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BESCHREIBUNG:
Das Wesak-Fest ist eines der wichtigsten spirituellen Feste des Jahres in der Tradition
der Meister und Eingeweihten.
An diesen Tagen werden höchste göttliche Energien durch verschiedenste Mittler,
einschließlich uns Menschen, auf die Erde geleitet und auf sanfte Weise verbindend
geteilt.
An diesem Lichtdienst teilzunehmen ist ein unermesslicher Segen für alle Menschen
und unsere Erde, denn wir werden in keiner mir sonst bekannten Zeit so sehr
nachhaltig von höheren Ebenen unterstützt.
Die Teilnahme an einem Wesak-Fest bietet demnach eine gute Gelegenheit sich in
Freude einzubringen und gemeinsam zum Wohle der gesamten Schöpfung zu arbeiten
und zu feiern.
Das Wesak-Fest wird immer zum Vollmond im Zeichen Stier zelebriert , wenn der Mond
im Skorpion steht, was heuer auf Samstag, den 18. Mai 2019 fällt.
Das Wesakfest wurde bereits in vorbuddhistischer Zeit gefeiert und zwar als Geburts-,
Erleuchtungs- und Todestag des historischen Buddha Shakyamuni. In den Botschaften
von Alice Bailey wurde die große Wichtigkeit dieses Festes deutlich betont.
Zitat aus „Der Tibeter“ von Alice A. Bailey
„Der Monat Mai ist für alle Kräfte des Lichts von größter Bedeutung, weil in diesem
Monat das spirituelle WESAK-Fest, ein sehr wichtiges und bemerkenswertes Fest,
stattfindet. Dieser Zeitpunkt ist immer von besonderem Interesse und eine selten
günstige Gelegenheit. Wenn wir an das Wirken des göttlichen Geistes und an die
Gottnatur im Menschen fest glauben, dann denken wir nicht an uns selbst, sondern wir
tragen im Monat Mai mit allen Kräften dem vereinten großen Bemühen bei, den Geist
der Liebe und des guten Willens zu stärken, um den Lauf des Weltgeschehens zu
ändern.“
Ich selbst erlebte die Wesak-Tage der letzten 37 Jahre bewusst als ganz besonders
kraftvoll, inspirierend, befreiend, erquickend, abwechslungsreich und glückserfüllend,
und feiere deshalb diese Tage auch auf eine Weise, die einem Schamanic Retreat
ähnlich sind: Als Bindeglied
zwischen HIMMEL = LICHT
und ERDE = WASSER
in Bewusstsein reiner LIEBEsschwingung = FEUER
in der NATUR = LUFT
mittels Meditation, Klangreisen, Naturbegegnung, Heilritualen, sowie Sensibilisierung
der Wahrnehmung durch Bewusstheit auf allen Ebenen.
Wie immer liegt der Schwerpunkt beim herzlichen und authentischen Miteinander. Wir
wollen als Lichtfamilie und herzlichte Gemeinschaft ein inneres Fest in Verbundenheit
und im Vertrauen miteinander feiern.

Das bedeutet, dass ausschließlich eingeladene und schriftlich angemeldete Menschen
daran teilnehmen, die sich auf die Intensität dieser Begegnung vorbereiten und
würdevoll - im heiligsten Sinne - damit umzugehen verstehen.
Dieser besonders starke Stier-Vollmond verbreitet verstärkt göttliche
Liebesschwingung, die jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt ein Dimensionstor zwischen
Himmel und Erde öffnet.
Deshalb kommen in diesen Tagen alljährlich im Wesaktal des Himalayagebirges
Schüler, Eingeweihte und Meister zusammen, um mit Mutter Erde und ihren Hütern ein
Tor für die Menschen zu öffnen.
Viele irdisch Eingeweihte und Meister sind telepathisch dabei. Werden diese Tage
zelebriert, kommt verstärkt in dieses Schwingungsfeld und den Genuss der
Ausgießung dieser Kraft.
Schöpferisch göttliche Manifestationen von Menschen gemeinsam durchgeführt, sind
zu diesem Zeitpunkt besonders stark und unterstützend.
Menschen aus allen Richtungen kommen mittlerweile weltweit zusammen, um ein Feld
von Liebe und Gemeinschaft für die Neue Zeit im Sinne der göttlichen Urschöpfung auf
der Erde zu erschaffen und zu verankern. Dies gilt für jeden Bereich des
Beisammenseins an den drei bis vier Tagen. Das bedeutet auch, dass alle anfallenden
Dinge und Aufgaben in diesem Bewusstsein gemeinsam getätigt werden.
Dieses Schwingungsfeld wird jeder Beteiligte danach für seinen individuell
gestaltbaren Weg mitnehmen. Gleichzeitig entsteht ein Fundament für weitere
Projekte, Das entstandene Feld dient als Multiplikator für ein neues Miteinander in
Gemeinschaft und Liebe.
So soll die Energie der Gemeinschaft von Aufmerksamkeit und Wertschätzung in alle
Bereiche hineingleiten und uns fortan tragen.
Ich freue mich innigst darauf, mit Dir diese besondere Zeit der Manifestation Deiner
authentischen Licht-Liebes-Quelle in Dir verbringen zu dürfen.
Mit herzlichtfrohem Aloha-Segens-Gruß
Freia Andara

