Über den schwierigen Situationen stehen
„Wir möchten Euch sagen dass wir Euch nicht alle Hilfe die wir möchten, bringen
können, wenn Ihr Euch selbst dieser Hilfe verschließt. Wir können Euch nicht helfen
wenn Ihr nicht erwachen wollt, wenn Ihr Euch nicht über die Arbeit die zu erledigen ist,
bewusst seid.
Gewiss wurde schon sehr viel Arbeit von Einigen von Euch erledigt, aber die Arbeit die
wir für wichtig für Euch erklären, muss noch bewältigt werden, d.h. das komplette
Loslassen gegenüber alle erlebten Situationen, gegenüber alle negativen Emotionen.
Dies ist Eure größte Bremse! So lange Ihr nicht wegen dem was wir kleine
Lebenserlebnisse nennen, losgelassen habt, werdet Ihr auf einem gewissen Stand des
Bewusstseins blockiert sein. Ihr werdet nicht dem göttlichen das in Euch ist, erlauben,
diese Einheit zu schaffen, Eure Gesamtheit zu sammeln. Ihr werdet es Ihm außerdem
nicht erlauben, Euch die wirkliche Natur der Liebe aufzuzeigen.
Ihr seid immer in der humanen, in der emotionalen Liebe, manchmal in der Verehrung,
aber nicht in der Liebe des Mitgefühls, nicht in der Liebe die Euch so hoch bringt dass Ihr
keinen Blick der Meinungsverschiedenheit , des Abstoßens, der Panik gegenüber sich
selbst, gegenüber dem was Euch umgibt, im Vergleich zu allen Situationen, habt.
Wir hätten gerne dass Ihr schneller voran kommt, denn wir sagen es und wiederholen es
Euch: die Zeit drängt und Ihr müsst bereit sein, an dem vorbeizugehen was wir die
kleinen Lebensmiseren nennen und Euch beeilt an das Wesentliche zu gehen, damit Ihr
endlich Eure eigene Wirklichkeit und das wirkliche Bild der Liebe in und um Euch sieht.
Wir sagen Euch das alles, weil Ihr noch sehr kindlich seid, sehr zerbrechlich dem
gegenüber was Ihr erlebt habt. Ihr lasst Euch sehr leicht destabilisieren und wir möchten
dass Ihr das verstärkt bearbeitet.
Die Wunden der Selbstachtung die Ihr negativ erlebt habt sind unwichtig. Sie kommen
nur von Eurem „kleinen Ego“, von Eurer physischen Persönlichkeit, und Ihr müsst
verstehen dass das was wir für Euch wünschen, ist dass Ihr das Bewusstsein Eurer
Persönlichkeit überschreitet.
Die Stufen die Ihr noch beschreiten müsst um das göttliche in Euch zu erreichen sind
sicherlich die schwierigsten, aber wenn Ihr wirklich begonnen habt diese zu besteigen,
wird es wie eine Glut in der universellen Liebe sein und Ihr werdet diese mit großer
Geschwindigkeit hoch gehen.

Meditiert über Euer Verhalten, über Eure Haltung gegenüber Euch selbst und gegenüber
Anderen, über Eure Haltung gegenüber des Lebens.
Stellt Euch vor, Ihr seid auf einem riesigen Platz wo sich eine Vielzahl von Menschen wie
Ihr befindet und Ihr seid mittendrin. Was könnt Ihr um Euch sehen wenn Ihr in der Mitte
dieser Masse seid? Ihr seht die Menschen die in der Nähe sind und wenn Ihr Euer Blick
nach oben wirft, werdet Ihr kleine Hausteile sehen, kleine Teile des Himmels oder der
Bäume, aber was könnt Ihr wirklich wahrnehmen? Ihr könnt nicht weiter darüber
hinaussehen als das was Euer Menschenblick Euch erlaubt zu sehen.
Stellt Euch wirklich vor, in dieser Menschenmenge zu sein und empfindet das große
Bedürfnis darüber zu sein, damit Ihr alles sieht was Euch umgibt, alles überfliegen und
überholen könnt und alle Situationen von oben sieht. Ihr seid frei, nichts stört Euch mehr.
Ihr könnt nach vorne, nach hinten, nach oben und auf die Seiten schauen, Ihr könnt die
Menschenmenge sehen worin Ihr gerade gewesen seid, worin Ihr fast erstickt seid. Jetzt
seid Ihr frei, frei immer mehr nach oben zu gehen damit Ihr einen noch größeren Blick
habt über dass was Euch umgibt und über Euch selbst.
Bleibt nicht mehr in dieser Menschenmenge eingesperrt, probiert so gut wie Ihr es könnt,
darüber zu sein, über den Ereignissen, über den Experimentierungen. Stellt Euch vor in
einer schwierigen Situation zu sein und stellt Euch bildlich darüber und über denen die
Ihr schon erlebt habt; Und probiert diese anders zu sehen, mit einem anderen Blick, mit
sehr viel Mitgefühl für Euch selbst und für die Situation die Ihr erlebt.
Wenn Ihr akzeptiert, Euch immer über die schwierigen Situation die Ihr erlebt, zu stellen,
werdet Ihr verstehen dass das was Euch manchmal wir ein Berg vorkommt, in
Wirklichkeit nur ein großer Stein ist der mit Leichtigkeit von Jedem übersprungen
werden kann.
Kinder der Erde, während dem großen Gewitter dass sich ansagt, wird es, während einer
gewissen Zeit, immer mehr und mehr schwierig, Träger des Lichtes zu sein, weil manche
Kräfte probieren werden, dieses Licht in Euch ausmachen zu wollen. Deshalb müsst Ihr
lernen Euch über diese Situationen zu stellen, nicht Angst zu haben, zu vertrauen und
Vertrauen zu haben.
Wenn ihr Vertrauen für Euch selbst und in uns habt und wenn Ihr wirklich das Licht so
hoch wie möglich tragen wollt, werden die Kräfte die Euch bremsen wollen keine Macht
über Euch haben. Ihr müsst trotzdem wissen dass diese Kräfte die Euch anhalten oder
auf dem Wege des Lichtes bremsen wollen, tausend und ein Gesicht haben.
Unser Herz ist traurig, traurig zu sehen dass die Menschheit so viel Mühe hat in diesem
Bewusstsein von Frieden und Liebe aufzuwachen, in dem spirituellen Bewusstsein
aufzuwachen.
Es ist und es wird, vor der Wiedergeburt, ein großes Leiden geben, aber wir wollen dieses
Leiden nicht für Euch. Aus diesem Grund müsst Ihr Euch vorbereiten und alles
überflügeln, egal was Euch passiert, Ihr müsst loslassen und akzeptieren.
Nichts schlimmes, nichts Endgültiges kann Euch passieren! Das Leben ist das schönste
Geschenk des Vaters und Er hat viele kleine Lichter auf Euren Weg gelegt, viele kleine
Liebesblumen um Euch zu ermutigen, zu führen.

Bevor man sich über diese Situation heben kann, muss man den absoluten Frieden in sich
selbst realisieren, es dürfen keine Rückstände, keinen Groll, keine Bitterkeit mehr da sein,
Ihr müsst Mitgefühl für Euch selbst haben und dass das Vergeben für Euch selbst absolut
ist.
Ihr müsst wissen dass jede Handlung die in Gutem, weniger Gutem oder im Schlechten
erlebt wird, gewollt ist und für Eure Evolution gedacht wurde, Teils von Euch selbst, Teils
von Euren Führern und unsichtbaren Meistern. Es darf also kein Schuldgefühl für das
Erlebte, das Gesprochene oder das erlebte da sein, es ist Teil des Evolutionsplanes eines
Jeden von Euch.
Es ist absolut notwendig dass, wenn die Erfahrung erlebt wurde, man sich nicht in
Richtung der Vergangenheit umdreht um sie wieder aufleben zu lassen.
Eine erlebte Erfahrung soll systematisch zur nächsten führen. Vergisst also alle
Unannehmlichkeiten die in der vorigen Erfahrung gemacht wurden, habt kein unnötiges
Bereuen, behaltet nur die Erinnerung des Glücks, der Liebe und des Friedens. Lernt auch
Euch selbst anders zu sehen, Euch mit diesem schönen leuchtenden Gesicht zu sehen, lernt
es, keine Worte oder Sätze mehr zu sagen die Euch herunterdrücken, lernt es, nicht mehr
zu beurteilen und eure Mitmenschen zu verurteilen.
Ihr seid perfekt und müsst es bleiben. Niemand, sogar Ihr selbst nicht, kann Euch
beurteilen, denn alles was Ihr in Gutem oder Schlechtem tut ist für Eure Erfahrung und
Eure Evolution, die Ihr erleben müsst, notwendig.“
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