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Geburtstage
keine zufällige
Angelegenheit sondern wichtige
Entwicklungspforten
von Petra Eberle

H

eute ist der Geburtstag ein
planbares Datum geworden in den Kalendern von
findigen Chirurgen, die per Kaiserschnitt dem Kind das Leben schenken, um der Mutter den Schmerz zu
ersparen und die Party „planbar“ zu
machen. Es wird ein schönes Datum
ausgesucht, damit der Sprössling ein
Sonntags- oder Feiertagskind wird,
oder scheinbar die Numerologie die
Erziehung positiv beeinflusst. Dabei
haben wir als kosmisches Seelenwesen unseren ganz persönlichen
besten Zeitpunkt für unsere Geburt
schon lange vor der Empfängnis in
Mutters Schoß geplant. Und das aus
gutem Grund.
Der Mensch als kosmisches Wesen
Wir sind stets verbunden mit allen
kosmischen und planetaren Einflüssen die sich hier auf der Erde niederschlagen und nutzen diese Kräfte auch für unsere Entwicklung im
Mensch sein. Daher ist die exakte
Geburtszeit von großer Bedeutung,
da sie die Schwingungsfrequenz für
Dein Leben festsetzt. Bereits vor der
Inkarnation in die Materie wählt die
Seele mit großer Sorgfalt genau die
Einflüsse aus, die sie auf ihrem Lebensweg beherrschen lernen möchte.
Wir werden mit dem Eintritt in die
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Materie zum Schwingungsinstrument
und legen damit die himmlischen Einwirkungen auf unser Leben fest. Vielleicht lässt sich jetzt schon erkennen,
wie wichtig dieser Zeitpunkt in unserem Leben ist. Jede Form von Manipulation ist aus spiritueller Sicht nicht
korrekt – sei es das Hinauszögern oder
das verfrühte Einleiten einer Geburt. Es
soll nicht heißen, dass es hier auf die
Sekunde ankommt, aber der Eintritt
des Menschenkörpers in die Materie
ist in einem exakten Zeitfenster von
10 Minuten geplant.
Viele Menschen deren Geburtszeit
medizinisch geändert wurde, fühlen
sich verloren, ohne Plan und Aufgabe
im Leben, sie haben das Gefühl keine
Zielsetzung zu erfüllen.
Finde Deine Geburtszeit heraus
Versuche in jeden Fall, Deine persönliche Geburtszeit zu ermitteln und jedes
Jahr an deinem Geburtstag möglichst
während dieser Uhrzeit in Meditation
mehr über die Einflüsse, die auf Dich
herabwirken zu erfahren. Sie sind
immer gegenwärtig und helfen Dir
Deinen Lebensplan zu erfüllen und
Einblicke für das neue Lebensjahr zu
erhalten.
Leider feiern die meisten Menschen
ihren Geburtstag nur auf der physischen Ebene. Sie vergleichen sich mit

Altersgenossen und messen ihr Vorankommen an den Kontoständen und den
materiellen Errungenschaften – aber
fast nie an der inneren Entwicklung,
dem Seelenplan. Wer kann sich schon
an den Geburtstag von vor 10 Jahren
erinnern? Die Jahre verstreichen und
wichtige Schaltstellen bleiben ungenutzt.
Dabei sollte der Geburtstag doch die
Möglichkeit geben, sich selbst zu
hinterfragen:
Womit war ich im letzten Jahr
erfolgreich?
Was ist fehlgeschlagen?
Was habe ich zu meiner Entwicklung
beigetragen?
Was kann ich in den verbleibenden
Jahren noch erreichen?
Der Geburtstag im physischen Körper
Der physische Körper hat 7 spirituelle Hauptzentren - CHAKREN, die für
seine fortlaufende Evolution verantwortlich sind. Das jeweilige Chakra
durchläuft in seiner Entwicklung ca. 10
Jahre. So bildet sich das Wurzelchakra,
am Ende des Steißbeins, in den ersten
Lebensjahren aus, in denen es lediglich
um die Konzentration auf die jetzige
Inkarnation geht. Die Welt wird mit
den 5 Sinnen entdeckt und erfahren und
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der Körper trainiert. Wir entwickeln
unsere Persönlichkeit und der Selbsterhaltungstrieb tritt in Erscheinung.
Während des zweiten Zyklus zwischen 11 und 20 Jahren, erweitert der
Mensch seinen Gesichtskreis – wir
gehen Verbindungen ein und soziale
Beziehungen werden wichtig. Die erste große Liebe oder die Verbundenheit
zum Verein.
Im dritten Zyklus zwischen dem 21.
und 30.Lebensjahr entwickelt sich der
Solarplexus oberhalb des Bauchnabels.
Die Aufmerksamkeit geht in Richtung
Familie gründen, sich niederlassen und
Verantwortung übernehmen. In diesem
Zeitraum erfahren wir als Mensch, was
es heißt Opfer zu bringen und anderen
den Vorrang zu geben. Im Alter von 30
Jahren sollten die unteren 3 Chakren
zu ihrer physischen Reife gelangt sein.
Während des vierten Zyklus, zwischen
dem 31. und dem 40.Lebensjahr gelangt unser viertes spirituelles Zentrum zur Reife, das der Herzgegend
zugeordnet ist. Wir lernen uns um das
Wohlergehen der gesamten Erdenfamilie zu beschäftigen. Wir sind weniger
besitzorientiert und ichbezogen – das
WIR steht im Vordergrund.

Während sechsten Zyklus zwischen
dem 51. und 60. Lebensjahr kommt der
geistige Bereich zur Reife, der der Zirbeldrüse zugeordnet ist. Die Erkenntnisse der Weisheit des Lebens können
jetzt gelehrt und weiter gegeben werden. In dieser Phase sollten wir in der
Lage sein der Menschheit unseren spirituellen Dienst zu erweisen.
Im siebten Zyklus zwischen dem 61.
und 70. Lebensjahr kommen wir in
die spirituelle Reife, das tiefe Verstehen und die Erkenntnis aus den Zyklen
davor. Dieser Bereich ist der Hirnanhangdrüse zugeordnet. Wir erkennen,
ob wir zu unserer Erfüllung gelangt
sind in unserem Leben.
Je nach deinem Alter kannst Du Dich
in die Zyklen einordnen und sehen, was
Du im Idealfall anstreben solltest. Viele der hier inkarnierten Seelen werden
nicht über Zyklus 3 hinauskommen,
egal wie alt sie werden. Dennoch gibt
es auch einige wenige, die schon im
Kindesalter Zyklus 7 abgeschlossen
haben.
Nicht nur die vergangenen Jahre sind
wichtig, sondern auch die, die noch vor
uns liegen….
Begebe Dich an Deinem Geburtstag
zu Deiner Geburtszeit in Meditation.
Blicke zurück und überprüfe Dein Ver-

halten, Deine Fehler und Deine Irrtümer
– all das wird in die Waagschale Deines
Karmas gelegt. Alle schlechten Taten
werden aber erst an Deinem Geburtstag
unter dem richtigen planetaren Einfluss
in Deine Akasha Chronik eingehen.
Lege deshalb genau Rechenschaft über
Dich ab und verändere Deine Ausrichtung wenn nötig an jedem Geburtstag
auf das Neue. Erstelle Dir selbst einen
Plan dafür, was Du in Zukunft gerne
sein möchtest.
Alle 10 Jahre findet somit ein wichtiger
Geburtstag statt – nutze diesen, setze
Dich hin und reflektiere genau, wo Veränderungen notwendig sind um weitere
Fortschritte zu machen.
Genauso wichtig sind aber auch die 5
Jahres Zyklen, um eine innere „Zwischenbilanz“ zu ziehen.
Ich lade Euch ein, Euren nächsten Geburtstag als Verabredung mit Eurem
Schöpfer zu sehen und ihn anders zu
verbringen, als alle Geburtstag zuvor.
Zu diesem individuellen Zeitpunkt könnt
ihr Euch verändern mit der Kraft und
der Liebe Eures Schöpfers. Bittet um
Unterstützung dabei, denn ohne Eure
Bitte darf die geistige Welt uns nicht zur
Hilfe kommen.
Eure Petra Eberle

Der fünfte Zyklus zwischen dem 41.
und 50. Lebensjahr widmet sich der
Entwicklung unseres Kehlchakra auf
der Höhe der Schilddrüse. Hier geht es
um Weisheit und die Liebe des Schöpfers in der eigenen Lebensführung zum
Ausdruck zu bringen.
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