DIE PROPHEZEIUNG DER Q'EROS, DER EINHEIMISCHEN WEISEN DER ANDEN.
"Wenn genügend Samen erwecken, von Angst und befreit werden von anderen negativen Aspekten
der dritten und vierten Bewusstseinsebene, können die Samen der fünften Ebene in der Menschheit
sprießen und ein Ganzes bilden.
Die Q'eros sind die direkten Nachkommen der Inkas. Sie suchten in den Bergen in über 4.200 Metern
Höhe Zuflucht, auf der Flucht vor den Eroberern.
Sie waren dort 500 Jahre lang und haben das ursprüngliche Wissen und die heilige Prophezeiung
über eine große Veränderung (Pachacuti) bewahrt, indem sie auf den Moment warteten, an dem
diese Welt eine Kehrwendung erleben würde, um die Harmonie wiederherzustellen und der Ära von
Chaos und Unordnung ein Ende zu bereiten. Die Q'eros haben in ihren Dörfern hoch in den Anden
gelebt, praktisch isoliert von der Welt.
Während der Feier des jährlichen Festes der "Rückkehr der Plejaden" waren die dort versammelten
Menschen erstaunt zu sehen, wie die Q'eros, gekleidet mit dem Inka-Emblem der Sonne, erschienen
und verkündeten, dass die Zeit der Prophezeiung gekommen sei.
"Wir haben 500 Jahre auf euch gewartet."
Die alte Prophezeiung besagt, dass dies die Zeit der großen Begegnung ist, die Mastay genannt wird,
und dass es Zeit für die Integration der Völker der vier Himmelsrichtungen ist.
Sie sind es, die jetzt dem Westen ihre Lehren anbieten, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem
der Adler des Nordens und der Kondor des Südens wieder gemeinsam fliegen werden.
Sie sagen uns auch, dass Liebe und Mitgefühl die Kräfte sein werden, die die Vereinigung der Völker
leiten werden.
"Die neuen Hüter der Erde werden aus dem Westen kommen, und diejenigen, die den größten
Schaden auf Mutter Erde ausgeübt haben, haben nun die Verantwortung, die Beziehung zu ihr neu zu
gestalten, nachdem sie sich selbst neu gestaltet haben.
Die Prophezeiung besagt, dass Nordamerika die physische Kraft, Europa die geistige Seite und
Südamerika das Herz darstellen wird.
Damit sind die Prophezeiungen ermutigend, sie beziehen sich auf das Ende einer Zeit, wie wir sie
bisher kannten, es ist das Ende einer Denkweise, einer Seinsweise, einer Art der Beziehung zur Natur
und unter den Menschen. Die Inkas haben auf das Entstehen eines neuen goldenen Zeitalters
gewartet, obwohl sie auch von turbulenten Veränderungen auf der Erde und in der Psyche der
Menschen sprechen, um Beziehungen und Spiritualität neu zu definieren.
Der große Wandel hat bereits begonnen und bringt die Verheißung eines neuen Menschen mit sich.
Das Chaos und die Verwirrung werden 4 Jahre dauern. Die Q'eros-Schamanen sprechen von einem
"Riss" im Gewebe der Zeit.
Sie sagen, die alten Muster der Spiritualität müssen sterben, um uns für die Selbsterneuerung zu
öffnen und Hebammen einer neuen Art des Denkens und Handelns zu werden.
Wir müssen wieder lernen, Mutter Erde, Vater Sonne und die Sternengeschwister zu ehren und zu
respektieren, alles und jeden neu zu entdecken und zu respektieren und so einen Quantensprung zu
dem zu machen, was wir werden, und zwar alle zusammen.
Die Q'eros sagen, dass sich die Türen zwischen den Welten wieder öffnen, dass sich in der Zeit
Öffnungen bilden, durch die wir gehen können, um unsere Fähigkeiten zu erforschen und unsere
leuchtende Natur wiederzuerlangen.
Ihre Prophezeiungen besagen, dass wir die Zeit des Übergangs beenden und die fünfte
Bewusstseinsebene sich zu manifestieren beginnen wird, nach dieser Veränderung wird die sechste
Bewusstseinsebene erscheinen und das goldene Zeitalter der Menschheit wird langsam beginnen,
Schritt für Schritt.

Das goldene Zeitalter wird die Prinzipien der sechsten Sonne verkünden, das wird die Zeit der "Kinder
des Lichts" sein, die völlig wach sein werden.
Die Prophezeiung kündigt an, dass, wenn die fünfte Bewusstseinsebene erreicht ist, dies kollektiv
und gleichzeitig geschehen wird.
"Wenn genügend Samen wach sind, befreit von Angst und anderen negativen Aspekten der dritten
und vierten Bewusstseinsebene, können die Samen der fünften Ebene in der Menschheit sprießen
und ein Ganzes bilden.
"Folge deinen eigenen Fußspuren. Lerne von den Flüssen, den Bäumen, den Felsen. Ehre deine
Geschwister, deine Mutter Erde, ehre den Großen Spirit. Ehre dich selbst und die ganze Schöpfung.
Schau mit den Augen deiner Seele und verpflichte dich für das Wesentliche" 💜☀

