Viertes Siegel – Bewusstseinserweiterung
Eure Erde ist ein Lebewesen. Ihr habt dies bereits in einer Schrift erfahren können. Eure
Erde hat ebenfalls ein Bewusstsein. Eure Erde kann man auch als Empfänger und
Verwerter Eurer Gedanken und Gefühle beschreiben.
Nur der Mensch ist mit einem freien Willen versehen. So ist auch nur der Mensch in der
Lage, als Gedankensender zu fungieren. Ein Mensch kann z.B. kraft seiner Gedanken und
unterstützt durch ein Heilsymbol die Pflanzen in seiner unmittelbaren Umgebung heilen.
Das Gedankenkollektiv einer Familie kann in diesem familiären Bereich alles wachsen
und gedeihen lassen und kann gegenseitig, durch Erkennen der geistigen Ursache, z.B.
einer Krankheit, mit der Gedankenkraft einen Heilungsprozess beschleunigen. Wenn eine
Familie erkannt hat, dass Krankheit immer das Ergebnis einer Disharmonie zwischen
Geist und Seele ist, die sich dann in der Ausdrucksform Körper als Alarmzeichen
manifestiert, so ist das kollektive Bewusstsein dieser Familie auch in der Lage, im
familiären Bereich Frieden, Eintracht und Gesundheit zu schaffen.
Es gibt nun auch permanente Wechselbeziehungen zwischen dem Gedankenkollektiv aller
Menschen und dem Bewusstsein des Erdenkörpers. D.h., dass sich das
gesamtmenschliche Gedankenkollektiv in der Ausdrucksform Erde manifestiert, und d.h.,
dass der ökologische Zustand Eurer Erde eine exakte Widerspiegelung Eurer kollektiven
Gedanken ist. So, wie es Euch möglich ist, anhand einer Erkrankung eines Menschen
festzustellen, wo sich die Disharmonie zwischen Seele und Geist befindet, so könnt Ihr
auch am Zustand Eurer Erde feststellen, was mit Euren kollektiven Gedanken aus der
Ordnung gefallen ist.
Die Krankheiten Eurer Erde im übertragenen Sinne auf Euer gesamtmenschliches
Kollektivbewusstsein heißen: Lieblosigkeit, Gefühlskälte, Macht- und Herrschsucht, Hass,
Schuldgefühle, Verständnislosigkeit und vieles mehr. Die Begriffe, Gedanken und Gefühle
entspringen sämtlich aus der Begrenztheit des eigenen Bewusstseins, aus Nichtwissen
und aus einer sehr eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit.
Das Studium dieser Schriften, die Verwirklichung und Integration der Worte dieser
Schriften in Eurem täglichen Leben, werden dazu beitragen, Euer Bewusstsein zu
erweitern und somit einen weltumfassenden Heilungsprozess einzuläuten.
Ein Familienoberhaupt hat die Verpflichtung übernommen, seiner Familie ein guter
Lehrer zu sein und in liebevoller Hingabe dazu beizutragen, den kollektiven
Bewusstseinsstand der ganzen Familie zu erweitern. Eine ähnliche Aufgabe fällt den von
sogenannten leitenden Angestellten, Chefs und Unternehmern zu. Wenn sich in deren
Bewusstsein integriert hat, dass Machtstreben ein Irrtum ist, der unweigerlich in den
Abgrund führen muss, dann sind diese Menschen auf dem Wege, zur Gesundung und
Heilung der Menschheit und des Erdenkörpers beizutragen.

Wer das Saatkorn der Macht aussät, wird Hilflosigkeit ernten. Wer Angst sät, wird selbst
Schrecken ernten. Wer andere unterdrückt, wird die Qual der Unterdrückung am
eigenen Leibe erfahren. Denkt an die Menschen der Tiefe (XXXI. Schrift), diese werden
durch ihre Handlungsweise ihre Handlungsweise selbst verspüren.
Ich rufe Euch auf, Ihr, die Ihr mit Menschen täglich arbeitet, Ihr, denen Euch von
Menschen
Menschen
anvertraut
sind,
erkennt
die
Begrenztheit
Eurer
Wahrnehmungsfähigkeit und somit die Begrenztheit Eures Bewusstseins und lasst Euch
lehren, damit auch Ihr erkennt, was Eure wirkliche Aufgabe ist in dieser Welt. Nehmt auf
diese Gedanken und begegnet der Trägheit der Begrenztheit und wählt den rechten Weg
und die rechte Handlungsweise. Wollt Ihr zu den Menschen der Höhe gehören, so müsst
Ihr bereits jetzt lernen, Eure Seele und Euren Geist an die dann neue Schwingungsform
anzupassen. Vergesst nie, dass Nächstenliebe Eure Handlungen bestimmen soll. Wer von
Euch der Meinung ist, dass nur Druck und Intrigantentum seine Macht festigt, ist des
Irrtums. So Ihr einen Menschen liebevoll und mit Achtung behandelt, wird Euch dieser
zum Bruder, und hilfreich wird er Euch sein bei der Bewältigung Eurer Aufgabe.
Lernt in Euch zu gehen, und lernt in der Stille in Euch, Eure Spontanität als Wahrheit zu
erkennen. Schüttet nicht mit Euren menschlichen Fehlinterpretationen die Wahrheit zu.
Werdet Schüler meines Meisters, damit auch Ihr zum Meister werdet.
Die Bewusstseinserweiterung in allen Teilen der Bevölkerung trägt dazu bei, Eure Erde
durch eine Frequenzerhöhung zu heilen. Eure Erde wird heil, wenn auch Ihr heil werdet.
Eure Erde aber bleibt krank, so auch Ihr krank bleibt. Eure Krankheit ist Eure
Begrenztheit, ist die Trägheit, ist das Negieren der Wahrheit und ist das Verdrängen der
ökologischen Katastrophe Eurer Erde, die nur eine Ausdrucksform Eurer kollektiven
Gedanken und Empfindungen widerspiegelt. Ihr habt es selbst in der Hand, das Blatt zu
wenden. Der Weg ist Euch in den bisherigen Schriften aufgezeigt.
Wenn immer mehr Menschen zu Lesern dieser Schriften werden und sie ihre Handlungen
nach den Schriften ausrichten, wird das kommende Zeitalter für diese das goldene
Zeitalter. Sie werden die Menschen der Höhe sein, und die Tiefe wird sie dauern, und
kraft der Gedanken der Menschen der Höhe, werden Menschen der Tiefe die Höhe
erklimmen, und erkennen werden diese dann ihren Irrtum.
Die Heilung der Erde geht einher mit der Erweiterung Eures Bewusstseins. Ihr benutzt
das Wort „Umweltbewusstsein“. Euer Umweltbewusstsein ist aber identisch mit Eurem
Bewusstseinsstand. Eure begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit hat Euch und somit auch
Eure Erde geprägt. Seht den Gesundheitszustand Eurer Erde und erkennt, dass sie der
Spiegel Eures Bewusstseinszustandes ist. Stärkt Eure Abwehrkräfte durch eine
Bewusstseinserweiterung, somit stärkt Ihr auch die Abwehrkräfte Eurer Erde.
Denkt immer daran, dass Eure Gedanken und Gefühle die Erde verändern - und nichts
anderes. Vergesst auch nicht, dass Eure Industriegiganten nur das produzieren, was Ihr
als Verbraucher auch wünscht. Darum zeige niemand mit dem Finger auf jene und
meine, dass nur diese verantwortlich sind für den Zustand Eurer Erde. Das
Gedankenkollektiv ALLER Menschen prägt das Gesicht Eurer Erde und nicht einzelne,
machthungrige Menschen. Würdet Ihr den Machthunger einzelner mit Euren Gedanken
und Gefühlen nicht zulassen, so würde es diesen Machthunger nicht geben.
Der werfe mit dem ersten Stein, der sich frei von Schuld glaubt. Es sind noch gar sehr
viele unter Euch, die nach Macht hungern. Wären diese in höchsten menschlichen
Positionen, nicht anders würden sie handeln, als die machthungrigen Mächtigen. Seht,

dies ist der zentrale Punkt. Das kollektive Gedankengut der „kleinen“ Machthungrigen ist
das geistige Verwirklichungsfeld der Mächtigen, die nach immer mehr Macht gieren.
So Ihr, die Ihr keine Macht habt, diese Macht aber wollt, Euren Hunger nach Macht als
Irrtum erkennt und das liebende Dienen als Wirklichkeit annehmt, so entzieht Ihr den
machthungrigen Mächtigen den geistigen Lebenssaft. Dauerhafte Veränderung könnt
Ihr nur verwirklichen, wenn sich jeder Mensch verändert. Veränderung könnt Ihr nur
dann bewirken, wenn Euer Bewusstseinszustand die eigene Begrenztheit als Begrenztheit
erkennt und somit auch die Begrenztheit der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit erkannt
wird.
Das Begreifen der Ganzheit von allem, was ist, das Begreifen der geistigen Verbindung
von allem, was ist, das Begreifen, ein wichtiger Teil des Ganzen zu sein, und der Wille, die
geistige Trägheit, die mehr Wahrnehmungsfähigkeit verhindert, in geistige Aktivität
umzusetzen, ermöglicht die Liebe als die größte Kraft allen Lebens wieder leuchten zu
lassen.
In jedem von Euch ist Liebe, so Ihr die Liebe nicht mit Eurem menschlichen
Rationalismus bis zur Unkenntlichkeit verschüttet. Einen Menschen, dessen Handlungen
von der Liebe zu Gott und der Liebe zu seinem Nächsten geprägt sind, werdet Ihr
erkennen, denn Eure Seele fühlt sich zu ihm hingezogen. Nur Eure Ratio kann dieses
Erkennen verhindern.
Ihr wisst jetzt, dass ein jeder von Euch aufgerufen ist, mit seinen Gedanken und Gefühlen
die Welt zu verändern. Ihr kennt nun auch den Grund für den Zustand Eurer Erde. Auch
habt Ihr den Schlüssel für die wirkliche Veränderung in der Hand. Gebraucht diesen
Schlüssel und Ihr werdet die Veränderung bewirken, die Ihr mit Euren Gedanken und
Gefühlen empfindet.
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