Beobachtet - Verurteilt nicht
Wir grüßen Euch in Liebe und im Namen des EINEN. Gerne möchten wir nun auf die
aktuellen Herausforderungen des kollektiven Bewusstseinsprozesses der Menschheit
eingehen. Es ist uns dabei auch ein Anliegen, Euch auf die dahinter liegenden geistigen
Aspekte aufmerksam zu machen.
Aus unserer Sicht seid Ihr „Geist-Energie-Wesen“ und demnach ist jede Herausforderung
die Euch begegnet, in Wahrheit geistig-energetischer Natur. Alle Eure Reaktionen,
Emotionen, Gedanken, Konflikte, Prägungen, Muster und all die daraus entstehenden
Handlungen, haben Ihren Ursprung im Geistigen und demnach liegt jede wahrhaftige
Lösung und Wandlung auch im Geiste.
Alles ist Geist -(und)- Energie.
Diese Aspekte verhalten sich wie Teilchen und Welle und sind nicht voneinander
trennbar. Geist formt und lenkt Energie. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Energie
beeinflusst Geist.
Ihr könnt Euch zwar gewissermaßen trainieren andere Verhaltensmuster
einzustudieren, Euch vornehmen ein „besserer Mensch“ zu sein, Euch nicht mehr so
schnell aus der Mitte ziehen zu lassen, doch solange die dafür grundlegenden geistigen
Ursachen nicht geklärt und erlöst sind, wird sich kein grundlegender Wandel vollziehen
können.
Wenn Ihr nicht sicher seid, ob ein Thema wirklich geklärt ist, ist es nicht geklärt.
Setzt Euch selbst nicht unter Druck, denn dies ist nur eine andere Form des Widerstandes
gegen das was ist – seid bei dem was ist, ohne es zu negieren oder daran zu haften.
Es sind Eure Ideen über Euch selbst, das was Ihr glaubt zu sein, die Bilder über Euch
selbst, die oftmals in Widerspruch und Widerstreit zueinander stehen und dabei für einen
steten Konflikt in Euch sorgen und solange dieser grundlegende Konflikt nicht erlöst und
geheilt ist, kann wahrer Frieden nicht sein – wie Innen, so Außen.
Beobachtet dies, verurteilt es nicht.
Um etwas klar sehen zu können, um die Dinge sehen zu können wie sie sind, ist es
unabdingbar die Dinge jenseits der Konzepte von „Richtig und Falsch“ zu betrachten.
Wahrer Friede kann nur durch innere und vollkommene Konfliktfreiheit sein und dies ist
in Wahrheit nicht etwas was Ihr er-reichen könnt, sondern vielmehr etwas, das durch
klares Erkennen in diesem EINEN ewigen Moment des Jetzt geschehen kann und dies ist
Meditation.
Solange Ihr Euch vorstellt im Frieden zu sein, seid Ihr es nicht.

Unterdrückt Eure Konflikte nicht, betrachtet sie und erkennt was daraus resultiert.
Vollkommener Frieden geht stets einher mit vollkommener Akzeptanz dessen was ist und
dies bedeutet nicht, Dinge einfach hinzunehmen, sondern das Tatsächliche anzuerkennen
und ernsthaft bestrebt zu sein, dem „Spuk ein Ende zu bereiten“.
Nur durch die Anerkennung des Tatsächlichen kann sich wahre Intelligenz offenbaren
und wirken und diese Intelligenz ist die Kraft der Ordnung selbst.
Solange Ihr Eure inneren Konflikte ablehnt oder sie gar als nicht existent wegzudenken
versucht, lehnt Ihr ab was ist und das Resultat davon sind stetige unterschwellige
Gefühle des Neides, des Wettbewerbs, der Missgunst, Konkurrenz und Mangeldenken.
Nur aus Konflikt und dem daraus resultierenden Mangelbewusstsein können all diese
Gefühle entstehen.
Euch selbst mit jemand anderem zu vergleichen, führt Euch dabei stets in einen Konflikt,
der in keinster Weise wahres Erkennen fördert.
Wahres Erkennen kann nur jenseits des Vergleiches sein, nur jenseits von
schlussfolgernden, beurteilendem und vergleichenden Denken geschehen. Beobachtet dies
ganz genau, wie Ihr oft dies noch macht und wie Ihr Euch dabei in Wahrheit jedes Mal
selbst mindert und blockiert und in Euch Konflikt erzeugt. Verurteilt dies nicht, Erkennen
führt zu Ordnung.
Es ist das Verstehen des „Geistes“, seine Inhalte, Funktionen, Mechanismen und
Werkzeuge, das in Euch einen inneren Wandel und eine innere Neu-Ordnung bewirkt.
Gerne möchten wir hier auch noch auf den kollektiven Prozess der Menschheit eingehen:
Ihr seid Teil der Menschheit, woher Ihr auch stammen mögt und so habt Ihr stets auch
Teil an den kollektiven und globalen Prozessen.
Inwiefern Ihr jedoch mit gewissen Themen in Resonanz geht, liegt stets auch an den
eigenen Themen die Ihr zu meistern gekommen seid. Verurteilt niemals Eure „Probleme“,
Herausforderungen oder Themen, sie weisen Euch stets auf etwas sehr Wesentliches hin
und führen Euch letztendlich zurück zu Eurem wahren Sein.
Eure Probleme sind keine Widersacher und stehen nicht in Opposition zu Eurem wahren
Selbst, das jenseits von Konflikt zuhause IST. Sie mögen den Blick verzerren, doch
niemals das Wirkliche an sich. Solange Ihr dies glaubt, solange wird Krieg sein und es ist
dieser Glaube der Widersprüchlichkeiten aufrecht erhält.
Der Glaube, dass Irrtum Wahrheit verletzen, beeinträchtigen oder verunstalten kann,
schafft Konflikt und sorgt für einen steten Widerstreit, für Widersprüchlichkeiten und
Zerrissenheit in Euch. Und es ist dieser Glaube der Heilung und der Richtig-Stellung
bedarf. Dein wahres Selbst ist in Wahrheit unberührt von all den Dramen des Lebens.
Es ruht in Dir, lächelnd und frei.
Suche Dich jedoch niemals in der Statik, den Fluss des Lebens kannst Du nicht aufhalten.
Finde Dich vielmehr im Fließen und Sein-Lassen, wo Ruhe und Bewegung sich vereinen.
Und doch seid Ihr hier natürlich auch mit ganz realen „Problemen“ konfrontiert und es
wäre wiederum eine Art von Selbstverleugnung diese als „nicht existent“ abzutun.
Ihr habt Euch diese Realitätsebene erschaffen, um zu lernen, Euch zu entwickeln und zu

wachsen und daraus eine neue Welt zu schaffen und jeder von Euch ist hier auf seine
ganz besondere Weise gefördert und ebenso unterstützt.
Doch erst dadurch, dass Ihr Euer wahres Selbst wieder erkennt, seid Ihr überhaupt in
der Lage adäquat mit Euren „Problemen“ umzugehen – dies ist die Grundlage eines
wahren, freien Lebens und nicht das Ende Euer Reise, es ist ein neuer Anfang.
Wir möchten es so ausdrücken, Ihr alle habt Eure „Spezialthemen“, die wiederum mit
Eurem wunderbaren, einzigartigen Ausdruck und Fähigkeiten in Verbindung stehen.
Betrachtet Eure Probleme und Herausforderungen vielmehr als Euer „Meisterthema“,
denn sie führen Euch letztendlich in Eure Meisterschaft und Ihr als Seelen habt Euch
selbst Eure Themen und Herausforderungen und die damit in Verbindung stehenden
scheinbare „Probleme“ bewusst ausgewählt.
Erwacht aus Eurem „Alptraum“ und übernehmt Verantwortung für Euren inneren
Frieden, Eure Klarheit und innere Harmonie. Seid selbst ermächtigte Wesen und stellt
Eure Kraft, Eure Weisheit, Euer inneres Wissen, Eure Fähigkeiten und Euer Licht nicht
länger unter den Scheffel. Nutzt die Werkzeuge, die Ihr aus Eurer inneren Führung
heraus als wertvoll, effizient und für Euch passend und als stimmig erkannt habt.
Nutzt Eure klare geistige Absicht bewusst, das Selbst zu leben, das in Einklang mit Eurem
Herzen schwingt und IST.
Ihr braucht hierfür keine komplizierten Rituale oder Anrufungen, sondern eine klare
Intention das zu leben was Ihr seid. Es ist das Selbst jenseits von Beschränkungen,
jenseits von Namen und Identifikationen, das Ihr auf Eure ganz eigene und einzigartige
Weise zu leben wünscht. Es ist der Klang, der Ihr seid. Seid das, was Ihr gekommen seid
zu sein und seid somit ein Licht für Euch selbst und andere.
Dafür müsst Ihr nicht sämtliche Themen vollkommen gemeistert und erlöst haben,
sondern ganz einfach Eurem wahren Wesen, Eurem Licht, Eurem natürlichen und
authentischen Ausdruck wieder Vertrauen schenken. Euch in Liebe dem hinzugeben, was
Ihr seid.
Dafür braucht es auch in keinster Weise die Absicht „helfen zu wollen“, diejenigen die
„helfen wollen“, tun es in der Regel nicht, weil sie nicht bei sich selbst sind.
Das was Euch dient, dient auch anderen und so seid bestrebt in erster Linie in Euch für
Klarheit und Ordnung zu sorgen und habt Vertrauen, dass Ihr wissen werdet wo Euer
Licht, Eure Fähigkeiten und Euer Wirken gebraucht werden.
Das Gefühl der inneren Klarheit, Eures wahren Spirits, Eures Klanges, Eures inneren
heiligen Raumes, wie Ihr es auch nennen mögt, wird Euch in jeder Hinsicht leiten und
auf Eurem Weg führen. Seid mit diesem Klang in Euch in Kontakt und erlaubt Euch aus
diesen unendlichen Tiefen in Euch Führung zu erlangen.
Es ist der Klang des Göttlichen, der Euch auf Euren wahren Platz führt. Wenn Ihr statt
Klarheit, Verwirrung und Unordnung in Euch verspürt, so anerkennt dies anstatt daraus
im „Streit mit der bestehenden Verwirrung“ Klarheit machen zu wollen.
Erkennt, Ihr seid keine abgesonderte Entitäten, sondern verwoben mit allem was ist und
alles was Ihr tut hat wiederum eine Wirkung auf die Euch umgebenden Umwelt, wie im
Kleinen so im Großen.
Indem Ihr in Euch für Ordnung sorgt, erlaubt Ihr ebenso dem Klang Eures Herzens
immer klarer, freier und ungehinderter nach Außen zu strahlen und damit sorgt Ihr auf
der Schwingungsebene bereits für mehr Harmonie und Klarheit. Ihr speist das Netz des

Lebens, das uns alle verbindet mit Eurem einzigartigen Klang und damit lasst Ihr bereits
andere an Euch teilhaben, an Eurem besonderen Gaben und Qualitäten.
Haltet Euch nicht zurück, schenkt Euch großzügig, ganz auf Eure Weise.
Erlaubt Euch bewusst Euren Klang zu genießen und auszudehnen, er trägt die
Erinnerung an Euer wahres Wesen in sich,er ist einzigartige Symphonie und Stille
zugleich.
Unterschätzt das Gesetz der „gegenseitigen Wechselwirkung“ nicht und seid selbst der
Unterschied in Eurer Umwelt und in Eurem Leben, den Ihr von anderen wünscht zu sein.
Erlaubt Euch zu geben und hilfsbereit in Eurem Alltag zu sein, spart nicht an Euren
Gaben. Ihr seid niemals allein auf diesem Weg und doch ist es wichtig für Euch all-ein
dastehen zu können.
Nur wer für sich selbst allein dastehen kann und nicht die Zustimmung andere braucht,
ist wahrhaft frei. Seid auch ganz bewusst mit Euren inneren Helfern in Verbindung und
prüft die Dinge auf Eure innere Stimmigkeit und wenn nötig, steht für Eure Wahrheit
ein, wie auch immer dies in der jeweiligen Situation aussehen mag. Es ist auch hier
wichtig für Klarheit und Ordnung zu sorgen.
Viele von Euch verankern nun Ihr Licht und Ihre Qualitäten in den „Tiefen des
Kollektives“ und sind dementsprechend mit diesen „Abgründen“ konfrontiert. Es ist Teil
Eurer „Mission“ und Ihr werdet dabei auch spezifische Hilfe und Unterstützung von
Eurem Geistigen Teams empfangen.
Wie aussichtslos, verzweifelnd oder erdrückend Euch dies auch zeitweise erscheinen
mag, Ihr seid unterstützt und die Dinge sind sehr selten so, wie sie zu sein scheinen.
Auf vielen Ebenen findet nun ein erweitertes Verstehen statt und scheinbare
Widersprüchlichkeiten und Gegensätzlichkeiten können durch dieses Verstehen vereint
werden – wie Innen, so Außen.
Ihr könnt Äpfel nicht mit Birnen vergleichen und doch sind sie Teil derselben Natur.
Leider findet dieser Versuch immer wieder und gerade in der sogenannten „spirituellen
Welt“ statt. Jede Ebene hat seine Berechtigung und ebenso seine unumstößlichen Gesetze
und Wahrheiten. Es erfordert eine differenzierte Wahrnehmung und einen logischen,
gesunden Menschenverstand um dies klar zu sehen.
Du kannst die Welt der Schulmedizin, nicht mit der Welt der Homöopathie gleichsetzen
und sie miteinander vergleichen – sie beruhen auf vollkommen anderen „Universen“, die
jedoch durchaus miteinander in Verbindung und in gegenseitiger Wechselwirkung
zueinander stehen.
Bei einem gebrochenem Arm wäre wohl nicht sehr ratsam erst mal Globulis zu nehmen,
bei einer chronischen Erkrankung oder Allergien mag dies bei weitem schon ganz anders
aussehen.
Für diejenigen die sich mehr und mehr der holographischen und multidimensionalen
Natur des Geistes und des Universums gewahr sind, ist dies vollkommen natürlich zu
verstehen und logisch nachvollziehbar.
Nur durch das Erwachen des Geistes und durch wahres Erkennen können die
verschiedenen Welten wieder zueinander finden, dies ist eine ganz natürliche Folge
davon.

Woraus letztendlich wahre ganzheitliche Medizin wieder erwachen wird. Ob es sich
dabei um die Welt der Schulmedizin, der Spiritualität, der Schwingungslehre, der
Homöopathie, TCM, der Bachblüten, der Psychologie, Mythologie und so weiter handelt,
durch das Erwachen des EINEN GEISTES, der in jedem Menschen wohnt, kann wahres
Miteinander, Zusammenarbeit und Kooperation jenseits von Widerspruch stattfinden,
wie Innen so Außen.
Und dieses Erwachen findet statt. Wie wir bereits in vorangegangenen Übermittlungen
mitteilen, ist das Neue Zeitalter auch ein Zeitalter des „Sowohl, als auch“, anstatt des
„Entweder, oder“. Seid wachsam in dieser Zeit, in der Ihr immer klarer all die
verborgenen Konflikte des gespaltenen Geistes an die Oberfläche bringt.
Seht dies als Gelegenheit und Chance die Widersprüchlichkeiten in Euch zu heilen, wie
Innen so Außen.
Seid Euch selbst ein Licht, seid das Licht der Ordnung, der Klarheit und Harmonie in
Eurem Leben und lasst Euch nicht länger von dem Schein trügen!
Tragt Verantwortung für die Ordnung in Eurem Geiste.
Ihr seid diejenigen auf die Ihr gewartet habt.
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