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Umgang mit dem Angst und Panik machen der Medien 

 

Ängste und Panik sind die grossen Probleme der Menschen. Sie werden dadurch ihrer Freiheit 
beraubt. 

Manipulative Energien streuen diese tief schwingenden Frequenzen in der Absicht, die Schwingung 
tief zu halten und somit Kontrolle über das Bewusstsein zu erhalten. 

Die Gedanken der Allgemeinheit werden gebunden und gesteuert. 

Wenn ihr objektiv im Moment leben könntet, dann wäret ihr freier. 

Was Euch Angst macht liegt in der Vergangenheit und in der Zukunft. Die Medien berauben Euch des 
SEINS. Sie binden Euch an Ereignisse die waren oder kommen können. 

Eure Kraft liegt aber im Moment. Und genau den habt ihr verloren. Hört somit mehr auf Euch, als auf 
das Aussen. Es hat die Chance im Thema, sich abzuwenden und die eigene Wahrheit wieder zu 
finden. 

Im Prinzip hat jeder Mensch seine eigene Wahrheit Die aber gibt er freiwillig den Medien ab und 
folgt. Richtet Euch nicht nach dem Aussen alleine. 

Alle Medien waren gedacht für Vernetzung und Zusammenschluss. Ihr habt sie in Gegenteil gekehrt, 
in Trennung und Angst. 

Die Lösung liegt im Erkennen und Loslassen. Nützt andere Formen der Verbindung, reinere Formen. 
Verzichtet auf externe Technik und nützt alle Eure Sinne und alle Eure Vernetzungen. 

Alles ist EINS. 

Wenn ihr Euch dieses Wissens bewusst werdet und es nicht nur als wunderbaren Satz vor Euch 
herschiebt, ohne Bezug zu nehmen, dann stehen Euch Wege und Verbindungen offen, zu viel mehr, 
als Technik und Wissenschaft je ausführen kann. 

Medien basieren vor allem auf Gedanken, Konzepten, sind indirekt verpackt sehr manipulativ. 

Denkt nur an Werbung….. dazu braucht es keine besonderen Texte aus unserer Sicht. 

Die Medien sind gehackt worden und unterliegen Mächten der Kontrolle. Erobert Eure Freiheit 
zurück und verzichtet auf den Konsum. 

Im Einfachen findet ihr Wahrheit. Im SEIN ohne Konsum liegt das Erkennen. 

Bewusstsein wächst in Euch und ist losgelöst von Medien. 

Darum könnt ihr wählen, wie bei allem. Ihr habt es in der Hand, wo ihr euch knechten lassen 
möchtet. Niemand zwingt Euch wirklich zum Konsum. 



Ausbildungsmodul 6 «Inspiration» Edith Menge Level 2  

Ihr selber möchtet dazugehören, wissen, Neugierde abdecken. 

Ihr meint Wissen ist Macht.  

Und was wollt ihr mit Macht? 

Seid ihr da besser als Medien? 

Bewusstsein wird der Weg sein, der Euch aus der Medienwelt als Erstes wegführt. Danach kann es 
eventuell gelingen, die Medien „reiner zu waschen“ und für andere Botschaften zu nützen. 

Auch ihr seid Medien. Auch ihr seid angehalten auf reine Kanäle zu achten. 

Ihr habt noch zu wenig Follower oder Leser. 

Gebt nicht auf Eure Botschaft zu senden. Andere Zeiten werden andere Informationen benötigen. 

Pioniere hatten es nicht immer leicht. So seid ihr mediale Pioniere, auch wenn es Euch Medien schon 
lange gibt. Doch Euch fehlt die Anerkennung der Masse. 

Zweifelt Euch nicht an, folgt Euren Quellen und seid die Medien der Liebe und des SEINS. 

Göttliche Worte erreichen immer, wenn auch „nur“ unbewusst. 

 


