Der Übergang
„Die menschliche Wesen, die in der Materie leben, haben in der Regel eine große Angst
vor dem Unbekannten, also empfinden sie die gleiche Angst wenn sie die Welt der dritten
Dimension und natürlich auch die die sie kennen und die ihnen am Herzen liegen,
verlassen, d.h. die Familie und die Freunde. Es ist ein Leiden und ein Unverständnis da,
weil die Menschen vergessen haben dass sie ewig sind, dass es überhaupt keine Trennung
gibt. Sie haben nur die fehlende Vision, die fehlende Wahrnehmung der anderen Ebenen.
Es ist wichtig zu wissen dass Ihr eine gute Vorbereitung für das Verlassen dieser Erde
haben müsst. Somit werdet Ihr auf einer wunderbaren Weise die letzte Initiation der
dritten Dimension durchgehen, Ihr werdet keine Angst vor dem Unbekannten haben, vor
dem was auf Euch auf der anderen Seite erwartet, denn das Leben, das wahre Leben
wartet dort auf Euch.
Es gibt mehrere Arten, durch die große Tür durchzugehen. Die erste Art ist die aller
Menschen, die nicht einen konsequenten Weg gegangen sind, all diejenigen die so sehr an
der Ebene der Erde gebunden sind dass sie die große Tür nicht einmal sehen und können
sie also nicht durchgehen, weil sie nur die durchgegangen sind die sie von ihrem Körper
und von der Erde getrennt hat und nicht die, die sie zum Licht führt. Sie sind zu nahe an
der Ebene der Erde und sind sich nicht bewusst, dass sie nicht mehr dort sind. Für die
Seelen dieser Menschen ist es sehr schmerzhaft, weil sie halt noch daheim leben können,
sie können mit allen reden die sie um sich haben und die sie lieben, sind aber sehr
unglücklich dass man sie nicht mehr hört.
Jedoch sind manche Wesen vom Licht angezogen, sie werden sich nicht mehr umdrehen
und sie werden also sofort den Durchgang und das Licht am Ende des Tunnels finden.
Wir möchten Euch sagen dass Ihr die, die um Euch fortgehen, begleiten solltet in dem Ihr
mit ihnen spricht und ihnen einen Weg des Lichtes zeichnet, damit sie verstehen dass sie
nicht mehr von dieser Welt sind.
Wir, Eure Lichtbrüder, werden eine sehr große Arbeit haben wenn Menschen
Massenweise die Erde verlassen werden. Ihr werdet dabei auch Eure Rolle spielen
müssen um mit den Seelen, die Ihr um Euch herum spüren werdet, zu sprechen. Denn,
wenn so Viele Massenweise gehen haben die Seelen große Schmerzen und verlangen
Hilfe.
Wenn Ihr sie in ihrer Energie, in ihrer Schwingungsfrequenz und im Empfinden spürt,
dann redet mit Ihnen mit viel Liebe, in dem Ihr ihnen sagt dass sie diese Ebene, die nicht
mehr ihr Eigen ist, verlassen sollen. Sie sollen in Richtung des Lichtes gehen, wo

wunderbare Wesen auf sie warten, wo all die, die sie geliebt haben auf sie warten. Sie
sollen in Richtung des Lichtes gehen wo sie sich von all dem Leiden ausruhen können und
wo sie die Vollkommenheit der Liebe leben werden. Sie werden diese Sprache verstehen
können. Die Hilfe die Ihr dieser hilflosen Seelen bringen könnt wird von dieser Art sein,
jedenfalls für einen kurzen Moment.
Die zweite Art betrifft all diejenigen die, wie Ihr, einen bestimmten Weg gegangen sind,
die sich zu einem anderen Bewusstsein geöffnet haben.
Egal wie Euer Ende sein wird, wie die Art sein wird mit der Ihr die Erdebene verlassen
werdet, Ihr müsst es auf die ruhigste Art machen können, ohne Euch umzudrehen, weil
an einem gewissen Moment der Übergang für jede Seele etwas schwer sein kann.
Also, dreht Euch nicht um, ob es jetzt für die ist, die Euch beweinen oder für die, die Ihr so
oft geliebt habt. Wenn Ihr diese Erdebene verlässt und während dem wichtigen Moment
des Durchgangs der zweiten Tür, denkt nur an Euch, denkt nur in Richtung des Lichtes
zu gehen um Eure Führer, Eure Lichtbrüder zu treffen. Danach, wenn Ihr Eure Ebene
erreicht habt, wird es immer noch Zeit sein, Euch freiwillig für die zur Hilfe zu melden,
die Ihr auf der Erde gelassen habt.
Der Übergang soll auf einer gesinnten Weise passieren, Ihr müsst also Eure Ängste und
Sehnsüchte, Eure Gebundenheit an die Materie und an dem Haben, vertreiben. Es sind
starke Bremsen für viele Menschen die zu stark an Ihrem Eigentum, an Ihren Häusern
und an Ihrem Gut gebunden sind.“
Ihr werdet über Eure Möglichkeiten erstaunt sein, über Eure Kapazität, Situationen zu
meistern die Ihr nicht gedacht hättet, sie einmal bezwingen zu können und die Kapazität,
gewisse Schwierigkeiten in Eurem Körper zu meistern. Ihr werdet unwahrscheinlich auf
der Ebene Eurer Kapazitäten und auf der Ebene Eurer Möglichkeiten wachsen.“
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