Hiermit bereiten wir uns auf 2016 vor, um
„DIE ILLUSION IN WAHRHEIT UMZUWANDELN“

SCHLEIER FÜNF - Die Illusion der menschlichen
Liebe
Wo bin ich? Ich glaube, ich bin im Bett. Nein, ich bin wach. Nein, ich bin eingeschlafen.
Ich bin sehr verwirrt. Ich sehe allerdings, dass Gold überall um mich ist. Warum kann ich
mich an dieses goldene Licht erinnern? Oh ja, der Kreis ~ der Kreis hinter dem goldenen
Tor und ich höre Lady Astra. Hallo, höre ich eine liebevolle Stimme. Ihr seht, ihr fangt an
euch zu erinnern. Bleibt ruhig in diesem Erinnern und es wird wachsen. Aber jetzt
kommt, meine Lieben, ihr seid an der Reihe.
Während mein Verstand sich klärt, sehe ich klar den Kreis und die Ladys, die zu mir
kommen, während ich in den Kreis eintrete. Der Schleier fällt fast wie von alleine weg
und dann höre ich die vertraute Stimme von Lady Leto: Meine Lieben, der Schleier, den
wir an diesem Abend abgenommen haben, ist die „Illusion der menschlichen Liebe“.
Während dieser Schleier wie von selbst fällt, steigen in euch viele Gefühle und uralte
Sehnsüchte auf. Die menschliche Liebe ist der Grund dafür, dass die Menschheit an die
Erde gebunden bleiben möchte. Es ist die siebte Initiation und die schwierigste Prüfung,
denen ihr vor dem Aufstieg entgegenseht. Deshalb ist es wichtig, dass jegliche Illusion
von diesem Konzept entfernt wird, damit ihr diese Prüfung im klaren Licht sehen könnt.
Erinnert euch, meine Lieben, während sich die Illusionen auflösen, suchen alle sich damit
verbindenden Dramen ihren letzten Akt.
Die menschliche Liebe wurde der Menschheit im Laufe der Jahrhundert ein Ersatz für die
göttliche Liebe. Sie schien leichter zu erreichen und leichter beizubehalten. Deshalb wird
diese Illusion die „Große Illusion“ genannt. Während ihr diesen Schleier von eurem
Gesicht gleiten fühlt, wird euch jetzt klar, dass ihr ihn als eine Maske getragen habt. Ihr
erkennt, dass er dazu diente, euer „Selbst“ zu schützen.
Während ihr in die menschliche Liebe eingetaucht seid, wird euer Bewusstsein auf die
menschliche Existenz, Bedürfnisse und Wünsche zentriert. Da menschliche Liebe euch zu

einem gezähmten Löwen aktivieren kann, müsst ihr stets wachsam sein. Diese
Wachsamkeit hält euch in eurem Verstand beschäftigt und lenkt in eurem Herzen ab von
dem, wovon ihr euch getrennt habt, die göttliche Liebe.
Während der Bruder den Schleier übernimmt, spricht Hilarion: „Das Energie-Feld
menschlicher Liebe ist dem Mineral Quecksilber ähnlich. Es kann nicht in der Hand
gehalten werden, sondern rutsch herum und entkommt wo immer möglich. Es scheint
aufzusteigen und zu fallen, hat seinen eigenen Willen und ist sehr temperamentvoll bei
Wärme. Die menschliche Liebe wird auch als eine Maßeinheit benutzt, etwas derartig ~
liebt ihr mich ~ liebt ihr mich sehr? Die menschliche Liebe wurde als eine Waffe
eingesetzt, als Abzeichen und als ein Schild benutzt. Aber immer rutscht menschliche
Liebe aus eigener Willenskraft herum. Diese Tatsache ist natürlich, weil menschliche
Liebe eine Illusion ist und eine Illusion lebt ihr eigenes Leben. Je mehr Gedanken und
Gefühle ihr zugeführt werden, desto mehr Unabhängigkeit gewinnt sie von ihrem
Schöpfer.
Der einzige Weg die Illusion der menschlichen Liebe zu überwinden ist, sie aus den Augen
des Göttlichen wahrzunehmen. Aus dieser Perspektive kann die Energie durch ein
objektives Herz betrachtet werden. Aber um dies zu erreichen, müsst ihr die Annahme
der göttlichen Liebe in eurem Leben erlauben. Dies kann tatsächlich ein sehr schwieriger
Akt sein, weil die menschliche Liebe eine niedrigere Oktave als die göttliche hat. Die
menschliche Liebe ist, wie die Menschen lernen, die Auswirkung der Macht auf jene um
sie.
Während der Schleier übergeben wird, höre ich Apollo: „Ich kann die Furcht in eurem
Feld entstehen sehen bei diesem Thema. Ihr habt in dieser menschlichen Liebe viel erlitten
und viel Leiden verursacht. Ich höre euch in eurem Herzen fragen, wie kann ich in die
göttliche Liebe transzendieren, wenn ich nicht einmal die Menschen verstehen kann? Wie,
meine Liebe, die Antwort ist, dass ihr es nicht tut. Ihr müsst die menschliche Liebe nicht
verstehen, weil sie auf Logik basiert, weit unter eurem höchsten Ziel. Alles was ihr
verstehen müsst ist, euch selbst. Wenn ihr euch selbst versteht, werdet ihr verstehen, wie
ihr die menschliche Liebe benutzt und wie sie euch benutzt. Wenn ihr fähig seid dies zu
erkennen, ruft alles was in eurem Herzen göttlich ist, um diese Energie umzuwandeln.
Beginnt das Energie-Feld der menschlichen Liebe zu sehen. Wie fühlt es sich in eurer
Aura und eurem Körper an, während es sich nähert? Fühlt, wie es euer Wesen
durchdringt und euch an das Göttliche erinnert. Klammert euch an den Aspekt der
Klarheit, um die Energie in totale Klarheit zu erhöhen. Fühlt alle Desillusionierung und
besteigt die Treppe, um das Licht zu finden. Wisst meine Lieben, dass die Menschheit
Gottes in den Kinderschuhen steckt. Genau wie die Mutter liebevoll lächelnt auf das Baby
blickt, das stolpernd versucht zu gehen, lächelt Gott, während ihr es versucht, ihr Lieben.
Und genauso wie die Mutter größtes Vertrauen hat, dass das Kind eines Tages gehen und
laufen kann, hat Gott größtes Vertrauen, dass ihr eines Tages lieben könnt, wie Er liebt.
Verzeiht euch selbst, meine Lieben, dann werdet ihr fähig sein der Welt zu vergeben."
Ich bin erstaunt und von Ehrfurcht erfüllt. Ich verstehe und ich weiß. Bitte, „Hohes Selbst,
wer und was auch immer ihr seid, helft mir dabei, mich daran zu erinnern ~ zumindest
an diese Illusion. Bitte, helft mir….
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