosmischen
Gesetzen, der göttlichen Natur und der Liebe sind. Globale Umwälzungen machen es jederzeit möglich, dass die
modernen Systeme, die auf die Verwendung von Technik bauen, versagen könnten. Es sind die Umstände, an
die sich die Menschen gewöhnt haben, die aber vergängliche Sicherheiten darstellen und Abhängigkeiten
erzeugen und an denen man nur teilhaben kann, wenn man sich dem (Kontroll-)Geldsystem unterwirft.
Die Entscheidung für ein Leben in Liebe und in der Natur auf einem Familienlandsitz ist der Ausdruck eines
globalen Wandels und ein Weg in die Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Es ist die Entscheidung dafür,
sich anstatt vom "Angst-System" von jetzt an von der Natur, vom Leben und dem Vertrauen in Gott und die
eigene Göttlichkeit leiten und erhalten zu lassen. Die Absicht "in Liebe - einen Raum der Liebe" zu erschaffen, ist
die Entscheidung für sich selbst, die Freiheit und die ewig gültigen Wahrheiten, für ein friedliches Leben in der
Freude.

Es ist meine Absicht, ganz aus mir heraus, mit Vollmacht und ganzer Kraft den eigenen Weg
zu gehen, zum Wohle des grossen Ganzen von dem ich ein Teil bin.

Themen für eine neue Ausrichtung und für ein Leben in Freiheit
- Leben in der Natur auf dem Familienlandsitz (-Siedlung, Gemeinschaft)
- Der Mensch ist ein Schöpfer - der freie Wille
- Ergründe und lebe die eigene Vision
- Erkenne deine Ängste und gib ihnen keine Macht über dich
- Lasse dein Vertrauen ins Leben und Freude dein innerer Führer sein
- Das Leben ist ewig
- Der Wandel ist Jetzt
- Mann, Frau, Kinder - Ahnenfamilie und Heilung, die Ausgangslage für den Wandel
- Gott-Göttin, das Leben, der Raum der Liebe, das Alleine
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