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

Schleier SECHS - Die Illusion des richtigen
Verhaltens
Hier bin ich wieder. Ich sehe die Tür hinter mir und ich erinnere mich an einen Ort mit
vielen Menschen und an einen kleinen Jungen. Es wird etwas gefeiert.
Hallo, meine Liebe höre ich Lady Astra uns begrüßen. Erinnert euch daran, was ich euch
sagte, bleibt ruhig in eurem Erinnern. Akzeptiert, woran ihr euch erinnert, das wird ein
Fundament aufbauen, um sich zu erinnern. Ihr wartet jetzt, kommt.
Ich folge ihr, fühle eine Ruhe, die ich durch Anstrengung niemals erreichen könnte. Ich
beginne zu verstehen was sie sagt, kann es jedoch noch nicht in Worten ausdrücken.
Während ich in den Kreis trete, begrüßen mich die beiden Ladys mit einem Lächeln. Sie
nehmen vorsichtig den Schleier aus meinem Gesicht, während ich Lady Leto sprechen
höre: „Meine Lieben, der Schleier, der an diesem Abend abgenommen wird ist „Die
Illusion des richtigen Verhaltens.“
Richtiges Verhalten ist ein sehr schwer fassbares Konzept, weil es mit dem Richter
variiert. Natürlich ist unvermeidlich eure bestimmende Fähigkeit das Urteil von anderen
und euch selbst in allen Situationen zu umgehen. Ihr könnt natürlich nur Ihr sein, wenn
Ihr Euch kennt. Dieser Faktor ist der Schlüssel dazu, richtiges Verhalten zu bestimmen.
Deshalb basiert richtiges Verhalten wirklich auf dem Wissen und der Sicherheit, euch
Selbst zu kennen."
Nun übernimmt der Bruder den Schleier und Hilarion spricht: „Die Energie-Felder dieser
Illusion ähneln einem verlorenen Kind. Jedes Molekül bewegt sich willkürlich, um eine
Richtung zu suchen. Es scheint eine Sippe ohne Führer, kein wahrer Kurs wird gelegt, da
die Bewegung so sehr von äußerer Manipulation abhängig ist. Kein Flussbett ist
festgelegt worden, so fließen die Gewässer willkürlich und suchen einen Kurs ohne

Wissen oder Verständnis für ihre Richtung.
Während ihr in dieser „Illusion des richtigen Verhaltens“ gebunden seid, seid ihr wie ein
Schiff ohne einen Kompass. Das Schiff ist ständig den Launen des Windes unterworfen,
während die unbekannten Strömungen der Tiefen im Kampf mit den Mächten des
Windes liegen. Das Schiff hat keine Werkzeuge, um seinen Kurs zu bestimmen und ist
daher unfähig, sich mit der Richtung zu bewegen.
Äußere Einwirkungen schieben es in entgegengesetzte Richtung, um Belastung innerhalb
des Systems und unberechenbare Bewegungen zu verursachen. Ohne eine interne
Richtung bekriegen sich die vielen äußeren Einwirkungen gegeneinander und gegen die
Mechanismen.
Der Schleier wird dem anderen Bruder weitergereicht und Apollo spricht weiter:
„Richtiges Verhalten“ ist das Gegenteil von Selbst-Richtung. Wenn ihr euch des wahren
Selbst bewusst seid, habt ihr einen Bezugspunkt Anstand zu messen. Als ein Vertreter der
Sonne kann ich verstehen und bei der Festlegung und Aufrechterhaltung einer starken
Kern-Struktur helfen.
Eure persönliche Verwendung dieser Illusion begann als Schutz gegen die alten,
chronischen Muster der Arroganz. Während ihr immer mehr Zuversicht in eure
Fähigkeit erreicht, eure Kraft auf eine klare und ehrliche Weise zu benutzen, werdet ihr
weniger das Bedürfnis haben, richtiges Verhalten gegen Arroganz-Strukturen
auszubalancieren. Wenn ihr stark in eurer Fähigkeit seid die Liebe und die Kraft
auszubalancieren, werdet ihr erkennen, dass es keine Gefahr für Arroganz gibt und
deshalb auch keine Notwendigkeit äußeren Drucks für richtiges Verhalten, um sich gegen
Machtmissbrauch zu schützen."
Missbrauch von Macht ~ ja, ich weiß worüber sie sprechen. Ich erinnere mich daran, wie
ich außerhalb der Struktur meiner eigenen Macht erlaubt habe, Macht über mich zu
erreichen, mich gegen den Missbrauch meiner eigenen Macht zu schützen, und ich traute
mich nicht zuzugeben, was ich innerhalb fühlte. Jetzt gehe ich. Ich komme zu meiner
eigenen Macht zurück.
Wie seid ihr mit dem Urteil der anderen und über euch Selbst in ALLEN Situationen
umgangen?
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