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Der Wechsel in das Wassermannzeitalter: Was wird nach dem
11. November 2011 anders an unserer Welt sein?

von Santokh Singh Khalsa, Doktor der Chiropraktik

Ich habe zum ersten Mal durch ein Lied im Musical „Hair“ vom Wassermannzeitalter

gehört. Ich war ein Teenager in den 60-er Jahren und es klang wirklich cool. Dann

fing ich an, von meinem Lehrer, Yogi Bhajan, wieder davon zu hören. Er kam 1969

in dieses Land und begann, Kundalini Yoga zu unterrichten, eine Form von Yoga,

die nie zuvor öffentlich gelehrt worden war. Er konnte erkennen, dass viele

Veränderungen stattfinden würden, die mit dem Wechsel in das

Wassermannzeitalter verbunden wären und es an der Zeit wäre, dass die Menschen

die Werkzeuge zur Verfügung hätten, die sie für den Übergang vom Fischezeitalter,

in dem wir seit 2000 Jahren gewesen sind, zu diesem neuen Zeitalter benötigen

würden.

Was sind diese Zeitalter? Astronome werden sagen, dass sich die Erde auf einer

Achse dreht und dass diese Linie, die durch das Zentrum der Erde geht, etwas

schwankt.  Sie geht ungefähr alle 24.000 Jahre durch diese zyklische Schwankung.

Dieser Zyklus wurde in Verbindung mit den 12 Sternzeichen in 12 Teile unterteilt,

bezogen darauf, in Richtung welches Sternbildes die Achse schwankt. Von ca. 2000

v. Chr. bis zum Jahr 0 waren wir im Stierzeitalter. Vom Jahr 0 bis heute befinden wir

uns im Fischezeitalter. Für die nächsten 2000 Jahre werden wir im

Wassermannzeitalter sein. In den letzten 50 Jahren befanden wir uns im Übergang

vom Fischezeitalter zum Wassermannzeitalter. Der offizielle Beginn des

Wassermannzeitalters ist der 11. November 2011 bzw. 11.11.11. Einige Leute haben

dieses Datum auf den 21. Dezember 2012 gesetzt. Angesichts der Tatsache, dass

dies ein Zyklus von 2000 Jahren ist, müssen wir uns auf viele Veränderungen in der

nahen Zukunft gefasst machen, egal welches Datum man anerkennt!

Warum ist dies so wichtig? Viele Menschen gehen durch ihr ganzes Leben, ohne sich

darum zu kümmern oder zu wissen, ob sie Fisch oder Zwilling sind oder was ihr

Mondzeichen oder Aszendent ist. Dieser Wechsel in das Wassermannzeitalter ist so

wichtig, weil er die astrologischen Bedingungen der gesamten Erde verändert.

Jeder Mensch auf der Erde wurde und wird durch diesen Wechsel beeinflusst. Lasst

uns untersuchen, was sich verändern wird.

Das Fischezeitalter wurde von Hierarchie und Macht dominiert. Das Motto  dieses

Zeitalters kam aus Shakespeare’s Hamlet: „Sein oder nicht sein.” Um ein

erfolgreiches und glückliches Leben zu führen, musste man diese Frage lösen. Der

Kernsatz für das Sternzeichen der Fische lautet „Ich glaube.” Um „zu sein“, musste

man in diesem Zeitalter jemanden oder etwas finden, an den oder an das man

glaubt. Wenn man es gefunden hatte, hat man sich dem angeschlossen und

wurde angeleitet, wie man zu leben hat. Dies konnte eine Religion, eine politische

Ideologie, ein charismatischer Führer, eine Tätigkeit etc. sein. Die Schlüssel zum

Leben lagen verborgen und geheim in den Hallen der Macht und in den Klöstern

und Ashrams. Aber man musste diese Geheimnisse nicht kennen, sondern nur den

Anführern und Führern folgen, die sie kannten. Dies erzeugte demzufolge vertikale

Hierarchien und es war erforderlich, seinen Platz in der Hackordnung zu finden.

Dies war in den vergangenen 2000 Jahren die Grundlage des menschlichen

Bewusstseins. Seit 2000 Jahren wurde alles, was man von seinen Eltern gelernt hat
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Bewusstseins. Seit 2000 Jahren wurde alles, was man von seinen Eltern gelernt hat

und diese von ihren Eltern gelernt haben, durch diesen Bezugsrahmen des

Wassermannzeitalters gefärbt. Und jetzt verändert sich das alles.

Das Wassermannzeitalter wird durch Netzwerke und Informationen dominiert

werden. Das Motto dieses Zeitalters ist „Sein um zu sein“. Der Kernsatz für das

Sternzeichen des Wassermanns lautet „Ich weiß.“ Dies ist das Informationszeitalter.

Nichts ist mehr geheim. Alle Informationen sind immer zur Hand. Während das

Fischezeitalter in einer vertikalen Struktur der Hierarchien von oben nach unten

organisiert war, ist das Wassermannzeitalter in einem horizontalen Netzwerk

organisiert und öffnet dabei die Welt für die wahre Gleichheit. Während dieses

Zeitalters liegt der Schwerpunkt nicht länger auf unserer Identität und Existenz

(„sein oder nicht sein”), sondern darauf, uns als  ganzer Mensch („sein um zu sein”)

zu akzeptieren, der nicht an etwas außerhalb seiner selbst glauben muss. Man ist

bereit zu akzeptieren, dass man das Wissen und die Weisheit in sich trägt. Es ist nicht

länger notwendig, sich an etwas außerhalb seiner selbst zu klammern, sondern der

Anführer eines einzigen zu werden: sich selbst. Statt ein Eisenbahnwaggon zu sein,

der von einer Lokomotive gezogen wird, wird man seine eigene Lokomotive. Es ist

unsere Verantwortung, auf der Spur zu bleiben und uns vorwärts zu bewegen.

Mit diesem Verständnis ist es leichter zu begreifen, was in der Welt in den letzten 50

Jahren passiert ist. Auf der inneren Ebene hat es seit den 1960-er Jahren eine

gewaltige Bewegung hin zu persönlicher Transformation gegeben:

Eigenwahrnehmung, Selbstvervollkommnung, Yoga, Meditation, Tai Chi,

alternative Heilmethoden, Biolebensmittel etc. Es gab auch eine bedeutende

Zunahme an Depressionen, Selbstmorden, Ängsten, Stress und Konsum von

Medikamenten als auch von Freizeitdrogen.

In der äußeren Welt haben wir erstaunliche Veränderungen erlebt:

Bürgerrechtsbewegungen, Umweltbewusstsein, Frauen- und

Homosexuellenrechtsbewegungen, globales Bewusstsein etc. Wir haben auch den

Anstieg von Fundamentalismus, Terrorismus, Parteipolitik, Rassismus,

Fremdenfeindlichkeit (Angst vor dem „anderen“) und allgemeine Panikmache

erlebt.

Dieser Wandel bringt das Beste und das Schlechteste aus der Menschheit hervor.

Einige bereiten sich auf diesen Wandel vor, indem sie Herz und Verstand öffnen und

dieses neue Zeitalter begrüßen und andere sind durch die Veränderungen

eingeschüchtert, die sie nicht verstehen und möchten zu einem vergangenen

“goldenen Zeitalter” zurückkehren oder protegieren sich gegenseitig und vertrauen

nur ihresgleichen.

Transformation ist niemals ein schmerzfreier Prozess. Wenn man fastet oder sich

entgiftet, um seinen Körper zu reinigen, fühlt man sich erst schlechter, denn die

Giftstoffe werden freigesetzt, um ausgeschieden zu werden. Sobald die Gifte

entfernt worden sind, fühlt man sich leichter und energiegeladener. Jetzt stelle man

sich vor, dass jeder Mensch auf der Erde durch diesen Wandel geht. Wir steuern auf

eine Zeit radikaler Veränderung zu. Es ist eine Zeit möglichen großen Wachstums

und möglicher großer Ausdehnung, aber es ist auch eine Zeit großen möglichen

Schmerzes und Leidens. Je besser man versteht, was passiert, desto besser kann

man durch all die Veränderungen gehen, ohne sein Gleichgewicht und seine

Stabilität zu verlieren.

Was kann man tun, um diesen Übergang in dieses neue Zeitalter der Information

und des Bewusstseins zu schaffen? Hier sind einige Vorschläge:

1. Tägliche spirituelle Praxis. Jede spirituelle Praxis hat eines gemeinsam: eine

tägliche Praxis. Diese kann vieles sein: Yoga, Meditation, Chanten, Gebet,

Kontemplation, Körperübungen, Tagebuchaufzeichnungen etc. Es ist nicht wichtig,

was man tut, nur dass man etwas fast jeden Tag tut und dies mit der Intention,

seine Blockaden loszulassen und sein Bewusstsein zu fokussieren. Kundalini Yoga und

Meditation sind die kraftvollsten Werkzeuge, die ich gefunden habe, aber jeder

muss seinen eigenen Weg finden und die Werkzeuge für seinen eigenen

Werkzeugkasten sammeln.

2. Der Angst, Verzweiflung oder Wut nicht nachgeben. Es passiert so viel, das diese

Emotionen auslösen kann:  Medien, Umwelt, Politik, Terrorismus etc. Wenn man

versteht, dass diese Emotionen alles Symptome des Wechsels in das

Wassermannzeitalter sind, kann man durch sie hindurchgehen, ohne aus seiner

Mitte zu geraten.

3. Kein Opfer sein. Du hast die Macht, Dein Leben zu ändern. Gib diese Macht nicht

an irgendjemanden durch Schuldzuweisung und Verbitterung ab. Du bist für Dein

Glück und Deine Anmut verantwortlich. Glaube keiner Realitätsauffassung, wo Du

nicht 100 %ig dafür verantwortlich bist, dass Dein Leben funktioniert. Im
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nicht 100 %ig dafür verantwortlich bist, dass Dein Leben funktioniert. Im

Wassermannzeitalter geht es vor allem um Stärkung des eigenen Selbst und

Bewusstsein.

4. Eine Quelle des Lichtes sein. Je mehr Menschen sich bewusst dafür entscheiden,

den Wechsel in das Wassermannzeitalter zu begrüßen, desto leichter wird diese

Transformation für die Menschheit werden. Es ist eine spirituelle Wahrheit, dass eine

kleine Anzahl von Menschen, die ihr Bewusstsein verändert hat, den Rest der

Menschheit beeinflussen kann. Wenn Du dies liest, bist Du höchstwahrscheinlich

einer dieser Pioniere. Finde einen Weg, Dein Licht zu verbreiten: lehre, heile, gestalte

Kommunikationsnetzwerke, diene, opfere, liebe. Willkommen im

Wassermannzeitalter!

Santokh Singh Khalsa ist ein Chiropraktiker in Pasadena, Kalifornien. Er ist auch

Leiter des Awareness Center (Zentrum für Achtsamkeit), wo er seit 1975 Tausenden

von Menschen Kundalini Yoga und Meditation gelehrt hat. Er ist Meisterlehrer der

Lehrerausbildung Stufe I des Awareness Center und hat Hunderte von Yogalehrern

ausgebildet. Er praktiziert Yoga und Meditation unweigerlich an jedem Tag seines

Lebens und ernährt sich auf gesunde, vegetarische Art. Aufgrund seines weißen

Bartes und leuchtenden Augen nennen ihn viele seiner jüngeren Patienten in der

Weihnachtszeit “Santokh Claus”.

Weitere Informationen zu Santokh Singh Khalsa sind zu finden auf

www.khalsachiropracticpasadena.com

This post is also available in: Englisch, Spanisch
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