Fünftes Siegel
Euch soll nun das fünfte Siegel eröffnet werden, um zu erkennen der Wahrheit, die
verankert ist in den Schriften, die Euch bisher gegeben wurden.
Wenn Ihr ohne Liebe, Demut und Barmherzigkeit lebt, verletzt Ihr die Urgesetze allen
Seins. Jedes mal, wenn Ihr die Urgesetze verletzt, hindert Ihr das Fließen Eures Lebens.
Ihr baut Euch Schranken auf, die Euch zu scheinbar unüberwindbaren Hindernissen
werden. Was ist es aber, das Euch handeln lässt, was ist es, das Euch schaffen lässt?
Es ist die Euch von Eurem Schöpfer gegebene, uneingeschränkte Freiheit. Somit könnt
Ihr ALLES verwirklichen, was Ihr auch verwirklichen wollt, zum Nutzen oder auch zum
Schaden des Ganzen. Lebt und handelt Ihr nach dem Gesetz der Nächstenliebe, so ist
alles, was Ihr hervorbringt, im Sinne des göttlichen Gesetzes.
Selbst Euer Leben auf dieser Erde ist von einem permanentem Leben und Sterben
geprägt. Alle Zellen Eures Körpers sind in einem laufenden Geboren werden und wieder
Absterben. Wenn dem so ist, so frage ich Euch, warum prägt Ihr dann oft Euer ganzes
Leben mit ein- und derselben Krankheit? Weshalb erneuern sich Eure Zellen immer
wieder zu ein und demselben Krankheitsbild?
Es ist der Irrtum, der in Euch wohnt, der Irrtum Eures Intellekts, der Euch immer
wieder, trotz der Erneuerung Eurer Zellen, das gleiche Krankheitsbild in Erscheinung
treten lässt. Ihr verankert Euch in Eurem Kranksein, ohne zu wissen, dass Ihr dies
permanent selbst bewerkstelligt. Dabei helfen Euch subjektive Niederschriften und
Bücher von Menschen, die Euch oft die verzerrtesten Argumente über Krankheit,
Schicksal und Karma liefern. Ihr hechelt auch noch nach dieser Literatur, um immer
wieder bestätigt zu bekommen, wie recht Ihr doch habt. Somit zementiert Ihr tatsächlich
ein Schicksal, das Ihr eigentlich erlösen sollt.
Von der materiellen Ebene aus betrachtet, besteht Euer Körper aus einem einzigartigen
Informationsfluss in einem ganz bestimmten Frequenzbereich (Schwingungsebene). Euer
Körper ist somit der Informationsträger Eurer eigenen geistigen Information. Die
Informationen, die Ihr aufnehmt, formen und gestalten Euer äußeres Erscheinungsbild.
Auch gesund-SEIN, oder krank-SEIN bestimmt Ihr selbst. Ihr bestimmt in Eurer
grenzenlosen Freiheit Euer SEIN.
Euer Bewusstsein und Eure Wahrnehmungsfähigkeit bestimmen den Impuls, den Ihr
Eurem Körper gebt. Dieser Impuls ist die gestaltende Information an den
Informationsträger Körper. Ihr könnt ganz klar und deutlich erkennen, dass eine
begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit ein begrenztes Bewusstsein erzeugt und somit KrankSein zementiert.
Euer Körper wird somit durch Eure eigenen Gedanken und Gefühlsimpulse erneuert. D.h.

Gesund-Sein oder Krank-Sein ist eine Frage des Bewusstseins. Bewusstsein wiederum ist
eine Frage der Wahrnehmungsfähigkeit. Wahrnehmungsfähigkeit ist wiederum eng
verknüpft mit dem eigenen Wollen. Wollen ist eine Frage des Willens.
Der Wille zur Veränderung wiederum entsteht. durch Schicksal und Leid - oder durch
freiwilliges Erkennen der eigenen Situation und der Situation des globalen
Kollektivbewusstseins der ganzen Menschheit. Wenn Ihr also immer wieder bei jeder
Zellenerneuerung Euer gleiches Krankheitsbild mit erneuert, ist Euer Bewusstsein auf
dem gleichen Stand geblieben, und Ihr habt nichts oder nicht viel dazu gelernt.
Wenn sich also Eure Hautzellen jede Woche erneuern, könnt Ihr mit Euren Gedanken und
Gefühlsimpulsen JEGLICHE Hautkrankheit innerhalb dieser Zeit heilen. Widerstrebt dies
Eurem Gefühl, weil ja die Wissenschaft etwas ganz anderes aussagt, so ist Euer
Gedankenimpuls nicht der Erneuerung der Heilung, sondern der Zementierung dieses
Krank-Seins. Krank-Sein ist ein Irrtum Eures Bewusstseins, ist ein Bewusstsein, das noch
zu sehr in alten Verhaltensmustern verstrickt ist.
Euer Körper, also Eure persönliche Ausdrucksform, ist lediglich ein Abbild Eurer
Erfahrungen, Eurer Gedanken und Gefühle. Ändern sich Eure Gedanken und Gefühle, so
ändern sich auch Eure Wahrnehmungssinne, und es entsteht ein anderer Körper, so oder
so, d.h. Ihr werdet gesunden oder noch mehr erkranken. Das liegt ganz bei Euch.
Krankheiten sind Disharmonien zwischen Seele und Geist, die sich im Körper als Hinweis
auf diese Disharmonien materiell manifestieren. Diese Disharmonien entstehen, wenn
Ihr gegen die Urgesetze allen Seins verstößt. Dieser Verstoß wiederum wird von Eurem
Geist und Eurer Seele registriert. Ein Leben in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu
Eurem Nächsten erkennen Euer Geist und Eure Seele als Harmonie, und Krank-Sein
erlöst sich selbst.
Wenn Ihr Euer Leben als ein Leben außerhalb der Ganzheit begreift, so ist dies eine
Disharmonie zur Wirklichkeit, und Ihr werdet krank. Eure oberflächlichen Gedanken
und Gefühle, die mit der Ganzheit nichts im Sinn haben, die Euch so manches Schauspiel
vorgaukeln, dieser Oberflächenaspekt hindert Euch daran, diese Einheit, diese Ganzheit
als solche zu erkennen.
Jesus Christus lehrte „werdet wie die Kinder“. Kinder haben noch bis zu einem gewissen
Alter die Fähigkeit, empfänglich für alle Reizimpulse zu sein und diese richtig
umzusetzen. Je älter jedoch diese Kinder werden, desto mehr werden diese Reize
absorbiert und die Vorstellungskraft nähert sich immer mehr der äußeren Form, anstatt
dem inneren Impuls. „Werdet wie die Kinder“ heißt, sich wieder zu öffnen, wieder
verletzbar zu werden, Mauern einzureißen und den Impuls der Liebe unvoreingenommen
fließen zu lassen.
Reine Liebe ist reinste Energie - ist die Energie, die Euch zur Wahrheit führt. In den
vorhergehenden Schriften ist Euer Bewusstsein erweitert und geöffnet worden, um zu
verstehen, was Euch diese Schrift zu sagen hat. Dieses Siegel ist nun geöffnet. Ihr könnt
nun gesunden oder weiterhin Krank-Sein, wie es Euch beliebt.
Erkennt Eure Eigenverantwortlichkeit und erkennt, dass niemand über den Ablauf Eures
Lebens bestimmt, außer jeder einzelne von Euch über sich selbst. Diese Worte, die hier
geschrieben stehen, werden selbst einige Eurer Physiker Eures Landes nicht allzu ferner
Zukunft bestätigen, denn die Wahrheit lässt sich nicht mehr länger verschweigen. Ein
Neues Zeitalter wird geprägt werden, von immer mehr Öffnung und der Sehnsucht der

Menschen nach der Wahrheit. Diese wirkliche Sehnsucht dieser Menschen wird durch die
Erkenntnis der Wahrheit gestillt werden. Dieses, welches sich ein Mensch wünscht zu
erkennen, dieses erkennt er auch. Denn ein tiefer innerer Wunsch, ist gleich einem tiefen
inneren Gefühl.
Ihr habt nun zur Genüge erfahren, dass sich Eure Gedanken und Gefühle materialisieren
und hier habt Ihr erfahren das WIE. Lest und lernt und macht Gebrauch von dieser Lehre
in Liebe, Demut und Barmherzigkeit, und die Liebe Eures Schöpfers wird sich in Licht
und Energie in Euch manifestieren.
In Liebe verbunden
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