„Es ist Zeit, euer Erbe zu fordern“

Ihr Lieben, wir heißen euch in diesen Zeiten willkommen, während neue und höhere
Zustände des Bewusstseins schnell die Norm für eine wachsende Mehrheit werden. Viele
Kinder werden in dieser Zeit geboren, wirklich sehr entwickelte Wesen des Lichts, die
kommen, nicht um Karma zu lösen oder persönliche Energie zu klären, sondern einfach
zur Unterstützung des Aufstiegs-Prozesses durch die Hinzufügung ihres Lichts.
Dies kann bei vielen „Wunder-Kindern" beobachtet werden, die sich zu dieser Zeit in der
Welt zu zeigen scheinen ~ Kinder weiter entwickelt als das, was bisher als normale
Intelligenz, künstlerische und psychische Fähigkeiten betrachtet wurde. In Wirklichkeit
gibt es keine Kinder, denn jede Seele durchlief viele frühere Leben. Die Seele in einem
Kinder-Körper zu erlauben sich in ihre eigene Person zu entwickeln, ist die heilige
Aufgabe von jedem Elternteil oder jedem Betreuer.
Liebe Eltern und Großeltern, wenn ihr mit einem dieser „besonderen“ Kinder gesegnet
worden seid, erwartet oder versucht nicht sie in die gesellschaftliche Form zu zwingen, in
der ihr erzogen wurdet. Diese „Neue Zeitalter-Kinder“ brauchen Unabhängigkeit,
begleitet von Liebe und Struktur. Viele Eltern eines dieser Kinder haben entdeckt, dass sie
nicht leicht in blindem Gehorsam der einen oder anderen gesellschaftlichen Regel oder
Vorschrift folgen. Ihre Ansichten müssen gehört und geehrt werden, aber innerhalb der
Struktur liebevoller Führung und Regeln, zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse und
Fähigkeiten.
Den Kindern muss erlaubt werden frische Luft zu fühlen, die Natur zu erleben und
Schmutz an ihren Händen zu fühlen. Ihnen muss erlaubt werden ab und zu überhaupt
nichts zu tun ~ frei von Runden kontinuierlicher Aktivitäten und technologischem
Spielzeug zu sein. Eltern werden feststellen, dass ihr Leben mit der Zeit nichts zu tun,
leichter wird. Jede Seele braucht Stille und Frieden um sich zu konzentrieren, egal in
welchem Erden-Alter. Kinder brauchen Liebe, keine ununterbrochene Aktivität und
materiellen Konzepte der Liebe. Lieber erlaubt der Knospe sich zu entfalten und
innerhalb einer Energie der Sicherheit und Geborgenheit zu erblühen.

Kleine Kinder sind noch nicht vollständig in die dreidimensionale Energie integriert und
so viele von ihnen erinnern sich an ihre Leben und sehen Freunde von der anderen Seite.
Einige sehen körperlose Wesen und werden vielleicht ängstlich. Ignoriert nicht die
Geschichten, die euer Kind über die Menschen in ihrem Schlafzimmer sehen. Es kann eine
Gelegenheit für die Eltern sein sie zu lehren, dass sie keinem schaden und dass sie die
Fähigkeit haben, diese Menschen zu bitten, zu gehen. Häufig kommen Kinder von der
anderen Seite, um zu spielen, weil das Kind sie sehen kann. Dies sind die „unsichtbaren“
Spielkameraden, über die so viele Kinder sprechen und die Eltern oft dabei scherzen.
Viele „Neues Zeitalter“-Kinder sind weit jenseits des Planeten Erde entwickelt und somit
völlig gelangweilt und von dem erschüttert, was sie im zerrütten Schulsystem der Welt
lernen. Sie werden oft als ADD diagnostiziert und ihnen werden Drogen verabreicht,. Um
ausgeglichene Erwachsene zu werden benötigen Kinder die Kunst, Musik, kreative
Aktivitäten und Unterbrechungen, die so viele Schulen beseitigt haben.
Kinder brauchen Herausforderungen, die ihren Zuständen des Bewusstseins entsprechen
und sie müssen lernen, wie sie sich mit Enttäuschung ebenso wie mit Erfolg beschäftigen.
Es ist keine Liebe einem Kind zu lehren, dass alle Dinge, die es macht, perfekt sind und
immer ein blaues Band verdienen, weil das nicht vorbereitet, unter den vielen Zuständen
des Bewusstseins zu leben, die es als Erwachsener vorfinden wird.
Die Welt wird weiterhin das Konzept nichts zu tun als eine negative Sache ansehen.
Nichts zu tun ist eine Aktivität, eine sehr wichtige Aktivität für Erwachsene genauso wie
für Kinder. Nehmt euch Zeit nichts zu tun ~ liegt im Gras eines Feldes oder einer
natürlichen Umgebung und beobachtet die Wolken, spürt die Sonne auf eurem Gesicht.
Berührt und erfahrt die heilende Energie von Gaia. Gaia ist eine lebendige Seele, die
gewählt hat als Planet zu dienen, auf dem die Menschheit sich entwickeln kann. Liebt und
ehrt sie, zeigt ihr den Respekt, den sie als gleichgestelltes Wesen des Lichts verdient.
Zu viele Eltern versuchen ihre eigenen Leben durch ihre Kinder wieder zu führen, und zu
viele Eltern versuchen die persönliche Schuld zu lindern, die sie durch ihre Karrieren
haben, und sie planen die Aktivitäten, füllen jeden freien Moment, nutzen Technologie als
ihren Babysitter. Das ist keine Liebe, sondern es ist einfach die Überzeugung, dass die
Bereitstellung von mehr und mehr Aktivitäten und materiellen Gütern, zusammen mit
sehr wenig Disziplin, Liebe ist.
Wir sprechen nicht von verursachter Schuld, sondern wir werfen Licht auf eine Situation,
in der viele wohlmeinenden Eltern gefangen sind. Mit der heutigen Technik und ihren
vielfältigen Angeboten werden beschäftigte Eltern leicht in Konzepte gelockt, die für das
eintreten, was für Kinder das Beste ist. Die meisten Eltern sind aufrichtig versucht ihr
Bestes für ihre Kinder zu tun, während sie gleichzeitig ihre eigene Individualität
ausdrücken.
Ganz besonders Frauen kämpfen mit diesen Problemen, weil ein Großteil der Welt sie
weiterhin als „kleiner-als“ sehen ~ ihre Rolle ist nur gedacht als Mutter, Ehefrau, Geliebte
oder sogar als Dienerin des männlichen. Viele Orte in der Welt halten weiterhin am
Glauben der Vergangenheit fest, Frauen nicht erlaubend ihre entwickelten Zustände des
Bewusstseins auszudrücken.
Während die Menschheit erwacht, bewegen sich die männlichen und weiblichen Energien
in eine Balance, Balance ist die Wirklichkeit. Es kommt ein Punkt der Bereitschaft
während der spirituellen Reise eines jeden Individuums, dass die männlichen und
weiblichen Energien sich bereits in perfekter Balance präsentieren, um die
Vollständigkeit des EINEN zu bilden. Das Männliche, das Aktive er-sein, er tun und das
Weibliche, das Intuitive, empfängliche. Diese eine Hälfte ist jetzt nicht besser als die

andere, noch ist sie es jemals gewesen.
Während die weiblichen und männlichen Aspekte in die Balance wachsen, werden die
Menschen beginnen zu erkennen, dass Gaia wirklich die Mutter ist ~ die Quelle und der
Brunnen für alles was auf ihr lebt. Der Titel Mutter Erde ist nicht einfach ein netter
Ausspruch, denn Gaia ~ trotz der Respektlosigkeit, Missachtung und des Schadens denen
sie ausgesetzt und immer noch unterworfen ist ~ sorgt weiterhin uneigennützig für alles.
Der dreidimensionale Glaube an Trennung und unausgeglichene männliche/weibliche
Energien hat im Welt-Bewusstsein dazu geführt, weiterhin zu benutzen, zu nehmen und
zu missachten, und Gaia wird einfach als ein Spielplatz für Geld machen und Aktivitäten
gesehen. Dies muss sich ändern und verändert sich, während mehr und mehr Menschen
in eine Verwirklichung der Einheit erwachen.
Unterstützt sie in materieller Weise sowie spirituell. Wie bei allem, sendet ihr Liebe und
Licht, erkennt, wer SIE wirklich ist und handelt dementsprechend. Wenn ihr nicht bereits
wiederverwertet, dann beginnt. Ihr seid fähig „Abhol-Mülleimer“ im Wald zu sehen,
entlang der Straßen und an den Stränden. Überzeugt jene um euch (besonders die
Kinder) von der Wichtigkeit, die Mutter Erde zu lieben und sich um SIE zu kümmern.
Viele in der Gesellschaft glauben weiterhin, dass diese Dinge „nicht ihre Arbeit“ ist, aber
es wird die Arbeit eines jeden Individuums, wenn ihr zur Wahrheit des EINEN erwacht.
Die Welt bewegt sich in ein neues und höheres Bewusstsein der Einheit und Gaia darf
nicht außer Acht gelassen werden. Jene die vorziehen ihren Abfall in den Wäldern oder
an die Straßenränder zu werden, Chemikalien und Abwasser in die Erde leiten, sind sich
nicht bewusst, was sie sich, ihren Familien, Freunden und Kindern damit antun. Gaia ist
eine lebendige Seele und muss dementsprechend von allen, die sich spirituell
weiterentwickeln wollen, behandelt werden.
Viele von euch haben sich schon oder sind bereit, sich in eine bewusste Verwirklichung
der Einheit zu bewegen. Ist diese Wahrheit einmal erkannt, ist es wie bei jeder erkannten
Wahrheit, dass sie gelebt und in jeden Aspekt des täglichen Lebens einbezogen werden
muss. Ihr seid bereit die Wahrheit zu verstehen und danach zu handeln, denn alle
Menschen, Tiere, Pflanzen, Elementare (Wasser, Erde, Feuer, Luft), Natur-Spirits und
viele mehr, die nicht zu sehen sind, sind Ausdrücke des EINEN und nur Göttliches
Bewusstsein. Sogar der Schmutz unter euren Füßen ist heilig.
Durch Lebenszeiten in der dunklen Energie der Unwissenheit der Menschheit gelebt, kam
der Glaube, dass alles andere als der Mensch nicht geltend oder der Achtung würdig
wäre. Ihr könnt euch ändern, denn jetzt ist eine neue Zeit ihr Lieben, eine Zeit sich zu
erinnern, sich innerhalb zu einem liebevollen Leben zu entwickeln
Liebe ist alles was es gibt. Liebe ist die Antwort und die Wirklichkeit von allem, was ihr
durch Lebenszeiten des Ringens gesucht habt und sucht. Ihr seid angekommen. Ihr habt
euch über veraltete Überzeugungen der Trennung bewegt und seid berechtigt, jetzt zu
leben und die Liebe in Einheit zu erfahren. Es ist an der Zeit, euer Erbe zu fordern.
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