Vorbereiten für den Übergang
„Ihr seid alle unterschiedlich, Ihr habt unterschiedliche Persönlichkeiten und auch
manchmal unterschiedliche Entwicklungskonzepte. Das einzige was Euch einigen soll ist
die Liebe, das Einzige was Ihr verstehen sollt ist, dass was in dem Einen ist, auch im
Anderen ist. Ihr seid alle des Vaters Kinder, Ihr seid alle Lichtwesen, nur seid Ihr Euch
mehr oder weniger darüber bewusst, Ihr zeigt es mehr oder weniger.
Wir verstehen jedoch, dass es für Euch Menschen nicht leicht ist, die in der dichten
Materie festgefahren seid, Euch zu entblößen, Eure Realität an das Tageslicht zu bringen.
Um dies zu vollbringen braucht man viel Entschlossenheit, viel Mut, viel Glauben und ein
etwas anderes Bewusstsein als dass, das Euch bewegt.
Manchmal seid Ihr tief betrübt, nicht an das Ziel zu kommen, dass Ihr Euch
vorgenommen habt. Dies geschieht nicht auf einem Schlag, außer für manche Wesen,
aber die gibt es selten. Es geschieht durch eine konstante Arbeit des Vertrauens, der Liebe
zu sich selbst und für alle Leben.
Wir sagen Euch das weil die Zeit drängt. Auch wenn Eure Zeit nicht die unsere ist, es
wird dringend! Die Erde, Eure Mutter, wird ihren Weg, so wie er zurzeit ist, nicht so
weitermachen können, d.h. sie wird nicht mehr all diese Energien ertragen können die
von dieser, zum Teil in Schmerzen und Grausamkeit und Ignoranz lebenden Menschheit,
kommt.
Eure Mutter, die Erde, muss aufsteigen. Es ist ein Teil des Plans und nichts und niemand,
keine Macht die sich auf dieser Erde befindet, wird diese großartige Neugeburt, diesen
immensen Übergang verhindern können, obwohl manche Kräfte dies aufhalten wollen.
Die Gesamtheit eures Sonnensystems hat diese wunderbare Reise in Richtung höhere
Dimensionen schon begonnen. Alles geht um eine Stufe höher. Bei den Menschen ist es
das gleiche, da die alten Energien unbedingt verschwinden müssen. Dies bewirkt sich
durch Schmerzen im Körper, durch dass was Ihr „Krankheit“ nennt, aber dass gibt es für
uns nicht.
Jeder von Euch hat in seinem Körper, in seinem Bewusstsein oder in seinem Herzen, viele
Änderungen bemerkt. Manche von Euch haben gemerkt dass es ein Erwachen gibt, haben
gemerkt dass etwas geschieht. Ihr seid gegenüber Euch selbst noch nicht wachsam
genug, Ihr seid noch nicht genügend da, Ihr seid vom Leben, von der Lebensillusion oder
der falschen Realität des Lebens, zu viel beschäftigt.

Bald werden sich alle Wesen anders anschauen und sich helfen müssen. Dies wird Teil
des Überlebens sein, dies wird Teil der Wiedergeburt sein, dies wird Teil eines, in seiner
Gesamtheit und seiner Vielfältigkeit, neuen Bewusstseins sein, dass immer universeller
wird. Bald werdet Ihr Eure Persönlichkeit verschmähen müssen, bald werdet Ihr nur
noch das erscheinen lassen, was am schönsten in Euch ist! Alle Gefühle die tiefe
Schwingungen bewirken, müssen überschritten werden.
Diese Gefühle sind Eifersucht, Besitzen, Stolz, Ängste und alle Gefühle die begrenzen.
Davon gibt es noch und noch … Hängt Euch mehr und mehr an das an, was Schönheit,
Reinheit und all das was die Seele aufsteigen lässt, alles was Eure Schwingungen höher
bringt !
Immer und immer wieder, müssen wir zu Euch von all dem sprechen, weil wir wissen
dass an irgendeinem Moment (nicht unbedingt am gleichen Moment für alle), ein Licht in
Euch emporschießen wird, und Ihr werdet Euch sagen. „Ich habe verstanden, Ich weiß
was Ich zu tun habe, die Tore meines Herzens öffnen sich endlich, mein Bewusstsein
erleuchtet mit einem anderen Licht, ich liebe endlich bedingungslos!“ Natürlich geschieht
nicht alles im gleichzeitigen Bewusstsein; jedoch wird es sehr schnell geschehen wenn Ihr
akzeptiert zu lieben, wenn Ihr akzeptiert Euer Bewusstsein zu ändern, Euren Bruder wie
ein anderes selbst, anzuschauen.
Egal was der Andere ist, egal was Er fühlen kann und die Art auf welcher Er liebt! Das
wichtigste seid Ihr selbst, die Art auf welcher Ihr den Anderen liebt und Ihn anschaut!
Dieser Andere kann ein Kollege, ein Familienmitglied oder ein Freund sein. Also „lernt,
den Blick den Ihr auf Euch und auf die Welt wirft, zu ändern.“
„Ihr müsst wissen dass Ihr nie alleine seid, es auch nie sein werdet und dass sogar diese
sehr kranke, sehr leidende, sehr in Hoffnungslosigkeit lebende Menschheit, nicht in
diesem Zyklusende alleine ist. Wären wir nicht da, würde eine große Mehrheit dieser
Menschheit nicht mehr existieren!
Wir helfen dieser Erde und seiner Menschheit mit all unseren Kräften, mit all unserer
Liebe und universellem Bewusstseins, damit die Mehrheit der Wesen Eures Planeten, die
Mutter Erde, in ihrem Übergang begleiten.
Wir hoffen dass unsere Arbeit Früchte tragen wird, wie Ihr auf Erden sagt, wir hoffen
dass viele Wesen da sein werden, die die Erde in ihrem Übergang begleiten werden. Es
wird absolut wunderbar für die Seele, für den Körper und für den Geist der Wesen sein,
die diese Möglichkeit haben werden.
Diejenigen die es nicht machen können dürfen nicht enttäuscht sein, da großartige
Geschenke auf sie warten! All die, die in der Selbstlosigkeit, in der Liebe, all die die im
Licht gearbeitet haben, die auf einer anderen Art agiert haben als die, die wir Euch
gelernt haben, doch immer mit dem Werkzeug der Liebe, des Lichtes, des Mitleidens, des
Friedens, der Weisheit, all die die Ihr Leben dafür geopfert haben, ihren Brüdern zu
helfen, deren Seele in der Liebe aufwachen zu lassen, deren Bewusstsein aufzuwecken,
werden großartig belohnt werden. Wir mögen das Wort „belohnt“ nicht besonders, aber
wir passen es an der Sprache der Menschheit an, damit es auch verstanden wird.
Die größte Belohnung die eine Seele bekommen kann, ist die Belohnung seiner Evolution,
die Belohnung der erledigten Arbeit. Wenn Ihr in einer anderen Dimension, in einem
anderen Bewusstsein sein werdet, werdet Ihr sehen wie sehr Ihr gearbeitet habt, wie
groß Eure Aufgabe war.

Also sagen wir Euch immer und immer wieder: gibt Eure gesamte Energie, das
Bewusstsein zu erwecken, Eure Brüder zu wecken, Eure Herzen in der Weisheit, in der
Sanftheit, in dem Bewusstsein und der Liebe zu wecken. Egal welche Mittel Ihr dann
benutzt, alle Mittel die durch die Liebe motiviert sind, werden sehr gute Mittel sein.“
„Damit das Wunder des absorbieren der Finsternis durch das Licht vollbracht wird, wird
dieser Planet, Mutter Erde besondere Energien bekommen, gigantische
Liebesschwingungen. Manche werden diese Energien, diese Schwingungen fühlen. Die,
die bereit sind sie aufzunehmen, werden Ihr Licht immer größer werden sehen und, die
die es nicht sind, werden sehen dass Ihre Dunkelheit abnimmt. Eine sehr große Hilfe, die
von den Licht- und Liebesebenen kommen wird, wird unseren Brüdern der Erde gegeben.
Wir sagen es Euch immer und immer wieder: jetzt ist die Zeit für Euch gekommen zu
agieren, es ist Zeit für Euch, aufzustehen, es ist Zeit dass Ihr von dieser Lähmung und
dieser Klebrigkeit herauskommt. Es ist Zeit dass Ihr dem Licht, dass die Erde überfluten
wird, hilft in Euch tief herein zu gehen damit es das göttliche Teil in Euch mit der
universellen Liebe ernährt, weil das Licht dass diese Welt erleuchten wird, die universelle
Liebe trägt.
Ohne Rast und Ruhe werden wir Euch Nachrichten durch die Kanäle geben, die es
machen und Euch weitergeben wollen, was wir Euch zu sagen haben. Wir werden Euch
weiter helfen, den Menschen weiterhelfen die die uns hören können. Ohne Rast und Ruhe
und bis ans Ende werden wir unsere Aufgabe weitermachen! Macht das gleiche für Euch
und Euren Brüdern!
Die großen Ermüdungen, die Momente der Entmutigung und die Momente der
Deprimierung sind Bestandteil Eurer Veränderung. Eine Wiedergeburt geschieht nicht so
leicht wie Ihr das glaubt! Eine Wiedergeburt geschieht öfters, um nicht zu sagen immer
im Schmerz !
Die neuen Energien werden immer mehr Platz in Eurem Körper, im tiefsten Eurer Zellen
nehmen. Vergisst nicht dass auch das DNS sich in Euch in der Änderung befindet und
dass dies manche Unannehmlichkeiten in Eurem physischen Körper verursacht.
Diese immense Wiedergeburt, diese Umwandlung des alten zum neuen Menschen kann
durch Krankheit und große Müdigkeiten gehen. Habt Vertrauen, das was Euch im
Moment schwierig erscheinen wird, wird öfters eine Gnade für später sein.
Das Einzige was wir von Euch verlangen, ist auf der leichtesten Art zu akzeptieren was
Euch passiert, in dem Loslassen und in der Gewissheit dass nach dem Gewitter immer die
Sonne kommt. Begleitet immer alle Veränderung!
Wenn Ihr große Müdigkeiten spürt, ist die einzige Möglichkeit, wenn Ihr es machen
könnt, Euren Körper so gut wie möglich in Ruhe zu bringen damit es nicht Eure
Gesundheit beeinträchtigt. Ihr werdet sehen dass alles seinen normalen Lauf nehmen
wird, alles wird wieder in Ordnung sein!
Wenn Ihr Euch selber hören könnt, Euch selber agieren, denken und lieben sehen könnt,
werdet Ihr merken dass nach schweren Momente gewisse Sachen sich in Euch verändert
haben. Wir wünschen Euch dass es große Sachen sind!
Ihr werdet permanent an einem Zustand sterben um in einem neuen Zustand wieder zu
leben. Vergisst nicht das Ihr in Eurem Körper, in Euren Zellen, in der Energie die von

Euch kommt, in einer ständigen Veränderung seid, denn bevor Ihr Materie seid, seid Ihr
Energie.
Alles geht, je nach Mensch, mehr oder wenig schneller voran, alles geht nach oben voran.
Macht Euch keine Sorgen, alles hat seinen Grund und dieser Grund nennt sich Evolution,
Verwandlung.
Habt keine Panik, keine Angst, alles ist für die Menschheit in der göttlichen Ebene
perfekt!
Ich spüre ein Lächeln voller Mitgefühl und Liebe. Der Tunnel ist sehr lang für den der
sich darin befindet, für den der unbedingt das Licht wieder finden muss, und je nach
Stärke und Willen eines Jeden kann dieser Tunnel mehr oder weniger lang sein.
„Bleibt vor allem nicht in irgend einem Tunnel eingesperrt, erstellt Öffnungen über
Eurem Tunnel damit, wenn Ihr Euch darin befindet, Ihr trotzdem das Licht sehen könnt.
Auch wenn dieser Tunnel für Euer Weiterkommen nötig ist, auch wenn Ihr wieder darin
zurückkommen müsst um Euren Fortschritt zu verbessern, öffnet große Lichtfenster, weil
sie Euch die Kraft geben werden, den Weg zu beenden. In Wirklichkeit ist nichts
schrecklich, das Leben ist so kurz auf dieser Welt!
Egal was Eure Beschäftigung ist, – denn wir wissen dass Ihr zum Überleben auf dieser
Welt eine Arbeit haben müsst, – bitten wir Euch, Euch einige Momente für die
Verbindung zu reservieren. Ihr müsst selbst die Zeit bestimmen, die Ihr für diese
Momente opfert, denn sie sind wichtig.
Wenn Ihr Euch nicht verbinden könnt, dann können Eure Schwingungen fallen!
Vergisst nicht dass Ihr auf einer Welt seid in der die Schwingung immer tiefer ist und,
damit Ihr Euch den Kopf aus dieser Tiefe halten könnt, Ihr mehr und mehr Kraft braucht.
Diese Momente werden also nötig sein.
Es werden nur einige Minuten pro Tag nötig sein (oder eine längere Meditation wenn Ihr
wollt), um Euch an Euer göttliches Wesen zu verbinden, um Euch an das Licht und an die
universellen Liebe zu verbinden, um Euch an ein spirituelles Bewusstsein zu verbinden
das Euch mit dem Frieden verbindet.
„ES IST SEHR WICHTIG.“
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