Wenn Ihr wüsstet!
„Zurzeit erleben viele Menschen schwierige Erfahrungen. Wenn sie sie nicht im eigenen
Körper erleben, dann erleben sie sie durch die, die sie lieben, durch ihre Bekannten, durch
ihre Arbeit und durch ihren Gefühlszustand.
Tausend und ein Mittel sind gut um aufzusteigen, um zu akzeptieren, um loszulassen, um
Eure Seele zu verstehen. Eure Seele spricht mit Euch, sie ist ein reelles Wesen, aber der
Lärm Eures Lebens verhindert es, sie zu hören. Ihr seid in einem Wirbel des Lebens der
Euch absorbiert, der Euch manchmal verschlingt und daher hört Ihr nicht mehr die
Hauptsache , Ihr hört nicht mehr das Leben. Ihr bringt es soweit es nicht mal mehr um
Euch herum wahrzunehmen.
Es ist sehr schade, weil das Leben die Vorstellung Gottes in seinem ganzen Ausdruck ist.
Vom kleinsten Halm bis zum höchsten Berg oder bis zum größten Ozean, all das ist, was
der Vater zeigt, der Ausdruck Gottes. Wenn ihr ein anderes Bewusstsein hättet, wenn
Euer Blick sich auf eine Landschaft, auf die Weite des Ozeans oder auf die Schönheit der
Berge wirft, und wenn Ihr Euch dann sagen würdet: „Ich betrachte Gott in seiner
Bekundung“, wäre Eure Sicht verändert und Euer Aufstieg wäre sehr viel rasanter.
Leider sperrt Ihr Euch in Euch selbst ein, Ihr versucht das erworbene zu behalten, in
Euren Gewohnheiten zu bleiben weil Ihr nicht gestört sein wolltet . Es ist viel leichter ein
gemütliches Leben zu haben als immer wieder durch neue Experimente zu lernen.
Der Mensch auf dieser Welt begnügt sich mit seinen Gewohnheiten, er hasst die
Veränderung. Die Veränderung ist fortschreitend, treibt voran. Jedoch ist es nicht nötig
zu leiden, es ist nicht nötig schwierige Experimentierungen zu haben wenn einige
Hauptsachen akquiriert, erlebt und integriert wurden.
Wenn Ihr im Bewusstsein der Liebe arbeiten könntet, wenn Ihr im Bewusstsein Eurer
Macht arbeiten könntet, wenn Ihr mit der Sicherheit dass wir neben Euch sind arbeiten
könntet und dass wir alles tun was in unserer Macht steht um Euch bei dieser irdischen
Aufgabe zu helfen, würdet Ihr viel schneller voran kommen und die Schleier wären Euch
viel schneller abgezogen.
Beruhigt Euch, es wird viel schneller kommen als Ihr es denkt, die Turbulenzen sind so
gravierend, die Energien die Ihr Euch, egal was es kostet, aneignen müsst sind so
konsequent dass Ihr, ob Ihr es wollt oder nicht, auf dem aufsteigenden Weg seid. Ihr seid
auf dem Fortschrittsweg und Ihr könnt ihn nicht mehr verlassen.

Wir sagen dies für Jeden der auf dieser Erde lebt. Jeder geht sein Rhythmus, so wie er
das Verständnis hat. Jeder kommt durch das Leiden voran, manchmal auch durch die
Freude, da die Freude fortschreitend sein kann, weil sie das innere Licht zum Ausdruck
bringt.
Wir haben den Wunsch dass Jeder von Euch den Weg der Freude, der Akzeptanz, des
Friedens, der Brüderlichkeit und der Liebe einschlägt. Dieser Weg kann Euch auch genau
so wesentlich voranbringen als der Weg des Leidens und der Verzweiflung . Wenn Ihr
den Weg der Freude wählt, dann muss es auch ein Weg des Verzichts auf
Belanglosigkeiten, auf gewisse unnötige Dinge des Lebens sein.
Ganz langsam werden sich viele Sachen in Eurem Leben an den richtigen Platz stellen,
Euer Verhältnis zu Euch selbst und zu den anderen wird anders sein. Eine größere
Öffnung und mehr Verständnis wird in Euch aufgehen und wir hoffen dass, wie Ihr auf
Erden sagt, von ganzem Herzen, eine größere Liebe in Euch aufgehen wird.
Liebe Kinder der Erde, liebe Lichtbrüder. Wenn Ihr wüsstet wie es eigentlich leicht ist, in
der Materie zu leben in dem man einfach versteht was man ist, wer man ist. Ihr solltet
Euer Leben nicht auf die unnötigen Sachen fokussieren, Ihr müsst immer mehr und mehr
Eure inneren Kräften verstehen und in der hauptsächlich lieben, in dem Ihr Euch mit
Euren ganzen Kräften selbst liebt, in dem Ihr das Leben liebt, egal was geschehen mag, in
dem Ihr all Eure Brüder liebt!
Vergisst nicht dass wenn man seine Brüder liebt, wenn man das Leben in all seiner
Äußerungen liebt, ehrt und liebt man Gott. Wenn Ihr Gott ehrt und liebt, dann seid sicher
dass Ihr sehr schnell vorankommen werdet. Nur seid Ihr manchmal störrisch, borniert,
die Angst überfällt Euch, Ihr habt kein Selbstvertrauen, Ihr vertraut uns und dem Leben
nicht. Ihr seid manchmal in der Verzweiflung, in der Panik, und das bremst Euch und
verhindert, Euch innerlich zu realisieren, Euer gesamtes Potential in Gang zu setzen.
Wir hören Euch manchmal sagen dass es viel einfacher ist auf der anderen Seite der
Großen Tür zu leben als in der Materie .
Wir geben Euch folgende Antwort: natürlich ist es viel einfacher in leichteren und sehr
leuchtenden Dimensionen zu leben, aber wenn Ihr wüsstet wie sehr Ihr in den
Erfahrungen der Materie wächst, wenn Euch bewusst wäre welcher Reichtum Ihr in
Euch einsammelt. Dieses Reichtum, das nicht Gold oder Diamant ist, setzt Ihr in Eure
Seele und Ihr würdet dann sagen: egal was für ein Leben ich auf dieser Erde haben soll,
egal welche Experimente ich erleben muss, dass wichtigste ist das was ich dabei gelernt
habe und dass es mich dadurch reicher gemacht hat.“
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