Viertes Siegel
Noch ist es Euch nicht möglich, Euren multidimensionalen Energiekern zu erfassen, zu
begreifen. So der Zeitpunkt der Weltengeburt in das neue Zeitalter gekommen ist, werdet
Ihr am Beginn des Erfassens Eurer Multidimensionalität stehen. Um dann das Fassbare
für Euch fassbar zu machen, entstehen diese Schriften.
Es sind da noch weitere Menschen auf dieser Erde damit beauftragt, als Boten die neue
Zeit vorzubereiten und anderen die Augen zu öffnen für die Wirklichkeit. Die
Schwingungsebene Eurer Erde ist bereits dabei, sich zu verändern und in höhere
Bereiche einzutauchen. Ihr werdet bemerken ein immer weiteres Auseinanderklaffen der
Polaritäten. Die Dunkelheit wird noch dunkler, und das Licht wird immer heller.
Immer deutlicher vollzieht sich die Scheidung der Geister. Der höchste Punkt ist
gleichzeitig der tiefste Punkt, und doch ist oben gleich unten und unten gleich oben.
Immer mehr Menschen werden erfasst von der Energie, die gleich der Liebe ist. Bedenkt,
wenn um Euch die tiefe Dunkelheit herrscht, seid Ihr auf dem Wege zum Lichte der Liebe
am nächsten. So Euch dies jetzt noch nicht begreifbar ist, so ist die Zeit nicht mehr fern,
wo Ihr all dies verstehen werdet. Vom Herzen in den Verstand werden die Worte
gegeben.
Noch wird die Wahrheit von Euch wie durch einen Filter aufgenommen. Der Filter ist
Euer immer noch durch allzu viel Menschenwissen belasteter Verstand. Schon einmal
gab ich Euch zu hören, dass Ihr leeren müsst Euren Kopf ob der Menschenweisheiten, die
vergänglich sind und oftmals nicht der Wahrheit entsprechen, die ewiglich ist. So Ihr im
Namen Gottes in Euch geht und hört die leise Stimme, die in Euch ist, so werdet Ihr auch
erkennen die Wahrheiten des ganzen Seins. Alle Wahrheiten sind in Euch, wie auch alle
Irrtümer noch in Euch sind.
Irrtümer sind Euer Eigendünkel, sind Eure Gedanken und Werke, die vergänglich sind.
Der Irrtum steht oft als strahlendes Licht vor Euren Augen. Die Wahrheit ist Stille und
Hingabe, sie ist leise, sie ist die Botschaft der Liebe, sie ist eine Träne im Ozean, und sie
ist der Ozean selbst, sie ist alles in einem, sie ist Leben, sie ist veränderbare Schwingung,
sie ist Einheit, die aus der Vielfalt genährt wird. Ihr seid die Vielfalt, die in ihrem tiefsten
Innersten zur Einheit drängt. Der Prozeß der Ausdehnung, die Entfernung von der
Einheit bedeutet, ist bald zu Ende
Es kommt dann zum Stillstand, der drei Tage und drei Nächte währt, und aus den drei
Tagen werden drei Nächte, und die drei Nächte bleiben Nächte, und die Dunkelheit wird
sein die Läuterung der Geister. Nach den drei Nächten und Nächten werden sich wieder
Tage und Nächte im Spiel des Wechsels ergänzen, und alles, was der Materie ist, wird
sich der Einheit zustrebend bewegen. Der Weg zur Einheit wird sein eine immer höhere
Schwingungsform, und der Mensch wird von ihr erfasst, und die Liebe wird ihn tragen,
und die Polaritäten werden immer mehr schmelzen, und sein wird eine Herde und ein

Hirte.
Bis zu den Tagen der Dunkelheit aber ist ein Auseinanderstreben, und die Tage der
Dunkelheit sind die größte Entfernung und der unaufhaltsame Beginn des Zustrebens,
und erkennen werdet Ihr der Liebe Energie. Im Spiegel der Materie könnt Ihr dann
ersehen das Zustreben, und Euer Geist wird verspüren die beginnende Feinstofflichkeit
Eurer materiellen Körper.
Euer multidimensionaler Energiekern ist der Freude, und übertragen wird sich das
Erwachen auf Euer Sein. Die Mächte der Finsternis, die in Euch sind, verlieren immer
mehr an Einfluss, wenn Ihr erkennen werdet, dass Ihr die dunklen Mächte erkoren habt
und nur Ihr es seid, die mit der Kraft der Gedanken den dunklen Mächten die Nahrung
gegeben haben, um diese zu erhalten. So Ihr den dunklen Mächten die Nahrung versagt,
so verlieren sie an Einfluss, und erkannt werden wird der Irrtum.
Ihr kommt aus der höchsten Schwingung, ihr steigt hinab in das Dunkel, und so
vergangen sind die drei Nächte und Nächte, so beginnt Ihr, reich an Erkenntnis, den Weg
zurück zur Einheit, zu der höchsten Schwingungsform der allumfassenden Liebe. Die
Ausdehnung hat somit ihr Ende gefunden, und der Prozess des Zurück wird die Evolution
um ein Vielfaches schneller erleben.
Raum und Zeit werden immer mehr miteinander verschmelzen, und begreiflich wird
Euch sein die Bedeutung Ewigkeit. Ein Paradies wird entstehen, und abgelöst wird
werden das Paradies durch ein neues Paradies, und so, wie sich entwickelt haben die
Schrecken bis zu den drei Nächten und abermals drei Nächten, so werden sich entwickeln
die Freude und die Liebe und die Wahrheit zum ewigen Sein in der Einheit.
Mit der Kraft Eurer Gedanken und mit der Kraft der Liebe und mit der Kraft Eurer
Liebesenergie zu Eurem Nächsten und mit der Kraft Eurer Liebesenergie zu Eurem
Schöpfer werdet Ihr vereint werden zu EINER Energie, werdet verschmelzen mit der
Einheit, und die Einheit wird die Vielfalt in sich aufnehmen, und Ihr werdet empfinden
das „ICH BIN“.
Nutzt die Zeit bis zu den sechs Nächten, bedenkt die Kraft Eurer Gedanken, nutzt die
Kraft Eurer Gedanken, um in der Freiheit zu leben, die Gott Euch gegeben hat. Erforscht
Euch und Euer Innerstes und hört hinein in Euch, um aus Euch zu erfahren, welchen Weg
Ihr gehen wollt. Überprüft in Euch, was da sind Eure Glaubenssätze, und erfahrt so über
Euch, was es da ist, was Euch daran hindert, in der Freiheit zu leben, in der Ihr leben
wollt. Eure Glaubenssätze sind Eure eigenen Dogmen, die es gilt abzulegen oder zu
ändern. Eure Glaubenssätze formen Eure Erwartungshaltung, beschränken Eure
Freiheit.
Falsche Glaubenssätze sind die Grundlage jeglicher Unfreiheit und die Grundlage jeder
Depression. Bedenkt, dass Eure Glaubenssätze ihren Ursprung in Eurem Gefühlsleben
haben. Ihr sollt also erlernen, zu hinterfragen Eure eigenen Gefühle, bis Ihr erkannt habt,
was da ist Euer Platz in dieser Existenz.
Der Worte ob der Gleichzeitigkeit Eurer verschiedenen Existenzen sind Euch schon zur
Genüge gegeben. All Eure Existenzen sind mit dieser Eurer Existenz verwoben. Euer
Kraft- und Energiepunkt ist im Hier und Jetzt. Dieser Moment: JETZT beinhaltet die
Kraft und Energie zu Veränderungen. So Ihr also eine Situation in Eurem Leben
verändern wollt, so tut dies in Euren Gedanken - jetzt. Jeden Eurer Glaubenssätze könnt
Ihr auf diese einfache Weise ändern und somit die Freiheit leben und erleben, die Euch

von Gott gegeben ist.
Denkt nach ob der Worte und erkennt die Einmaligkeit und Schönheit Eurer Existenz.
Der Liebesfunke Gottes, der jedem Menschen inne ist, begleitet Euch im Lichte und in der
Dunkelheit, denn nie bist Du, o Mensch, allein.
In Liebe verbunden
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