Parallele Wege
„Wir möchten über Euren eigenen Weg sprechen, der Weg der voller Zweifel und
Unschlüssigkeit ist, manchmal auch Verzicht. Dieser Weg ist wunderbar aber manchmal
so schwer für Euch.
Es gibt zwei parallele Wege. Stellt Euch vor, Ihr befindet Euch auf einer Straße und am
Ende dieser Straße befindet sich ein immenses Licht. Auf dieser Straße geht Ihr
manchmal schwer, manchmal viel leichter. Ihr habt nur Eure Füße um laufen zu können,
Ihr habt nur Euer Herz um das Immense Glück und die Wahrheit, die sich auf diesem
Weg befinden, spüren zu können. Dieser Weg ist nur von Prüfungen und Schwierigkeiten
besähet, aber dieser Weg wird Euch das größte Glück bringen das eine menschliche Seele
spüren und empfangen kann. Auf diesem Weg sind jedoch Ruhestellen eingebaut, auf
denen Ihr Euch ausruhen und nachdenken könnt, aber Ihr wisst dass Ihr weitergehen
müsst, weil es kein Zurückgehen mehr gibt, es gibt keinen anderen Ausgang als vorwärts
zu gehen.
Parallel zu Euch ist der zweite Weg den Ihr sehen und spüren könnt, genauso wie der,
den Ihr unter Euch fühlt. Es ist ein Weg wo Ihr Eure Freunde, Bekannten oder Leute
sieht, die Ihr liebt und die viel schneller vorwärts kommen und ohne müde zu werden. Sie
nehmen ein Fahrzeug, alles scheint ihnen leicht und Ihr sagt Euch: „Warum kommen die
so schnell voran und ich habe so viele Schwierigkeiten, so viele Zweifel, so viele Ängste
und komme dabei nur langsam vorwärts? Warum gehen die so schnell? Vielleicht sind sie
auf dem richtigen Weg und nicht ich! Sie begegnen nicht so vielen Schwierigkeiten als
ich!“ Und plötzlich seid Ihr Euch bewusst dass das Licht das sie folgen, nicht das wahre
Licht ist, es ist nur eine Illusion des Lichtes. All diese Wesen, die den Anschein hatten
schneller zu gehen, werden sich am Ende vor einer Mauer voller Illusionen befinden und
müssen dann zurückgehen um den gleichen Weg einzuschlagen als Ihr.
Verzweifelt nie! Ob Ihr nur langsam voran kommt oder ob es etwas schneller geht, bleibt
immer auf dem richtigen Weg, der, der Euch wirklich zum Licht führen wird und nicht
zur Illusion des Lichtes.
Wenn Ihr verstanden habt welcher Weg der richtige ist, werdet Ihr sehen dass, je mehr
Ihr diesem Liebeslicht näher kommt, je leichter wird es sein, denn Ihr werdet Euch mehr
und mehr leichter fühlen; Ihr werdet nicht mehr gehen, sondern schweben. Statt die
Hindernisse, die Euch den Durchgang sperren werden, übersteigen zu müssen, werdet
Ihr sie überfliegen, denn sie werden keine Schwierigkeit mehr sein, die Euch im
Weiterkommen abbremsen.
Wir möchten Euch sagen dass Ihr niemals den Weg des Lichtes und der Weisheit
aufgeben solltet. Wenn Ihr den Aufruf erhaltet, egal ob er schwach oder stark ist, dann
bleibt auf diesem Weg, geht voran!

Wir, die am Ende der Straße sind, wir, die auf Euch mit viel Ungeduld warten, wir, die
Euch mit unserer ganzen Liebe empfangen werden, wir werden unendlich glücklich sein
wenn Ihr das Ziel erreicht habt und wir sagen Euch dass das Ziel für viele erreicht wird.
Ihr dürft Euch nie entmutigen, bleibt vereint und ehrlich in Euren Gedanken, in Euren
Handlungen, in Euren Gefühlen. Habt den Mut Euch so zu sehen wie Ihr seid, habt auch
den Mut Eure Brüder so zu sehen und zu akzeptieren wie sie sind.
Wir werden Euch immer wieder sagen, bleibt in Euren Familien vereint, erledigt die
wahre Arbeit die wir von Euch erwarten, die eine Liebesarbeit, mit dem Bewusstsein
wirklich in unsere Richtung zu gehen, ist. Ein großes Glück ist denen vorhergesagt, die
ihre Ehrlichkeit und ihre Liebe behalten und die den Willen haben voran zu kommen und
daran arbeiten sich selbst zu verwirklichen, eine große Freude, eine Offenbarung.
Dieses große Glück ist die Offenbarung dessen was Ihr seid, die Enthüllung Eurer
Aufgabe auf dieser dichten Ebene, die Enthüllung von dem was wir Euch gegenüber sind.
Ihr werdet vielen Personen begegnen die auf der anderen Straße gehen, die anscheinend
schneller vorwärts kommen, aber kümmert Euch nicht um sie, lasst sie gehen, beurteilt
sie nicht, lasst sie einfach dahingehen, wo sie hingehen müssen. Wenn sie auf Euch hören
wollen, dann gibt ihnen ein Zeichen, aber wenn sie sich keine Mühe machen wollen, lasst
sie ihren Weg gehen und geht Euren Weg.
Freunde der Erde, Kinder von diesem Liebesplanet, von diesem Planet der so leidet, von
diesem Planet voller Phantasie, von diesem Planet voller Schönheit, seid Euch über die
Aufgabe bewusst die jeder von Euch auf dieser Welt erleben muss und von der
Wichtigkeit die jeder auf dieser Welt hat.
Die Wichtigkeit befindet sich nicht in einer Situation oder in einem Privileg, sie befindet
sich in der Art zu verstehen und zu akzeptieren „WAS WIRKLICHE LIEBE UND LEBEN
IST“. Ihr seid am Rande einer großen Entdeckung, Ihr seid im Begriff, große Sachen zu
erleben, bereitet Euch im Bewusstsein und in Liebe vor.
Eure Mutter Erde ist, in ihrem jetzigen Dasein, am sterben, nichts wird Sie retten
können, die Mühe der Menschen waren ungenügend und Ihr zerstört Sie weiter, Ihr
vergewaltigt Sie weiter, es gibt keinen Respekt Ihrer Realität mehr, Ihrer höheren
Realität. Also stirbt Sie an dem was Sie war. Aber Gott in seiner sehr großen Liebe, wird
Ihr das Leben wiedergeben. In Ihrem neuen Leben wird Sie jedoch neue Menschen in sich
empfangen, neu-dimensionierte Menschen.
Wir flehen Euch an, und das ist nicht in unserer Gewohnheit, noch und noch an Eurer
Persönlichkeit und Eurem Emotionalen zu arbeiten, damit Ihr schneller voran kommt. Es
sind starke Bremsen und wenn Ihr das verstanden habt, wird alles mit neuem Licht
beleuchtet sein, alles wird für jeden von Euch viel schneller gehen.
Arbeitet an Eurem Ego, an Eurer Sensibilität, an Euren Emotionen und Ängste, meistert
Eure Gedanken und lasst Euch nicht von unnötigen Dinge destabilisieren. Schließt Euch
an Eure Gottheit an. Geht an das Wesentliche!“
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