Meister El Morya - „Zeigt uns Ergebnisse, dann
sind wir bereit, euch noch tiefere Einblicke zu
gewähren“ - 12.10.2014
ICH BIN El Morya. Ich bin heute bei euch, um eine Botschaft zu
überbringen, welche diesen Sommerzyklus beenden soll. Ich
freue mich, dass es gelungen ist, unsere Energien in das antike
Hellas zu senden. Wir zielen darauf ab, dass sie genau hier ihre
starke Wirkung entfalten. Wir haben sorgfältig durchdacht,
was unsere Energien bewirken sollen. Ich möchte euch
mitteilen, dass wir unsere Arbeit perfekt erledigt haben!
Ihr wisst es ja, mit dem Empfang unserer Botschaften ist eine
große Energieaufnahme verbunden. Wir hoffen, dass es uns
diesmal mit Hilfe unserer Gesandten bestens gelang, euch
unsere Energien zur Verfügung zu stellen.
Unsere Arbeit, das Senden der Botschaften, lief perfekt. Über die anderen Aufgaben
kann ich leider nicht sagen, dass diese so perfekt erledigt wurden. Täglich bekommen
tausende Menschen rund um den Globus unsere Botschaften und die damit
verbundenen Energien auf dem Silbertablett serviert. Doch wo sind sie, die Ritter des
Geistes, die dies zu nutzen verstehen? Wo sind die Heldentaten, zu denen wir euch
aufriefen? Ihr gingt vor eurer jetzigen Verkörperung gewisse Verpflichtungen ein.
Jedes Mal komme ich, um euch an diese, von euch freiwillig übernommenen Aufgaben
zu erinnern. Und, was passiert?
Ich sehe, dass eure Bemühungen nicht ausreichen, damit wir den uns
entgegenstehenden Kräften auch nur einigermaßen Paroli bieten können. Es ist
wichtig für uns, an allen Fronten, in allen Bereichen des täglichen Lebens ein
Übergewicht unserer Kräfte zu erreichen. Die Anzahl derer, die bereit sind, der Lehre
der Meister der Weisheit zu folgen, muss dringend wachsen.
Nur mit voller Unterstützung unserer aufrichtigen Anhänger können die Pläne der
Bruderschaft, welche die jetzige Etappe der Entwicklung der Menschheit betreffen,
erfüllt werden. Deswegen werde ich nicht müde zu wiederholen, unsere Aufgaben
haben sich nicht verändert und müssen erledigt werden! Ich bestehe darauf, ihr müsst
handeln! Wie viele von euch, Leser unserer Botschaften, haben sich im letzten halben
Jahr wirklich angestrengt die Aufgaben zu erfüllen, um die wir euch baten? Während
dieser Zeit haben wir unter Führung unserer Gesandten einige Initiativen ergriffen.
Wie viele von euch haben diese Initiativen unterstützt?

Ich sage euch, ich bin enttäuscht! Wir hatten große Hoffnungen gemeinsam viele Ziele
erreichen zu können, doch meist scheiterte dies. Eure Trägheit, um nicht zu sagen
Faulheit, macht euch keine Ehre. Ich verstehe gut, es ist sehr schwierig, zur jetzigen
Zeit in eurer Welt zu leben und gleichzeitig die Verbindung mit den höheren Welten zu
halten. Aber ich bestehe weiterhin darauf, ihr müsst die Kraft in euch finden und
euren Entwicklungsweg fortsetzen. Ich fordere all unsere Chela auf, erwacht aus
eurer Lethargie in der Illusion und beginnt endlich unsere Pläne zu verwirklichen!
Überwindet eure Faulheit und Trägheit! Sobald ihr dies schafft, könnt ihr unsere
Schwingungen und Energien aufnehmen. Dann erwächst in euch der Wunsch zu
handeln und die nötige Kraft dafür wird sich einstellen, nichts kann euch dann noch
auf eurem Weg zu Gott stoppen.
Ich sage euch, es ist notwendig aus dem Modder, der euch umgibt, heraus zu
kommen! Motiviert euch und beginnt zu handeln!
Was euch dabei behindert, sind eure karmischen Probleme, diese Verflechtungen
lassen sich nur durch intensive Bemühungen durchtrennen.
Am Anfang muss euer Wunsch stehen, den von uns aufgezeigten Weg zu folgen. Dazu
wird von euch ein Glaube fest wie ein Diamant, aber auch Ergebenheit und Treue
gefordert. Diese Eigenschaften erwirbt man nur durch lange und sorgfältige Arbeit
mit sich selbst, verbunden mit täglich auszuführenden, mehrstündigen geistigen
Praktiken.
Es gibt mehrere Techniken, um sich ständig im Zustand des Einklangs mit Gott zu
befinden. Doch all diese Techniken verlangen tägliche Bemühungen eurerseits.
Versäumt dabei nicht einen Tag, denn tut ihr dies, rutscht ihr zurück zum Anfang des
Weges und euer Aufstieg muss von neuem beginnen.
Seid unnachgiebig gegenüber euch selbst und eurem Ego! Auf dem Weg des Dienens
der Bruderschaft gibt es kein Wochenende und keinen Urlaub!
Mehrere schreckt die von euch erwartete Disziplin ab und sie meinen, die
Aufgestiegenen verlangen zu viel von ihnen. Ich mache euch den Weg der Rettung
eurer Seele deutlich, aber gehen kann ich ihn für euch nicht und die Hindernisse müsst
ihr schon selbst überwinden.
Ihr habt die Wahl, doch es gibt nur zwei Wege: entweder wollt ihr in eurer Evolution
fortschreiten oder ihr wählt den Stilstand, das bedeutet Verwesung und Zerfall.
In eurer Welt zeichnen sich mehr und mehr unerwünschte Tendenzen ab. Wir setzen
all unsere Kraft dafür ein, euch zu unterstützen. Es ist eure letzte Chance.
Für heute sind alle Hinweise ausgesprochen! Mehr zu sagen erlaubt das Gesetz nicht!
Zeigt uns Ergebnisse, dann sind wir bereit, euch noch tiefere Einblicke zu gewähren.
Und nun möchte ich mich verabschieden, in der Hoffnung auf ein erneutes Treffen mit
euch.
So ist es, so soll es sein.
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