30 Schleier der Illusion

Suzanne Lie
Dieses Buch sollte wirklich mit „Meine Dreißig Schleier der Illusion“ betitelt werden, denn
ich bin mir sicher, dass jeder Mensch, der die Reise in sein Inneres macht, seine eigenen
30 Illusionen ~ oder sogar mehr ~ in sich finden würde. Als hauptsächlich idealistischer
Mensch erkannte ich, dass die meisten meiner Illusionen um großartige Ideale gebaut
wurden. Dieses Manuskript begann ich nicht als Buch, sondern in einer Meditation. In
jener Zeit war ich Mitglied in einer Gruppe in New York, die auf gechannelte
Informationen von den Aufgestiegenen Meistern basierte, die in den höheren Ebenen der
Wirklichkeit wohnen.
Die Meister hatten angeboten einen besonderen inneren Tempel zu öffnen, um die
Menschheit darin zu unterstützen, sich von den Illusionen ihres alltäglichen Lebens zu
befreien. Ich empfand eine besondere Aufforderung in mir, dieses Privileg zu erfahren.
Deshalb bat ich für dreißig aufeinanderfolgende Nächte, mich in diesen inneren Tempel
zu führen, um jeden Abend den Schleier zu entfernen. Am folgenden Morgen setzte ich
mich mit einem Kugelschreiber und Papier hin und bat unterstützt zu werden, um mich
an die Arbeit des vorherigen Abends zu erinnern.
Ich teile jetzt diesen Prozess mit euch allen, damit wir als EINS daran arbeiten können,
bis Ende 2015 unsere 3D-Illusionen loszulassen und 2016 mit der WAHRHEIT zu
beginnen. Auch wenn dieses Buch 1986 geschrieben wurde, gilt es heute immer noch
weil:
WENN DIE ILLUSION ENTFERNT WIRD IST ALLES WAS BLEIBT DIE WAHRHEIT

Der Wald
Der Wald ist grün und wunderschön, mit vielen ungewöhnlichen Blumen und Bäumen.
Das Wetter ist weniger perfekt. Ich kann keine äußere Temperatur fühlen. Die Brise ist
sanft und liebkosend wie eine Feder, die in meiner Mitte geschwenkt wird, aber keiner
der Sträucher oder Blumen bewegen sich. Die Feuchtigkeit scheint aus der Erde
heraufzukommen. Ich kann keine Bäche oder Flüsse sehen und es hat definitiv keinen
Regen gegeben, seit ich angekommen bin. Doch alles hat leichten Tau, selbst wenn die
Sonnen hoch oben sind.

Es gibt keine vollständige Dunkelheit, weil drei Monde sehr wirksam leuchten. Eine der
außergewöhnlichsten Sachen ist, dass ich keinen Schatten gesehen habe. Selbst wenn die
Sonnen sehr niedrig am Horizont sind, gibt es keine Schatten. Die Wesen dieses Ortes
bewegen sich auch nicht. Sie befinden sich an einem Ort und dann sind sie plötzlich an
einem anderen Ort. Ich möchte dies dringend mit jemanden teilen, aber dann würde ich
dies vielleicht nicht schreiben können.
Zuerst sollte ich erklären, wie ich an diesen Platz kam. Ich denke, dass ich mich noch
erinnern kann. An diesem Ort ist Zeit ganz anders. Ich kann möglicherweise nicht
erklären, wie lange ich hier gewesen bin. Die Sonnen haben zwölfmal den Himmel
überquert, aber ich habe keine Ahnung, ob dies der Erden-Zeit ähnelt. Auf der Erde
besteht ein Tag aus Sonnen-Auf- und Untergang sowie Mond-Auf- und Untergang, und
dann beginnt der nächste Tag mit dem Sonnenaufgang. Aber hier scheint es keinen
Sonnen-Rhythmus zu geben.
Aber zurück, wie ich hierher kam. Soweit ich mich erinnern kann, war ich am Strand
nahe meines Hauses auf der Erde. Als ich das erste Mal hier herkam, war ich nur für
einige Momente hier, dann war ich zurück am Strand. Ich genoss so die Erfahrung, dass
ich es wieder probierte. Das zweite Mal blieb ich ein wenig länger hier. Beim dritten Mal
war ich sehr verwirrt darüber, ob ich dort war und hier herkomme oder hier bin und
dort hingehe.
Das war, als die Verschiebung begann. Ich wusste, dass ich meine Umgebung verändern
konnte, aber was ich nicht wusste war, welche wirklich war und welche ich mir
vorstellte. Schließlich war ich sehr erschöpft von der Übung und legte mich (irgendwo)
hin und schlief. Als ich erwachte, war ich hier. Ich nehme an, dass ich wieder an den
Strand gehen könnte, wenn ich dringend genug wollte, aber ich habe es nicht wirklich
versucht. Ich bin so vom Anblick und den Klängen dieses neuen Ortes bezaubert worden,
dass ich nicht den Wunsch hatte, ihn zu verlassen.
Es scheint, als ob hier alle Polaritäten Eins geworden sind. Ich bin verzweifelt einsam
und gleichzeitig sehr zufrieden und in Frieden. Ich liebe diesen Ort, dennoch hasse ich ihn
gleichzeitig. Je länger ich hier bin, umso mehr verliere ich das Phänomen der Emotion.
Ich erkenne jetzt, dass ein Gefühl von Opposition für die Erfahrung von Emotionen
notwendig ist. Ich habe auch erkannt, wenigstens für mich, dass Emotion und Wunsch
verflochten sind. Vielleicht ist das der Grund, warum ich immer noch hier bin. Ich möchte
hier sein, aber ich möchte auch nicht hier sein. So wie meine Emotionen ein Gleichgewicht erreichen, erreichen es auch meine Wünsche. Deshalb kann ich nicht sagen ob ich
bleiben oder diesen Ort verlassen möchte. Während Emotionen und Wünsche allmählich
mein Leben verlassen, habe ich kein Gefühl für das, was sie ersetzen. Vielleicht ist an
diesem Ort ein Ersatz nicht notwendig.
Viele Dinge sind hier nicht erforderlich, da es keine Trennung gibt. Wenn ich eine Blume
betrachte und meine Aufmerksamkeit darauf setze, werde ich plötzlich die Blume.
Allerdings bin ich gleichzeitig noch ich. Ich? Was ist das jetzt? Zuvor war „ich selbst“ was
ich fühlte, was ich wollte oder was ich dachte. Jetzt gibt es wenig Unterschied zwischen
diesen drei Aspekten. Wenn ich denke ICH BIN, gibt es keinen Wunsch, keine Trennung,
kein wollen und kein haben. Ohne Trennung gibt es keinen Besitz, deshalb auch keinen
Besitzer, keinen Bedarf und kein Bedürfnis besessen zu werden. Auf der Erde gibt es
einen starken Unterschied zwischen Gedanken und Gefühlen, aber hier sind alle Eins. Auf
der Erde konnte ich über meine Emotionen nachdenken oder sie verstecken, oder ich
konnte eine Emotion über einen Gedanken haben. Oft, wenn ich sehr emotional war, war
ich unfähig überhaupt zu denken. Hier verliere ich jene Unterscheidung.

Auch fühle ich, dass ich die Fähigkeit verliere, in diesem Modus zu kommunizieren ~
jeden Gedanken in Worte zu trennen und die Worte in eine Linie zu bringen. Ich fühle,
dass ich dieses schnell schreiben muss, während ich mich noch an diese Form von
Kommunikation erinnere. Wie ich bereits sagte, kommuniziert man hier durch
Zwiesprache. Es gibt hier ein kleines fliegendes Geschöpf, aber wie ich bereits sagte,
bewegt es sich nicht. Deshalb meine ich, die Kreatur lebt in der Luft. Wenn ich wissen
möchte, wie es sich anfühlt in der Luft zu leben oder mit diesem Geschöpf zu sprechen,
setze ich einfach meine Aufmerksamkeit darauf. Dann sind wir Eins. Es ist schwer zu
erklären, wie dies geschieht. Ich stehe immer noch auf dem Boden, aber ich bin auch in
der Luft und beobachte mich. Es ist in etwa so wie ein Erden-Traum, wo ich Teilnehmer
und Beobachter bin.
Ebenso wie sich das Geschöpf hier nicht bewegt, bewege auch ich mich nicht. Ich bin
einfach hier, und dann bin ich auch dort. Aber es ist anders „hier“ oder „dort“ auf der
Erde zu sein, da es hier keine wirklichen Grenzen gibt. Ich sehe eine Form um mich, aber
ich bin nicht davon beschränkt. Ich nehme an, dass ich Formen verändern könnte, aber
ich hänge noch an meinem Erden-Körper. Ich fühle mich wohl damit und werde ihn
benötigen, wenn ich zurückzukommen wünsche. „Wünsche“ ~ ich bin nicht sicher, was
das jetzt bedeutet. Jenes Wort ist sehr abstrakt und sinnlos geworden. Viele Dinge, die
Bedeutung auf der Erde hatten, sind jetzt unwichtig.
Essen ist hier nicht notwendig. Nichts scheint zu essen, einschließlich mir. Ich habe weder
Hunger noch Durst erfahren und auch nicht die Beseitigung von Abfallstoffen. Hier gibt
es tatsächlich keine Abfälle. Es gibt keinen Verfall. Alles ist perfekt und schön, und dann
wird es plötzlich von etwas anderes ersetzt. Es gibt viele Blumen und Bäume, aber ich
habe nicht ein totes Blatt oder Blume gefunden. Die Blätter fallen nicht auf dem Boden,
sondern bleiben auf den Bäumen. Die Blumen wachsen nicht, sondern erscheinen
plötzlich voll und Reif. Dann, plötzlich, sind sie gegangen.
Es besteht keine Notwendigkeit für ein Haus, weil ich keine Unterkunft oder Schutz
benötige. Ich brauche auch keinen Platz zum schlafen, weil ich hier nicht schlafe. Ich habe
noch nicht geschlafen und doch fühle ich keine Müdigkeit. Meine Energie ist konstant und
ausgewogen. In der Tat ist alles ausgewogen. Es ist ein Raum für alles, und doch gibt es
unendlichen Raum und es ist ein Gefühl der totalen Vertrautheit mit der Welt, und
trotzdem ein Gefühl von vollständiger Isolation
Die Wesen, die ich bisher getroffen habe, sind überhaupt nicht wie ich. Ich meine, dass sie
mehr wie Tiere und Pflanzen erscheinen. Ich habe noch nicht erlebt, dass sich ein Wesen
„fühlt“ noch „erfährt“ wie ein Mensch. Mein irdisches Vokabular ist sehr ungeschickt, um
diese Phänomene zu erklären. Ich weiß nicht, was hier ein „menschenähnliches“ Wesen
wäre, aber irgendwie weiß ich, dass ich noch keines getroffen habe.
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit eines zu treffen. Wieder ist die Sprache von der Erde hier
unvollständig. Ich kann nicht sagen, dass es „Zeit“ ist, jemanden zu treffen. Hier gibt es
keine Zeit und man kann andere nicht treffen, weil wir alle Eins sind. Während ich diese
Worte sage, beginne ich jemanden in mir zu erleben, der sich allerdings außerhalb von
mir als menschlich „anfühlt“. Ich wünschte, dass es einen Körper annehmen würde. Es ist
zu schwierig für mich, ein Wesen ohne Körper zu verstehen.
„Oh, hallo, bist du ein Mensch“ frage ich. Das Wesen lacht. Zuerst bin ich verletzt, aber
nur für einen Moment, dann verschwindet die Emotion. Ich kann die Emotionen nicht
mehr halten, sie kommen jetzt mehr als eine Erinnerung einer Erfahrung.

Ich denke mein Name ist Jay, sage ich.
Wir haben hier keine Namen ist die Antwort, aber wir werden einen schaffen, damit du
dich wohler fühlen kannst. Was denkst du über Rhea fragte es telepathisch.
Er ist schön, sage ich noch mit meiner Stimme.
Du weißt, dass du hier dein Gefäß nicht überanstrengen musst, um jene Klänge zu
produzieren sagt er. Wir wissen, was du mit uns kommunizieren möchtest.
Ich habe so viele Fragen an euch. Habt ihr etwas dagegen?
Natürlich nicht, das ist der Grund, warum wir hier sind.
Zuerst frage ich telepathisch, warum fühle ich eher eine Trennung von euch, als von den
anderen Geschöpfen, mit denen ich kommuniziere?
Oh" lautet die Antwort: Weil ihr es wünscht. Als wir zuerst mit euch kommunizierten,
benötigtet ihr noch die Trennung.
Das ist wahr, antwortete ich. Ich fühlte mich sehr ungewöhnlich, als ihr das erste Mal
kamt. Warum habe ich nicht das Bedürfnis von den anderen getrennt zu sein, fühle mich
jedoch von euch getrennt?
Oh, du hast viele Fragen. Du musst lernen, dass du hier auch die Antworten hast.
Diese Idee ist sehr fremd für mich. Ich meine…, auf der Erde wusste ich, dass ich eine
Intuition hatte, und mir wurde gesagt, dass ich meine eigenen Antworten finden konnte,
aber ich glaubte es nicht wirklich. Ich las ständig, studierte und fand die Antworten.
Sogar wenn ich meditierte oder betete, war es zu jemand anderen. Ich erinnere mich jetzt
vage an eine Meditation, die ich an einem anderen Strand hatte, wo mir aufgetragen
wurde zu beten, nicht zu Gott, sondern zu meinem Höheren Selbst. Aber sogar ein
Höheres Selbst war von meinem Erden-Körper getrennt. Als ich erkannte, dass ich die
Antworten wusste, vergaß ich alle Fragen, die ich stellen wollte und sagte nur:
Würdet ihr mich herumführen?
Wohin möchtet ihr gehen? Wie ihr wisst, gibt es hier keine Bewegung, deshalb können
wir dir keine Tour wie auf der Erde geben.
Gut, dann könnt ihr mir vielleicht zeigen, was Menschen hier tun.
Wieder lacht es. Wir tun hier nichts, wir sind.
Aber wir glauben zu wissen, was ihr meint.
In einem Moment sind wir in einer riesigen Höhle, ich kann die Energie von vielen Wesen
spüren, aber nur wirbelnde Muster in dem Raum sehen…
Was werden sie machen frage ich.
Sie kommunizieren. Diese Wesen erfahren, was ihr bald lernen werdet.
Was ist das? frage ich ängstlich und zeige auf die wirbelnde Energie.
So viele Fragen. Die Antworten werden offensichtlich werden, wenn ihr bereit seid, sie zu
erfahren.
Ich schaue mich in der Höhle um und erkennen, dass sich die vielen anderen EnergieFormen bewegen. Ich frage mich, ob sie Körper haben, oder ob das alles ist, was es von
ihnen gibt. Ich fühle ihre Menschlichkeit, obwohl sie keine Menschen sind. Es ist jedoch
etwas bei ihnen, das mich erkennen lässt, dass ich einer von ihnen bin. Ich frage meinen
Führer, was ich als nächstes machen soll und er sagt verbinde dich damit.
Wie kann ich das tun, ich kann sie kaum sehen.
Kaum ist gut genug ist die Antwort. Geh einfach weiter und hör mit deinem Herzen, sie
werden dich erkennen und dir sagen, was du machen solltest.

Dann gehe ich vorwärts, oder besser, ich werde in die Mitte ihrer Gruppe gezogen.
Plötzlich weiß ich, dass ich einem kleinen Licht zu einem Ziel folge. Während ich dem
Licht folge, bewege ich mich zum ersten Mal durch eine Halle. Das kleine Licht wird hell
und heller, während ich mich bewege. Ich beginne zu erkennen, dass das Licht ein Wesen
ist. Während ich dies erkenne, bewegt es sich vorwärts, um mich zu begrüßen. Dann
empfinde ich das euphorischste Gefühl, an das ich mich jemals erinnern kann. Ich bin das
Wesen, und es ist Ich.
Komm, höre ich eine Stimme in mir und außerhalb sagen. Es gibt etwas, was du wissen
musst. Während das Licht und ich das Ende der Halle erreichen, treten wir in einen
großen Raum mit vielen anderen Punkte von Licht ein. Einige dieser Lichter scheinen
vage Körper um sich zu haben, andere wieder nicht. Ich bemerke, dass mein Körper jetzt
viel leichter ist als zuvor und dass er eine lichtdurchlässige Qualität angenommen hat.
Ich versuche innerhalb meiner und um mich den Kern dieses Lichts zu bestimmen, damit
ich mich nach meinem Körper erkundigen kann, als ich plötzlich eine sehr liebevolle
Antwort höre.
Ja, meine Liebe, dein Körper hat sich verändert. Er hat eine sehr hohe Schwingung und
damit ist er nicht mehr so dicht wie zuvor. Mach dir keine Sorgen. Viele Antworten
kommen, wenn du bereit bist sie zu hören, noch bevor du fragst. Dieser Raum ist gefüllt
mit Wesen wie du, die gekommen sind, um von der Wahrheit zu hören. Das strahlende
Licht-Wesen das jetzt spricht, ist Mitglied der höheren Dimensionen und heißt Lady Leto,
die bittet zuzuhören.
Ich positioniere mich hinten im Raum, wo ich eine reine, singende innere Stimme hören
kann, die ich irgendwie kenne, ausgestrahlt vom Wesen Lady Leto. Ich weiß, dass sie zu
uns allen spricht, die hier versammelt sind, aber gleichzeitig spricht sie zu jedem
einzelnen von uns in einer sehr intimen und persönlichen Weise. Ich höre ihre Stimme in
mir selbst so gut, wie auch in der Ferne.
Ihr Lieben, Ich, Lady Leto, begrüße euch mit einer Liebe, die frei von jeder Illusion ist. Ich
freue mich, dass ihr euren Weg gefunden habt, an diesem Prozess teilzunehmen die
Illusion freizugeben und euch davor zu schützen. Aber bevor ihr dies tut, müsst ihr zuerst
verstehen was Illusion ist. Eine Illusion ist wie ein Kokon, den ihr um und innerhalb von
euch schafft, während ihr eure Flügel wachsen lasst und lernt, wie zu fliegen ist.
Wie schuft ihr diese Illusionen? Einige Illusionen wurden von euren Autoritäts-Personen
gelernt, als ihr ein Kind wart und andere habt ihr selbst geschaffen, eure Furcht ~ Furcht
vor dem Unbekannten. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr unsicher seid
sie zu bewältigen, schafft ihr eine Überlagerung von etwas, von dem ihr glaubt, dass es
einfacher zu handhaben ist. Dieser Prozess beginnt mit der Unsicherheit in eure
Fähigkeit, in jeder Situation stark zu stehen. Dann wünscht ihr die Situation auf eine
bestimmte Art und Weise, in der ihr euch wohler fühlt. Dann schreitet dieser Wunsch in
eine Erwartung. Die Erwartung führt dann zu eurer Wahrnehmung,
Es gibt immer wieder unzählige Möglichkeiten in einer Situation und ihr werdet das
wahrnehmen was ihr wünscht und von dem ihr erwartet, dass ihr es erleben werdet.
Wenn ihr euch für einen Spaziergang im Wald begeistert und wünscht und erwartet
Vögel zu sehen und zu hören, sucht ihr sie unbewusst und setzt eure Aufmerksamkeit
darauf. Wenn ihr erwartet und wünscht Abfälle zu sehen, werdet ihr sie suchen und
sehen. Die Wahrheit ist, dass die Vögel und auch die Abfälle koexistieren und ihr wählt,
eure Realität durch eure Wünsche, Erwartungen und daraus folgende Wahrnehmungen
zu sehen.

Ihr mögt euch vielleicht fragen, warum sich jemand wünscht Abfall zu sehen, während
ihr durch den Wald geht. Die Antwort ist ~ die Gewohnheit. Ihr habt gelernt euch mit
dem sicher zu fühlen, was euch bekannt ist und sicher mit dem, was unbekannt ist. Wenn
ihr mit Negativität in eure Umgebung aufgewachsen seid habt ihr gelernt, euch darin
sicher zu fühlen. Das ist alles was ihr kennt, und deshalb erwartet ihr Negativität, weil
ihr das Bekannte statt des Unbekannten wünscht.
Ihr mögt vielleicht glauben, dass die Illusion ein Problem ist, das ihr habt um eure äußere
Welt korrekt zu identifizieren. Dies ist wahr, natürlich, aber die Illusion in der Welt um
euch ist lediglich eine Reflexion der Illusion, die ihr innerhalb von euch selbst aufbautet,
durch eure Meinungen, Ängste, Unsicherheiten und Anhaftungen. Diese inneren
Verunreinigungen wurden von eurer vergangenen Umgebung geschaffen und eine
Realität projiziert, die als etwas anderes scheint. Ihr schafft diese Realität als ob, weil es
euch bekannt und deshalb sicherer scheint.
Dann seht ihr das Leben dieser offensichtlichen Realität und entscheidet nach dieser Sicht
und nicht aus der Sicht eines friedlichen, erleuchteten Verstand und ein liebendes Herz.
Wenn ihr in euch gehen könnt, um diese Verunreinigungen anzusprechen und zu heilen,
könnt ihr eure eigene Erinnerung an die Wahrheit wiedererlangen. Diese Wahrheit kann
für eine Sicherheit jenseits der Illusion sorgen, weil es von eurem Höheren Selbst
projiziert wird, statt von den Ängsten und Traumata eurer Kindheit und Ego.
Mit unserem ätherischen Fokus auf Delos arbeiten wir eng mit den Kräften der Wahrheit
und Verständnis von Lady Pallas Athena, der Göttin der Wahrheit, Meister Hilarion,
dem Chohan des fünften Strahls der Wahrheit und der Heilung, und dem Großen SonnenGott Apollo. In Wirklichkeit ist unser Rat ein Zweig des Hauses der Geschwister der
Goldenen Robe. Erlaubt mir zu erklären, wie wir euch dabei helfen können zu verstehen,
wie ihr euch aus der Illusion freigebt und euch schützt.
Der Prozess ein vollständiges Gottes-Wesen zu werden, schließt die subtilen Lektionen
ein, die weibliche und männliche Natur Gottes auszubalancieren (einatmen-ausatmen,
Yin-Yang, aufnehmen-ausstrahlen, Liebe-Macht). Dieser Ausgleich der inneren
(weiblich) und äußeren (männlich) Wirklichkeit kann am besten erreicht werden, wenn
ihr euch dieser beiden Aspekte des Selbst bewusst werden könnt. Sobald ihr euch dieser
beiden Teile von euch Selbst bewusst geworden seid, könnt ihr lernen sowohl euren
„wachen“ (männlich) und „schlafenden“ (weiblich) Teil auszugleichen und zu leben. Je
bewusster ihr diese Lektionen der Balance der persönlichen Energien lernt, umso früher
wird euer spirituelles Selbst fähig sein den Verstand zu meistern. Dieses lernen von
Balance erblüht umso intensiver, wenn genug Reinigung der inneren Natur geschehen ist
und die selbst-geschaffene Illusion entfernt wurde.
Zwei wichtige Geschenke wurden der Menschheit gewährt, um diesen EntwicklungsProzess zu beschleunigen. Das Erste ist die bewusste Verbindung der Menschheit mit den
aufgestiegenen Meistern, wie uns. Diese Meister haben den Weg der Entwicklung durch
viele Erden-Verkörperungen beschritten und sind daher fähig jeden von euch bei eurer
inneren Reise zur Meisterschaft zu verstehen und zu unterstützen.
Das Zweite Geschenk ist das Violette Feuer der Umwandlung. Dieses Violette Feuer ist
eine innere Aktivität, die durch direkte Anrufung jedem zur Verfügung steht, um Energie
innerhalb aller Erfahrungen freizugeben. Das violette Feuer ist eine spirituelle Kraft mit
sehr hoher Schwingung. Alle Unvollkommenheit, die das Violette Feuer umfasst, wird der
ursprünglichen Quelle freigegeben, gereinigt und später in das Universum verteilt. Alles

was das Violette Feuer überlebt, wird gewährleistet, dass es nur von der höchsten
Schwingung ist und deshalb die göttliche Wahrheit und Vollendung. Mit diesem
„Werkzeug“ der Umwandlung könnt ihr schnell die Wahrheit von der Illusion
unterscheiden. Ihr könnt dieses Feuer mit der Affirmation verwenden:
FLAMME, FLAMME, FLAMME DES VIOLETTEN FEUERS, WANDLE ALLE SCHATTEN
IN LICHT, LICHT, LICHT!
Die Schwestern und Brüder von Delos werden euch im Prozess des Ausgleichens eures
inneren und äußeren Lebens unterstützen, indem sie für 30 aufeinanderfolgenden Tagen
jeweils einen Schleier der Illusion aus eurem inneren Bewusstsein nehmen. Mit dem
Entfernen eines jeden Schleiers werden sich euch sanft die Wahrheit und das Verständnis
für jede dieser Illusionen enthüllen. Denkt daran, 30 Schleier der Illusion lösen sich von
eurer inneren Natur auf, um euer spirituelles Bewusstsein aufzuräumen. Ihr werdet
jeden Tag eine größere Lektion bekommen. Am 31. Tag werden wir uns die elementare
Ernte-Feier vorstellen, wo die Elemente, die euer eigenes inneres Gefäß als eure
Geschenke des erhöhten Fortschritts und Reinheit dem Herrn der Welt präsentiert,
verkörpert werden kann.
Jeder Tag wird mit dieser Zeremonie der Reinigung begonnen, indem ihr in einen Kreis
von weißem Licht geführt werdet, wo 2 Schwestern von meinem Fokus der Wahrheit ~
beinahe formlos in ihrem rosafarbenen Strahl ~ euch helfen werden, jeden „Schleier“ von
eurer inneren Welt freizugeben. Dann werden 2 Brüder außerhalb des Kreises
weiterhelfen. Der Bruder von Hilarions Fokus wird die Wahrheit jeden „Schleiers“
betreffend projizieren, der für euren Fortschritt notwendig ist. Dann wird der Bruder
von Apollos Fokus dabei helfen, die Kraft des Verständnisses dieser Wahrheit in euren
äußeren Verstand zu manifestieren. Ich werde euch weiter helfen bei der Erinnerung an
diese innere Zeremonie in eurem äußeren Bewusstsein. Zollt den Lektionen in diesem
Monat Aufmerksamkeit. Benutzt das Violette Feuer alle Schatten freizulegen, damit euch
nichts von diesem Dienst in eurem Leben ablenken kann.
Euch einhüllend wie eine Mutter ihr Kind vor Gefahr schützt, werde ich über eure
spirituelle Entwicklung wachen, so dass ihr euch sicher fühlt. Ich werde nicht ruhen, bis
jeder von euch frei in der Wirklichkeit des ewigen Friedens innerhalb des „ICH-BINBewusstseins“ ruht."
Während die große Lady ihre inspirierte Rede beendet, fühle ich eine Welle von Liebe und
Einheit durch die Gruppe. Ich frage wieder meinen Führer, was ich machen muss, wenn
ich innerhalb höre.
„Ja, meine Liebe, ihr seid eingeladen worden, an dieser Zeremonie teilzunehmen.
Allerdings müsst ihr bereit sein, zwischen jeder Lektion zur Erde zurückzukehren, damit
ihr es in euer physisches Kleid erden könnt. Wollt ihr das machen?"
„Nun“, sage ich langsam, „ich kann nicht sagen, dass ich bestrebt bin, zu jenem Land der
Schubladen zurückzukehren, aber ich fühle mich sehr von den Worten von Lady Leto
beseelt. Ich denken, wenn ich lernen kann wirklich zu verstehen was sie sagte, wird mein
Leben dort glücklicher sein.“
Ist das ein JA, meine Liebe?
Ja.. sage ich, das ist ein Ja. Und ich hoffe, dass es mir nicht leid tut.
Erinnere dich, meine Liebe antworten sie freundlich, dass alle Anstrengungen in der
Weiterentwicklung eurer Seele immer ein Teil von euch sein wird. Wenn ihr in der Nacht

schlaft, ruf uns und wir werden sehen, dass ihr hier her zurückkommt.
Muss ich jetzt gehen? frage ich.
Während ich spreche, fühle ich den Raum schwinden, und mich schwer und schwerer
werdend….

