
Sogar in den Schulen wird festgestellt, dass die Schüler sich mehr für Politik 

interessieren. Liegt es daran, dass alle ihre Masken vom Gesicht nehmen und sich 
wirklich zeigen, wie sie sind und wie sie denken? Es geht gar nicht mehr anders- sie 

können gar nicht mehr anders-. Ein Phänomen unserer Zeit. Der Wandel ist....

Die Felder der Angst werden aber auch immer wieder gestärkt, sie sind spürbar. 
Kuthumi beruhigt mit seinen Worten.

Alles Liebe

Karin und Gerold

____________________________________________________________________

 Meister Kuthumi : Was ist in der Welt los?

Es ist so, dass ihr im Moment in einer starken Wandlungsphase seid auf dem 

gesamten Planeten. Ihr erlebt, das sich die Gegensätze aufbauen und dass sie, die 
dunklen und hellen Kräfte sozusagen in eine neue Phase kommen, in der alles wieder 

mehr gegeneinander geht und nicht so sehr um den Ausgleich bemüht ist. 

Es geht mehr und mehr in den Konflikt überall auf der Welt und zum Teil auch 
untereinander. Schaut euch um, es geht auf eine Spitze zu, wo eine Entwicklung 

geschieht, in der sich neue Werte entwickeln dürfen und müssen, dass sich die 
Menschen, die zusammen leben, wieder daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Im 

Moment läuft es darauf hinaus, dass die Gegensätze stärker aufeinanderprallen und 
die Meinungen der unterschiedlichen Menschen in dieser Welt mehr Konflikte erzeugen

und weniger um Ausgleich bemüht sind. 

Eine innere Unruhe

Das ist in der politischen Ebene eurer Welt so, und es ist auch in vielen kleinen 
Bereichen eures alltäglichen Lebens so, dass die Menschen darauf beharren recht zu 

haben und sich nicht auf die Position des Anderen einlassen können. Es wird eine Zeit 
lang brauchen, bis es hier wieder zu einem neuen Verständnis kommt, wo du nicht die

Ideen des Anderen übernehmen musst oder er deine übernehmen muss, sondern wo 
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es darum geht sich zuzuhören, die Meinung des Anderen anzuhören und gemeinsam 
zu schauen, was spricht für seine Meinung, was spricht für meine Meinung und so in 

einen Ausgleich zu kommen und in einen Austausch. Im Moment prallt es eher 
gegeneinander und es gibt eine Spitze des Konfliktes in vielen gesellschaftlichen 

Bereichen. Dies ist es, was auch in den Emotionalkörpern bei vielen von euch diese 
innere Unruhe macht. 

Diese innere Unruhe, in der ihr spürt, wo ihr merkt, das ist doch nicht richtig so, 

irgendwas ist falsch, es läuft vollkommen gegen meinen Strich, gegen das, was ich 
fühle, gegen das, was mir wichtig ist. Es läuft etwas dagegen und du kannst es nicht 

genau definieren, aber es sind diese Schwingungen der Konflikte, die nicht auf 
Ausgleich ausgerichtet sind, sondern eher diese Konflikte schüren wollen, um 

bestimmte Dinge in die Welt zu bringen. Gewalt, Hass und die Ebenen, die die 
Menschen auseinander bringen, sind im Moment in einer Position des 

'Stärkerwerdens'. Es braucht wieder mehr die anderen Menschen, die Menschen, die 
auch ihre Stimme erheben für den Ausgleich, die sich einsetzen für das Gemeinsame 

und nicht nur für das, was den Einzelnen bevorzugt.

Angst vor den Machthabern, z.B.Erdogan

Lasst die Dinge nicht so an euch heran, dass sie euch beunruhigen müssen, denn das,
was geschieht in der Welt hat seinen Sinn, auch dieses des 'Sich-auf-die-Spitze- 

hinaufbringens', des 'In-die-Gegensätze-hineingehens'. Und das, was hier geschieht in
diesem Staat ist eine Reaktion aus vielen, vielen gesellschaftlichen Kräften, die dazu 

geführt haben, das es jetzt so ist, wie es ist. Es ist keine Wiederholung der 
Geschichte, sondern es ist etwas Neues, es ist etwas ganz anderes und trotzdem 

kannst du es natürlich als Wiederholung betrachten, wenn du es vergleichst mit 
anderen Weltereignissen, aber jeder Vergleich ist wieder eine Beurteilung und das, 

was ihr seht und was so nah an eure Wohnzimmer herankommt, ist im Grunde 
genommen unendlich weit weg. 

Die Menschen, die dort sind, betrifft es am ehesten. Die Menschen, die in diesen 

Konflikten einbezogen sind, die betrifft es am meisten und das, was ihr in euer 
Nachrichten erlebt, ist eine Selektion von Berichten, die schon wieder auf eine 

bestimmte Art und Weise euch auch antriggern sollen und wollen. Ihr bekommt nur 
die Nachrichten im großen Stil präsentiert, mit denen ihr auch ein bisschen gelenkt 

werdet. Schaut genau hin, wer will mich wohl lenken und wie sollen meine Gedanken 
sein und wenn meine Gedanken und Vorstellungen wieder zu mehr Sicherheit und 

mehr Abgeschlossenheit, mehr Begrenztheit führen sollen, wer hat das im im Sinn? 

Meinungsbildung - von wem?
Wer will diese Offenheit nicht mehr? Wer will diese Grenze ziehen und alles eng 

machen? Lass ich mich da mitreißen? Lass ich mich mit in diese Angstspirale hinein 
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führen um daran beteiligt zu sein an diesen neuen Grenzen, die gezogen werden 
sollen? -  oder kann ich erkennen, dass hier Kräfte die Fäden ziehen und ich mich 

nicht an meinen 'Fäden' ziehen lasse? Das ist es, was wichtig ist, hier sehr 
differenziert zu betrachten, was an Informationen da ist, und wie sie auch aufbereitet 

werden, denn das ist die moderne Form der kommunikativen Bildung, auch 
Meinungsbildung. Ihr werdet nicht nur mit eurer Meinung gebildet, ihr werdet auch 

immer wieder in Richtungen gedrängt und wenn ihr nicht genau hinschaut, dann seid 
ihr irgendwann irgendwo, wo ihr nicht hin wolltet.

Eigener Schutz, Machthaber stürzen?

Die Angst ist es, die dich manipuliert. In dem Moment, wo Angst geschürt wird, 

kannst du leichter manipuliert werden. Es ist das Entscheidende selbst nicht ängstlich 
zu sein, sondern angstfrei zu bleiben und zu sehen, was geschieht denn in den 

Ländern in denen tatsächlich die Machthaber gestürzt worden sind? Sie sind oft in ein 
noch viel größeres Chaos geraten als die Länder, in denen die Machtstrukturen zwar 

auf Gewalt fußten, aber stabil blieben. Die Entwicklung der einzelnen Völker geschieht 
von innen, nicht von außen.

Ich bin Kuthumi

Dieser Text darf mit Hinweis auf den Autor frei verwendet werden. 
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