Merlin-Hilarion Schule der Neuen Zeit

	Es wollte also kommen. Die Schule der Neuen Zeit. Jetzt, und noch in diesem Monat soll es beginnen, soll es in den Beginn der Umsetzung gehen.

	Begonnen hat es mit der Aussendung zur Telepathie-Gruppe, die uns Hilarion unmissverständlich aufgetragen hatte. Wir hatten dann sofort das Spüren und die Vision einer Schule der Zukunft mit verschiedenen Unterrichtsfächern. Besteht doch Telepathie aus viel mehr als Gedankenübertragung. Ist es nicht die Hingabe an die Schöpferkraft IN UNS unser wahres Potential zu leben ? Ist dies nicht die kommende Zeit ? Geht es nicht darum uns dahin zu entwickeln, wo wir schon einmal waren und darüber hinaus ? Und dies auf eine ganz neue Art und Weise zu tun, zu leben, zu verinnerlichen ? Die Erde ist letztendlich als Paradies gedacht und es ist an uns Mittel und Wege zu finden in einem solchen zu leben.
	Der beste Weg dorthin zu finden ist also so zu Tun und sich so zu fühlen, als wären wir bereits dort angekommen. Hierzu stehen uns einige Hilfsmittel bereit. Diese wollen selbst noch erforscht und aus dem Innen herausgeschält werden. Merlin und Hilarion stellen sich für diesen Weg an unsere Seite.

	So sind wir nach der ersten Telepathie-Übungsstunde zu viert auf dem Mondsee-Steg zusammengekommen und haben begonnen die Unterrichtsfächer erstmalig aufzugliedern. Da es bei der Merlin-Hilarion Schule keine eindeutige Trennung zwischen Lehrern und Schülern geben wird, geht es zunächst bei allen darum herauszufinden, was den eigenen Begabungen entspricht. Und so ist es wichtig für sich selber klar zu werden, wo Ich mich als Einzelner zu Hause fühlen könnte, und meinen Wert, meine Erfahrung, meine Liebe und Erkenntnisbereitschaft miteinfließen lassen möchte.
	Merkmal einer Schule der Neuen Zeit ist auch das übergeordnete Gesetz des Geben und Nehmens. Beispiel: die Treffen sind kostenfrei und nicht verpflichtend. Einzubringen sind lediglich Dein So-Sein und Deine Lust in der Gemeinschaft der von Dir ausgewählten Unterrichtsstunde. Als Nehmen-Anteil bekommst Du Antworten auf die Fragen eines bestimmten Entwickelungsweges, die Du Dir innerhalb der Unterrichtsstunde gemeinschaftlich erwählst. 
	Und so wird es Unterrichtsfächer geben, die sofort belegt werden können, und andere, die sich erst durch uns in unsere Welt herein einen Eingang schaffen werden, wenn die Zeit dafür reif ist.

ab demnächst angebotene Unterrichtsfächer bzw. Selbsterarbeitungsgebiete:
göttlicher Humor
	in die 5. Herzkammer finden
	Telepathie
partnerschaftliche Beziehungen in der Neuen Zeit
	Gruppenbeziehungen
Geben und Nehmen
Liebesbeziehungen
Eltern- Kindbeziehungen
Tier-Mensch Beziehungen
BruderSchwesterlichkeit
	Gruppenbewußt-Sein
praktische Zusammenarbeit mit den Zwölf göttlichen Strahlen
	Empathie und Energie spüren (erspüren der Elemente)
	Natur- und Elementargeister in ihrem Lebensumfeld wahrnehmen lernen (erspüren von Geist hinter der Form)
	Übungsfeld Untersberg
	KadiniEdeam-Fließbegegnungen nach Dr. Hull (durchlichten, fließen, ganz werden)


in der Zukunft angebotene Unterrichtsfächer bzw. Selbsterarbeitungsgebiete:
Telekinese
	Teleportation
Bilokation
Multidimensionalität (bald angeboten)
	Zeitreisen (auch in die Akasha-Chronik eintauchen) und Dimensionsreisen
Talentschulung  ausfindig machen Deiner Berufung (bald angeboten)
Erschaffung und Umwandlung von Gegenständen
	Meisterschüler Begegnungsstunden
Schüleraustausch mit Sternengeschwisterzivilisationen (Sirianerwunsch)
	Flugunterricht (Drachenreiten, Flugscheiben, fliegender Teppich, Nimbus 2020)
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