Willkommen im Reich des Shaman Bear !
Bären - Botschaft vom Juli 2010

Shaman Bear meldet sich in diesem Monat erstmals auf seiner eigenen Webseite zu Wort.
Die Welt ist in vielen Detailbereichen in einer Umbruchsituation, die immer deutlicher als
verbundene Gesamterscheinung zu Tage tritt. Sei es unmittelbar von Menschen verursacht
(Ölpest), seien es Naturkatastrophen (Erdbeben, Vulkanausbruch) oder seien es extremer
werdende Wetterereignisse, Ursache und Wirkung ist nicht mehr eindeutig festzumachen, zu
komplex sind die Zusammenhänge geworden.
Wir - als Menschheit gesehen - sind unterwegs in eine neue Zeit, die mit diesen
Phänomenen wird fertig werden müssen. Es geht um das Erreichen einer Entwicklungsstufe,
auf der das Einzelindividuum sich selbst nicht mehr ausschließlich als von den anderen
getrennt wahrnimmt, sondern jederzeit auch als mit allem übrigen in wunderbarer Weise
verbunden.
Die derzeit aktuellen Methoden der Wissenschaft, Technik und Kommunikation sind
dermaßen vielfältig und komplex geworden (überladen mit Detailinformationen), dass damit

auf die anstehenden Probleme nicht mehr angemessen in der eigentlich nötigen kurzen Zeit
reagiert werden kann. Es macht sich "Management by Chaos" breit, Fehlleistungen häufen
sich. Das Wissen explodiert weiterhin und immer weniger Menschen können einen halbwegs
brauchbaren Teil überschauen, geschweige denn in Entscheidungen berücksichtigen. Als
einzige Möglichkeit erscheint der Weg über Wahrnehmung sowohl in sichtbaren als auch in
nicht sichtbaren Bereichen der Wirklichkeit. Dort passiert die Vernetzung des Planeten, ja
des Universums.
Die intuitive Wahrnehmung wird also wieder rasch an Bedeutung gewinnen, ja zu wesentlich
sichereren Entscheidungen als über den rein wissensbasierten Weg führen. In weiteren
Schritten wird hier auf dieser Seite Information aufbereitet und Wege aufgezeigt, die als
Anstoß zu je individuellen Lösung der auftauchenden Situation dienen soll. Kein
Patentrezept, sondern nur Anregung zur Eigenverantwortung im Sinne der gemeinsamen
Verantwortung für unseren Planeten.
Das Potenzial ist in uns bereits seit tausenden von Jahren grundgelegt. Es ist jederzeit von
jedem von uns abrufbar sofern wir den Zugang dazu bahnen. Dass jedem/r von uns das
gelingt wünscht uns allen
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