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ICH BIN Meister Seraphis Bey. Was ist Zeit wirklich, ihr Lieben, außer, ein
offener Raum für eure Entwicklung und die Hoffnung, die sich aufgrund der
Anforderungen in eurem täglichen Leben oft dicht anfühlt.
Erinnert euch an eine Zeit, wenn ihr auf einen bestimmten Brief gewartet
habt, oder auf einen besonderen Anruf und nichts geschah, aber sobald ihr
aufhörtet zu warten und in eurer Beschäftigung weiter machtet, kam
endlich der Anruf oder der Brief.
Sich in einem Zustand der Eile befinden oder sich beeilen müssen, verschafft frustrierte
Gefühle, und durch euren überstürzte Zustand treten wahrscheinlich mehr Fehler auf und
viele Male müsst ihr aufgrund der Eile zurückgehen und versuchen zu korrigieren und
richtigzustellen, was schief gelaufen ist.
Wenn ihr euch darauf fokussiert und euch Zeit nehmt, gibt es keine Verschwendung von
Energie, gibt es keine kommenden Frustrationen, weil ihr nicht hetzt. Ihr unternehmt
angemessene Maßnahmen, wenn notwendig, weil ihr stattdessen bewusst und
aufmerksam seid.
Versteht, ihr Lieben, Zeit ist sowohl eure Beschränkung, als auch eure Gelegenheit.
Zeit innerhalb des Raums fungiert als ein mächtiges aber verborgenes Tor, das eure
Realität beschränkt, so dass ihr eine Sache zu einer bestimmten Zeit und an einem
bestimmten Ort verwirklichen könnt.
Es ist sehr schwierig, zwei unterschiedliche Dinge gleichzeitig zu erledigen, da eure
Aufmerksamkeit geteilt wird, deshalb ihr Lieben, wählt aus, welche Aufgabe ihr zuerst
abschließen möchtet, bevor ihr zur nächsten übergeht. Für manche liebe Seelen wird Zeit
als eine gesellschaftliche Übung betrachtet.
Hierin liegt ein Bruchteil der Wahrheit. Während ihr lernt zu erkennen, dass ihr ganz in
der Gegenwart, dem jetzt lebt, habt ihr eher ein Gefühl für die Dimension eures Seins und
werdet nicht mehr innerhalb des Griffs der Zeit gehalten.
Während ihr euch in dieses Bewusstsein bewegt, zieht ihr in die Zeitlosigkeit des
gegenwärtigen Moments und eure Wahrnehmung von Zeit beginnt sich aufzulösen, eure
mentale und emotionale Zeit wird völlig verblassen. Dennoch ist in eurem weltlichen und
weniger bewussten Zustand Zeit noch eine mentale und emotionale Realität, und viele
liebe Seelen glauben voll und ganz an Zeit.
Versteht, ihr Lieben, je wacher ihr werdet, desto großartiger werdet ihr mit der Wirkung
erfahren, dass ihr mehr Zeit habt, statt weniger. Wir sind sicher, dass ihr bemerkt habt,

dass ihr Tage habt, an denen ihr wacher als anderen seid, wo ihr präsenter und ganz
seid, wo die Tage euch länger zu sein scheinen.
Es ist sehr gut zu verstehen, ihr Lieben, Zeit hat auch eine physische Dimension, die nicht
nur innerhalb der Bewegung von Uhren oder Planeten zu finden ist, sondern auch
innerhalb der beschränkenden Erfahrungen gehalten wird, wenn ihr euch zu einer Zeit
auf eine bestimmte Sache konzentriert.
Während euer Körper altert und ihr älter werdet, ist es auch eine Erinnerung daran,
dass das Maß eurer Energie oft über Zeit definiert wird, als Zustand des Vorübergehens.
Auch wenn Zeit nicht eure gesamte Realität umfasst, bildet sie eine wichtige
Komponente.
Die drei großen Teile der Zeit bilden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und jede
bietet eigene Herausforderungen und Gelegenheiten. Es ist möglich, ihr Lieben, eure
Beziehung dazu jeweils erfolgreich zu erforschen, das Wissen zu erlangen und zu dem
Schluss zu kommen, ob ihr aktiv, passiv oder offen seid.
Wenn ihr der Zeit gegenüber passiv seid, werdet ihr darin gefangen sein und gebt ihr
nach. Einfach passiv zu sein bedeutet der Schwere der Vergangenheit und der Zukunft zu
erliegen. Sich der Vergangenheit gegenüber passiv verhalten bedeutet, dass ihr über
verpasste Gelegenheit in Bedauern lebt, ihr lebt in alten Wunden und Situationen der
Vergangenheit, in denen ihr ständig über die Worte nachdenkt, die gesagt und gedacht
wurden und glaubt, nie wieder Liebe zu finden oder Frieden, oder irgendetwas anderes,
von dem ihr das Gefühl habt, dass ihr es verloren oder verpasst habt.
Passiv zur Vergangenheit sein bedeutet, dass ihr euch selbst verurteilt zu leben, ohne
Aussicht alte Gewohnheiten und Einstellungen zu lösen. Passiv akzeptiert ihr euer
Glaubenssystem, die Möglichkeiten und eure Identität, weil sie auf eure persönliche
Geschichte basiert. Dies bedeutet, ihr Lieben, ihr schafft eine Fassade dessen, von dem ihr
glaubt, wer ihr seid.
Ihr fügt alle Teile eurer Geschichte zusammen und formt sie zu einem falschen Selbst,
identifiziert euch dann vollständig mit dem Ergebnis als ihr und um dieses Sein erstellt
ihr Schutzwände, um es davor zu schützen, das wirkliche IHR freizulegen.
Passiv gegenüber der Zukunft sein, bedeutet, dass ihr euch um das sorgt, was innerhalb
einer besonderen Situation geschehen wird. Ihr stellt euch oft besondere Szenarien vor,
wie es sein könnte oder was schief gehen könnte, dann zieht ihr euch schnell daraus
zurück.
Eurer Zukunft gegenüber passiv zu sein bedeutet auch, dass ihr eilt, um irgendwohin zu
gelangen, euch beeilt, um eine Aufgabe zu beenden, ungeduldig seid, während ihr an
einer Aufwärts-Linie wartet oder zögert die wahren Ziele zur Selbstermächtigung zu
gehen, wo es einen Mangel an Entschlossenheit und Konzentration gibt, eine bessere
Zukunft zu schaffen.
Passiv über eure Zukunft zu sein bedeutet ebenso, dass ihr auf etwas wartet, das
eintreffen soll. Mit einer solchen Haltung gegenüber der Zeit wird euch von der
eigentlichen Tatsache nur schützen, dass euch dies mit jedem Tag näher an euer Ende
bringt, was einige liebe Seelen in ein beruhigendes Gefühl spiritueller Müdigkeit einhüllt.
Es gibt einige liebe Seelen, die in der Gegenwart präsent sind aber sprichwörtlich im

Leben schlafwandeln. Sie sind sich kaum dessen bewusst, was vor sich geht und sich
flüchtig bewusst und wach in ihrer inneren und äußeren Umgebung.
Ihr derzeitiges passiv-sein bedeutet Furcht vor dem, was vor ihnen ist, und sie lehnen es
ab oder ignorieren, was geschieht, oder einige andere liebe Seelen suchen vielleicht gierig
mehr Geld, materielle Dinge und Erfahrungen. Außerdem ist passiv sein gegenwärtig zu
verstehen, euren Emotionen und Gefühlen zu erlauben euch zu kontrollieren und zu
beherrschen.
Statt zu leben und euch durch Zeit beherrschen zu lassen, ermutigen wir jeden einzelnen
von euch dazu, aktiv zu leben und sich zu öffnen. Lebt aktiv bezüglich eurer
Vergangenheit, beschreibt sie bewusst als euer Lagerhaus der Erfahrungen und der
Weisheit, die ihr dort aufgebaut habt.
Während ihr aktiv herausfordernden Schwierigkeiten von Angesicht zu Angesicht
gegenübersteht, erinnert euch daran, dass ihr früher mit ähnlichen Erfahrungen
konfrontiert worden seid, und dass ihr an jenes Lagerhaus der Weisheit klopfen könnt,
benutzen, was ihr bereits wisst, um bessere Entscheidungen während eures
gegenwärtigen Dilemmas zu treffen.
Einige eurer Gewohnheiten, die euren Verstand, Körper und euer Herz beeinflussen, sind
aus vergangenen Wiederholungen und einige von ihnen können zerstörerisch sein. In
Richtung Vergangenheit aktiv zu sein bedeutet auch, dass ihr bewusst gegen diese
destruktiven und schädlichen Gewohnheiten in dieser Zeit arbeitet. Dazu gehört auch
eure gemeinschaftliche und kulturelle Vergangenheit freizugeben, was Wissenschaft,
Literatur, Mathematik, Kunst, Spiritualität usw. in eurer Geschichte verursacht haben.
Wenn ihr in der Vergangenheit die Weisheit sucht, dann schaut in eure persönliche
Geschichte, sowie in die Geschichte eurer Kultur und Zivilisation der gesamten
menschlichen Rasse. Änderungen treten nicht nur in euch auf, sondern gewisse
Veränderungen die ihr erfahrt, erfährt auch der Rest der Welt.
Wenn ihr in Richtung eurer Zukunft aktiver werdet, demonstriert ihr, dass ihr in der
Gegenwart arbeitet, um eine bessere Zukunft zu schaffen, setzt ihr positive Energie in die
Zukunft und beeinflusst diese durch die Bedingungen, die ihr schafft. So legt ihr auch
künftige Ereignisse fest, innerhalb eures persönlichen und gemeinsamen Lebens, indem
ihr euch in die Richtung bewegt, die ihr wünscht.
Wenn ihr in der Zukunft eine gute Gesundheit wünscht, dann solltet ihr gute Gesundheit
jetzt üben indem ihr einiges praktiziert, wie aufzuhören zu rauchen, euch mehr bewegt,
gesünder ernährt und so weiter. Wenn ihr Gott und anderen göttlichen Wesen
näherkommen möchtet, dann bitten wir euch, dies jetzt aufmerksam zu praktizieren.
In Richtung eurer Zukunft aktiv sein hat keinen Raum für Warten oder Zögern, noch
bedeutet es, dass ihr auf ein Wunder hofft, stattdessen arbeitet ihr aktiv durch eure
Entscheidungen in Richtung einer besseren Zukunft, die ihr in der Gegenwart und nicht
innerhalb des Reichs der Erwartungen trefft. Aktiv sein gegenüber eurer Zukunft
erfordert Übung nicht verloren oder schlafend zu sein - erwacht in der Gegenwart, im
Jetzt, und in der Gegenwart tun, was möglich ist, wird euch dabei helfen, die
Vergangenheit durch eure Fähigkeit und euren Mut zu reparieren, verschwenderische
Gewohnheiten und schädliche Anlagen zu überwinden, wodurch ihr ein besseres Leben
für euch und jene um euch schafft.

Aktiv in der Gegenwart zu leben, konzentriert ihr euch voll auf das Leben, arbeitet, um
die spirituelle Präsenz in euch Selbst zu stärken und zu vertiefen und bringt eine tiefe
Bereitschaft hervor, um allen Teilen der Gegenwart gegenüberzustehen - eurem Inneren
und Äußeren, mit weit geöffneten Augen und Herzen.
Versteht, ihr Lieben, der spirituelle Weg ist zeitlich nicht fest, sondern jenseits der Zeit.
Trotzdem öffnet es sich in der Zeit, währen sich euer Zustand verändert, ihr euch bewegt
und wachst und euer Selbst zu strahlen beginnt.
Offenheit gegenüber eurer Zukunft, ihr Lieben, geht darum zu reagieren und wendig zu
sein mit der Fähigkeit, auf eure Intuition über mögliche Entwicklungen des Wachstums
für eure Zukunft zu hören, dann schafft ihr Ziele für das Ergebnis, das ihr wünscht,
während ihr gleichzeitig eurer Intuition folgt um die Hinweise für Veränderungen zu
hören, die möglicherweise angewandt werden müssen.
Offenheit gegenüber eurer Zukunft bedeutet aber auch, dass ihr die höchstmögliche
Zukunft wählt, die entsprechenden Fenster und Türen der Gelegenheiten erkennend und
ergreifend.
Offenheit gegenüber der Zukunft, ihr Lieben, bedeutet auch, dass ihr die Möglichkeit
begrüßt für neue Visionen der Entwicklung, nicht nur für euch selbst, sondern für alle
Menschen, die euer Erdenreich teilen, und ihr könnt euch vorstellen, wie ihr beginnt, die
notwendigen Veränderungen hereinzubringen, um eure Vision in Kraft zu setzen.
Offenheit für eure Vergangenheit besagt auch, ihr Lieben, dass ihr bereit seid der
Vergangenheit zu erlauben, euch durch eure Intuition Informationen und damit die
Weisheit aus vergangenen Situationen zu ermöglichen, und es zeigt, dass ihr akzeptiert
und lernt, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.
Mehr Offenheit für eure Vergangenheit bedeutet auch, dass ihr bereit seid anzunehmen
und einen friedlichen Raum zu schaffen, wo vergangene mentale und emotionale
Situationen hervorgerufen werden können, um zu heilen, statt Schaden zuzufügen. Es
bedeutet auch, dass ihr fähig seid jenen zu vergeben, die euch Unrecht angetan haben,
und ihr könnt euch selbst verzeihen. Ihr schafft eine Heilungsbrücke innerhalb eures
Selbst.
Ihr Lieben, wenn ihr offen für die Gegenwart seid, demonstriert ihr, dass ihr den
Menschen um euch herum zuhört, dass ihr euch der Situationen, in denen ihr seid, völlig
bewusst seid und fähig, angemessen zu reagieren. Seid offen in eurer Gegenwart und lebt
im Bewusstsein der allumfassenden zeitlosen Stille, die die Essenz in allem ist, es ist ein
ewiger Raum, der sich für euch durch eure bewusste Präsenz öffnet.
Der Weg, auf dem ihr reist, führt euch durch Raum und Zeit. Ihr bewegt euch und fließt
von einem Moment zum nächsten und jeder einzelne von euch wird durch seine eigene
Zeit und Ort definiert.
Es ist wahr, ihr könnt dies nicht erkennen, aber in einer tiefgreifenden inneren Weise
wird die Qualität eurer spirituellen Präsenz in jedem Moment definiert, wenn ihr euch
hinein bewegt.
Deshalb bleibt euer eigener persönlicher Lebensweg nicht einfach in Raum und Zeit,
sondern bewegt sich gleichzeitig in anderen Dimensionen und Realitäten. Und eure
Position innerhalb dieser Dimension hängt von eurer höheren oder niedrigen Präsenz ab.

Versteht, ihr Lieben, eure Erfahrungen mit den Zeit-Veränderungen hängen davon ab,
wie ihr euch verändert und eure eigene Präsenz entwickelt.
Versteht, ihr Lieben, je präsenter ihr seid, umso besser und zufriedenstellender werden
eure Erfahrungen sein. Ein Tag, gefüllt mit spiritueller Präsenz bringt mehr Freude und
Zufriedenheit, als ein Tag mit wehmütigen Gedanken gefüllt.
Das ist die Dimension des Seins, ihr Lieben.
Es ist die direkte und ununterbrochene Wahrnehmung, die euch beleben wird. Wo die
einfachsten Dinge lebendig gehalten werden, wird Schönheit und Bedeutung geschaffen.
Wenn ihr das Klappern von Münzen oder Besteck hört, ist es wie Musik hören.
Jeder Krümel Nahrung wird lebendig und eine andere charakteristische Textur von
Geschmack und Geruch. Offen zu leben und in der Gegenwart, ihr Lieben, findet ihr euch
selbst schwelgend in der einfachen Freude am Leben im Tempel eures Körpers.
Es sind die Ablenkungen, ihr Lieben, die so viele liebe Seelen davon abhalten offen und in
der Gegenwart zu leben, es sind die Ablenkungen, die eure Wahrnehmung und
Bewusstsein trüben.
Wenn eure Aufmerksamkeit aus eurem gegenwärtigen Fokus flieht, seid ihr unfähig die
Wunder zu sehen, die euer tägliches Leben füllen.
Zurück in eurem Zentrum konzentriert ihr euch in der Gegenwart, seid offen für das, was
das Leben zu bieten hat und bereit, die notwendigen Änderungen zu vollziehen, die nicht
nur für eure Gegenwart, sondern für die Zukunft wesentlich sind, die ihr aktiv durch jede
Entscheidung schafft, die ihr trefft.
Wir ermutigen euch, die lebendige, wahre Welt des Bewusstseins zu betreten, zu sehen, zu
fühlen und in der Gegenwart aktiv und offen mit Liebe für die Präsenz Gottes in euch
Selbst und in allem Tun zu leben.
Und so es ist…
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