Die Wichtigkeit des inneren Weges
„Wir möchten Euch allmählich über andere Realitäten bewusst machen.
Ihr habt ein totales Bewusstsein der dritten Dimension, von dem was Eure Augen sehen
können, von dem was Eure fünf Sinne wahrnehmen können. Und unser Auftrag ist es,
Euch viel weiter zu bringen als das was Eure Sinne auf der Erde wahrnehmen können.
Weil sehr bald die Sehkraft der Seele sich mehr und mehr weiterentwickeln wird, weil Ihr
bald an andere Teile von Euch selbst Zugang haben werdet und zu anderen
Möglichkeiten, die es Euch erlauben werden zu agieren, zu lieben und zu verstehen, dies
auf einer ganz anderen Weise.
Manchmal scheint Euch der Weg sehr lang zu sein. Manchmal gibt es bei Euch eine
Müdigkeit, aber der Weg der zum Licht führt ist nie sehr lang wenn Ihr Vertrauen und
Glauben zum Weg besitzt den Ihr eingeschlagen habt. Dieser Weg führt Euch zu uns und
auch zu Eurem tiefen Inneren, zu Eurer waren Wirklichkeit.
Aus welchem Grund ist dieser innere Weg wichtig?
Wenn viele Schleier fallen werden und wenn Euer eigenes Licht verblendet wird, werdet
Ihr womöglich sehr verstört und destabilisiert sein. Im Gegensatz, wenn wir Euch
langsam auf dem Weg begleiten, der in Euer tiefes Innere führt, werdet Ihr nicht nur das
innere Licht wahrnehmen, sondern Ihr werdet die universelle Liebe spüren.
Der Weg der Umwandlung muss in beiden Richtungen gehen: von Eurem tiefen Inneren
nach Außen und auch von Außen in Eure eigenen Tiefe.
Ihr werdet immer mehr und mehr die Energien der Planeten eures Sonnensystems
spüren. Wenn die Planeten in der gleichen Fluchtlinie sein werden, werdet Ihr deren
ganze Energie bekommen. Ihr könnt sie nicht erkennen, aber manchmal fragt Ihr Euch
selbst: warum bin ich in dem oder dem Zustand? Warum bin ich sehr müde? Warum bin
ich in einem etwas euphorischen Zustand?
Da Ihr Euch mehr und Mehr verfeinern werdet (in einen Kristallinen Körper), werdet Ihr
viel tiefer die Energien der Mutter Erde und hauptsächlich die von Eurem Sonnensystem
und dem Universum, spüren. All diese Energien werden Euch helfen, die Schleier die
Euch umgeben aufzulösen, weil bald Euer Bewusstsein sich wirklich eröffnen wird, bald
werdet Ihr das gleiche Bewusstsein haben wie wir, Eure Lichtbrüder. Ihr werdet nicht
mehr in der dritten Dimension, in der Dichte sein. Ihr seid dann übergegangen.

Lasst Euch nicht von den Worten „überlaufen“ oder „Übergang“ täuschen. Ihr könnt im
Bewusstsein überlaufen, d.h. viel weiter gehen als das was Ihr gelernt und gespürt habt.
Ihr werdet Euch erlauben können, viel weiter zu gehen wenn, wie wir es immer wieder
gesagt haben, Ihr alles anwenden werdet was wir Euch gelernt haben, hauptsächlich das
„Loslassen“, dass sehr wichtig für das Weiterkommen ist, und die Liebe die Ihr für Euch
selbst und für alles lebende habt. Ihr müsst Euch auch über die immense Weisheit
bewusst sein die in Euch schläft und die nur verlangt sich ausdrücken zu können .
Wir sind da um Euch zu helfen, alle Stufen hinauf zu gehen die Euch zu diesem Anstieg
noch vor dem großen Moment fehlen. Wir sind auch da um Euch zu sagen, immer mehr
alle Veränderungsenergien anzunehmen, Energien die Euch die Schleier wegnehmen
werden.
Die Menschheit und Euer Planet, sowie Euer gesamtes Sonnensystem, drängen immer
mehr und mehr tiefer in den Photonengürtel, wie Ihr das nennt. Wir möchten es den
„Leuchtgürtel“ nennen oder gar den „Gürtel eines anderen Lichtes“.
„Gott hat seinen Blick auf diesen kleinen Planeten und auf dessen Bevölkerung geworfen,
oder genauer, Gott sieht Euch, aber auf einer anderen Art. Er sieht die erhebliche Hilfe
die Er diesem Planeten, eurer Mutter Erde und Eurem gesamten Sonnensystem bringen
wird“.
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