NEHMT EUREN AUGENBLICK DER GNADE
WAHR
Nun ist es an der Zeit, dass du eine Entscheidung triffst. Nun ist die Stunde deiner Wahl
gekommen. Du bist - wie auch eure ganze Spezies - an einem Scheideweg angelangt.
Du wirst in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und fahren eine Wahl treffen, wie
deinem Wunsch nach das Leben auf eurem Planeten sein soll - oder ob du überhaupt
Leben auf eurem Planeten haben willst.
Du wirst die Wahl treffen, entweder weiterhin die Illusion zu leben, die du so erschaffen
hast, als sei sie real. Oder du wirst dich stattdessen dazu entscheiden, von der Illusion
Abstand zu nehmen, sie als eine Illusion anzusehen und sie zur Erfahrung des Himmels
auf Erden und der letzten Wirklichkeit von Wer Du Wirklich Bist zu nutzen.
Dies ist meine Botschaft an die Welt:
Du kannst, ihr könnt eine neue Art von Zivilisation erschaffen. Du kannst, ihr könnt eine
neuere Welt anstreben. Es ist deine, es ist eure Wahl. Der Augenblick ist gekommen. Dies
ist dein, dies ist euer Augenblick der Gnade.
Nutze diesen Moment.
Nutze den Tag.
Schon während du erwachst, fang damit an, dich selbst als die oder den zu sehen, Die
oder Der Du Wirklich Bist, indem du alles lobpreist, was du je warst und je geworden
bist. Und fang in diesem Moment der Gnade damit an, die Wahl zu treffen, mehr
zu werden als du je warst oder je träumtest zu sein. Beginn über deine eigene Reichweite
hinauszureichen; dich daran zu erinnern, dass sich nichts außerhalb deiner Reichweite
befindet.
Sieh dich selbst als das Licht, das die Welt wahrhaft erleuchten wird. Erkläre, dass
du das bist. Verkünde es deinem Herzen und dann, durch dein Herz, allen anderen. Lass
deine Handlungen dein Verkünden sein. Erfülle die Welt mit Liebe.
Wisse ' dass du der Erretter, die Erretterin bist, auf den, auf die alle gewartet haben.
Du bist gekommen, um alle, deren Leben du berührst, von jeglichen Gedanken
zu befreien, die das Wunder dessen, wer sie sind, und die Herrlichkeit ihrer Verbindung

und Gemeinschaft mit Gott leugnen.
Wisse, dass du in den Raum gekommen bist, um den Raum zu heilen. Du bist ins All
gekommen, um das All zu heilen. Es gibt keinen anderen Grund für dich, hier zu sein.
Du befindest dich auf einer Reise zur Meisterschaft, und nun ist es an der Zeit, auf ihr
voranzukommen. Erfasse den heiligen Augenblick. Dies ist meine Botschaft, und da ist
noch mehr.
Sei in der Welt, ignoriere sie nicht. Spiritualität bedeutet nicht unbedingt, dass ihr eine
Höhle findet und euch dort ewig verbergt. Sei in eurer Welt, aber nicht von ihr.
Lebe mit der Illusion, aber nicht in ihr. Aber lass sie nicht ganz fallen, zieh
dich nicht aus der Welt zurück. Auf diese Weise schaffst du keine bessere Welt und
erfährst auch nicht den großartigsten Teil von dir.
Denk daran, dass die Welt für dich erschaffen wurde, damit du einen Kontext hast,
innerhalb dessen du dich selbst als Wer Du Wirklich Bist erfahren kannst.
Nun ist es an der Zeit, das zu tun. Die Welt, die ihr erschaffen habt, könnte bald von euch
allen vernichtet werden, wenn ihr sie noch sehr viel länger ignoriert. Diese Welt wird
untergehen, wenn ihr zulasst, dass sie ihrer Wege geht, während ihr euch nur mit euren
alltäglichen Erfahrungen beschäftigt und wenig am Bestreben beteiligt, die größeren und
umfassenderen Erfahrungen um euch herum schöpferisch mitzugestalten.
Schaut euch die Welt um euch herum an. Spürt eurer Leidenschaft nach. Lasst euch von
ihr sagen, welchen Teil eurer Umwelt ihr aufs Neue wiedererschaffen wollt. Nutzt dann
das euch gegebene Werkzeug, um mit dieser Wiedererschaffung zu beginnen. Nutzt die
Werkzeuge eurer eigenen Gesellschaft: die Religion, das Erziehungswesen, die Politik, die
Wirtschaft und die Spiritualität. Ihr könnt mit diesen Werkzeugen Aussagen darüber
machen, Wer Ihr Seid.
Glaubt nicht, dass Spiritualität und Politik sich nicht miteinander vereinbaren lassen.
Politik ist zur Veranschaulichung gebrachte Spiritualität.
Glaubt nicht, dass Wirtschaft nichts mit Spiritualität zu tun hat. Die Wirtschaft enthüllt
eure Spiritualität.
Glaubt nicht, dass das Erziehungswesen und die Spiritualität voneinander getrennte
Bereiche sein können oder sollen. Denn was ihr lehrt, das seid ihr - und wenn das nicht
Spiritualität ist, was dann ?
Und glaubt nicht, dass Religion und Spiritualität nicht ein und dasselbe sind.
Spiritualität ist das, was eine Brücke zwischen Körper, Geist und Seele baut. Und alle
echten Religionen bauen eine Brücke, keine Mauer.
Seid also Brückenbauer. Schließt die Kluft, die sich zwischen Religionen, zwischen
Kulturen, zwischen Rassen und zwischen Nationen aufgetan hat. Fügt zusammen, was
auseinander gerissen worden ist.
Ehrt euer Heim im Universum und seid seine guten Verwalter. Schützt eure Umwelt,
rettet und erhaltet sie. Erneuert eure Ressourcen und teilt sie miteinander.
Rühmt euren Gott, indem ihr einander rühmt. Seht Gott in jedermann und helft

jedermann, Gott in sich selbst zu sehen. Hört mit euren Spaltungen und Rivalitäten,
eurem Konkurrieren und euren Kämpfen, euren Kriegen und all eurem Töten ein für alle
Mal auf. Beendet das alles. Setzt dem ein Ende. Alle zivilisierten Gesellschaften tun das
schließlich.
Das ist meine Botschaft an euch.
Wenn ihr wirklich den Wunsch habt, die Welt eurer höchsten Vorstellungskraft
zu erleben, dann müsst ihr bedingungslos lieben, großzügig miteinander teilen, offen
miteinander kommunizieren und kooperativ erschaffen. Da kann es keine versteckten
Motive, keine Grenzen für die Liebe und kein Zurückhalten von irgendetwas geben.
Ihr müsst zu dem Entschluss kommen, dass ihr wahrhaftig alle eins seid: Das, was für
einen anderen gut ist, ist gut für euch; das, was für einen anderen schlecht ist, ist schlecht
für euch; das, was ihr für einen anderen tut, tut ihr für euch; das, was ihr für einen
anderen nicht tut, tut ihr für euch selbst nicht.
Ist es euch möglich, so zu handeln ? Sind die Menschen einer solchen brillanten Größe
fähig ?
Ja. Ich sage euch, ja, ja und tausendmal ja !
Und macht euch keine Sorgen, dass dann nicht genügend von dem, -was ihr nicht seidübrig bleiben könnte, um einen Kontext herzustellen, innerhalb dessen ihr erfahren
könnt, Wer Ihr Wirklich Seid. Das ganze Universum ist euer Kontext ! Und auch euer
gesamter Gedächtnisspeicher.
Die Älteren und Weisen unter euch ermahnen euch oft zum Bau von Monumenten und
Gedenkstätten, zur Einrichtung von Gedenktagen und feierlichen Ritualen, damit ihr
euch eure Vergangenheit in Erinnerung bringt - eure Kriege und Holocausts und alle
eure Momente der UnGnade. Warum sich an sie erinnern ?« So fragt ihr vielleicht.
Warum die Vergangenheit immer wieder aufwühlen ? Und diese Älteren werden sagen:
-Damit wir nicht vergessen.
Ihr Rat ist klüger, als ihr wisst, denn wenn ihr einen Kontext im Erinnerungsvermögen
schafft, braucht ihr diesen nicht mehr im gegenwärtigen Moment herzustellen. Ihr könnt
wahrhaftig -nie wieder« sagen und es auch meinen. Und mit dieser Erklärung nutzt ihr
eure Momente der Un-Gnade, um Momente der Gnade zu erschaffen.
Kann eure Spezies eine solche Erklärung abgeben ? Kann sich die Menschheit noch
erinnern, wie sie war, wenn sie in allen ihren Gedanken, Worten und Taten das Abbild
Gottes spiegelt ? Seid ihr einer so brillanten Größe fähig ?
Ja. Ich sage euch, ja, ja und tausendmal ja !
So war euer Seinswesen gedacht, so war das Leben geplant, bevor ihr euch selbst
in Illusionen verloren habt.
Es ist nicht zu spät. Nein, ganz und gar nicht zu spät. Ihr seid so herrlich und
wunderbar/ ihr könnt es tun, ihr könnt es sein. Ihr könnt Liebe sein.
Wisst, dass ich in allem und durch alles bei euch bin. Dies ist das Ende der gegenwärtigen
Übermittlung, aber es kann nie das Ende unserer Zusammenarbeit, unserer

gemeinschaftlichen Schöpfung oder unserer Verbundenheit sein. Ihr werdet immer ein
Gespräch mit Gott führen, ihr werdet euch immer einer Freundschaft mit Gott erfreuen,
und ihr werdet immer in inniger Verbindung und Gemeinschaft mit Gott sein.
Ich werde immer mit euch sein, bis ans Ende aller Zeiten. Ich kann nie nicht mit euch
sein, denn ich bin ihr, und ihr seid ich. Das ist die Wahrheit, und alles andere ist eine
Illusion.
Reise also weiter, du mein Freund, du meine Freundin, reise weiter. Die Welt wartet
darauf, zu ihrer Rettung deine Botschaft zu hören.
Diese Botschaft ist dein gelebtes Leben.
Du bist der Prophet, dessen Zeit gekommen ist. Denn was du heute als Wahrheit über
dein Leben demonstrierst, ist eine absolute Vorhersage über das, was morgen die
Wahrheit über dein Leben sein wird. Das macht dich in der Tat zum Propheten, zur
Prophetin.
Deine Welt wird sich ändern, weil du die Wahl triffst, sie zu verändern. Deine Arbeit
wirkt sich heilender aus, als du denkst, und deine Reichweite erstreckt sich über das
Morgen hinaus.
All dies ist wahr, weil du die Wahl triffst zuzulassen, dass das Wunder deiner Verbindung
und Gemeinschaft mit mir durch dich zur Darstellung gelangt. Treffe diese Wahl oft und
bring meiner Welt Frieden. Werde zu einem Instrument meines Friedens.
Wo Hass ist, säe Liebe.
Wo Unrecht ist, Verzeihen.
Wo Zweifel ist, Glaube,
Wo Verzweiflung ist, Hoffnung.
Wo Dunkelheit ist, Licht.
Wo Traurigkeit ist, Freude,
Strebe weniger danach, getröstet zu werden als vielmehr zu trösten.
Strebe weniger danach, verstanden zu werden als vielmehr zu verstehen.
Strebe weniger danach, geliebt zu werden, als vielmehr zu lieben.
Denn Liebe ist, Wer Du Bist und wer du immer gewesen bist. Sie ist alles, was je war,
jetzt ist und je sein wird.
Du hast nach einer Wahrheit gesucht, nach der du dein Leben leben kannst, und ich gebe
sie dir hier wieder einmal.
Sei Liebe, mein Geliebter, meine Geliebte.
Sei Liebe, und deine lange Reise zur Meisterschaft wird vorbei sein, während deine neue

Reise, andere zur Meisterschaft zu bringen, schon begonnen hat. Denn Liebe ist alles, was
du bist, alles, was ich bin, und alles, was wir je von der Absicht her sein sollten.
So sei es.
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