Kanal werden - Können alle Kanal werden
„Alle können Kanal werden, aber jeder hat eine spezifische Aufgabe. Nicht alle können ein
Kanal sein, aber jeder von Euch, wenn er sich mit Meditationen vorbereitet und eine
große Herzensoffenheit hat, wird mit seinen Führern Kontakt aufnehmen können. Sie
sind zur Hilfe Eurer irdischen Aufgabe da und um Euch zu helfen keine Fehler zu machen.
Der Mensch von Morgen, der mit sich selbst und mit seinen Brüdern in Frieden lebt, hat
die latenten Geistesfähigkeiten die in jedem von Euch sind, entwickelt. Alle werden Kanal
sein!
Kanal zu sein ist nichts Außergewöhnliches an sich. Gewiss haben wir unseren Kanal auf
eine besondere Art „vorbereitet“, damit Sie Euch antworten kann. Aber jeder von Euch
kann mit seinen Führern reden um im tiefsten der Seele diese Liebesenergien zu
bekommen.
Viele von Euch können kanalisieren, aber Ihr müsst Euren Geist zum absoluten
Stillschweigen bringen damit keine Störgedanken mehr aufkommen. Wir sagen es öfters:
seid sehr wachsam, geht nicht zu schnell! Gewiss könnt Ihr die Barriere die der „Hüter
der Schwelle“ gesetzt hat, sprengen, um Euch den parallelen Welten zu öffnen, aber wenn
Ihr nicht den spirituellen Weg gegangen seid, wenn Ihr nicht genügend an Euch selbst
gearbeitet habt, dann werdet Ihr mit Ebenen Kontakt aufnehmen die Euch nicht nur
nicht helfen werden sondern sie werden Euch stören können.
Sucht nie das Sensationelle. Sucht einfach in der Liebe zu arbeiten, im Frieden der Seele
und in der Harmonie, dann werden sich die Dinge von selbst machen, ganz einfach.
Eines Tages werdet Ihr wissen dass es Euer Führer ist der mit Euch spricht, eines Tages
werdet Ihr verstehen dass Ihr die Lichtebenen erreicht habt. Überstürzen Sie nichts, der
Vater gibt seinen Kindern die Möglichkeit, die Einsperrung in dieser Welt zu brechen und
mit allen Welten Kontakt aufzunehmen, mit allen Ebenen die sie umgeben. Morgen
werdet Ihr nicht mehr allein sein!
Aber bevor man Kanal ist, müsst Ihr verstehen wer Ihr seid, Ihr müsst es akzeptieren, Ihr
müsst arbeiten. Erst danach wird Euch alles gegeben, alles wird sich Eurem spirituellen
und geistigen Sehen öffnen.
Wir sagen noch folgendes: in der aktuellen Zeit wo alles schnell gehen soll stimulieren
wir die Wesen die einen inneren Weg in anderen Existenzen schon gegangen sind, wir
stimulieren ihre Fakultät der Wahrnehmung, denn wir brauchen sie wie ihre Brüder sie
und uns brauchen.

Wir brauchen Euch als Sprecher der himmlischen Liebe, wir brauchen Eure irdischen
Energien damit die Erde diese kosmische Hochzeit die stattfinden wird, um Euch zu
helfen auf höhere Bewusstseinsebenen zu kommen damit Ihr auch diese neuen Energien,
die bald diese Welt regieren werden, integriert.“
Welche Rolle spielt ein Kanal? Kann man sich selber entscheiden Kanal zu werden oder
werden wir es durch unsere Entwicklung?
„Vor der Aufgabe auf dieser dichten Welt wählen die Seelen, was sie machen
müssen/wollen. Der Zustand als Kanal kommt aus einem früheren fortschrittlichen
Zustand, aus einer Arbeit die erledigt wurde. Er kann auch zu einer Sensibilität, einer
Veränderung, einer Arbeit in der jetzigen Existenz gehören.
Wir möchten den Menschen die sich öffnen (und es sind viele und sie werden immer mehr
und mehr) sagen dass sie immer im Erkennen und in der Wachsamkeit sein sollen. Alle
die sich der Kommunikation zu den verschiedenen Ebenen des Unsichtbaren geöffnet
haben, seien es die ersten Ebenen des Astralen oder Ebenen von anderen
Kommunikationen (weil die Kommunikationen unendlich sind, sei es mit dem Astralen
oder mit anderen Sphären der Äußerung) müssen sehr vorsichtig und, sehr aufmerksam
sein, damit sie nicht vergessen dass Kanal zu sein eine Arbeit der Demut und der
Selbstaufopferung ist. Sie müssen sehr auf den spirituellen Stolz, der sie nur ablenkt,
aufmerksam sein.
So wichtig es auch ist, Kanal zu sein weil Er der Träger des Lichtes ist das den Weg
beleuchten kann, so gefährlich kann ein Kanal sein der kein Gespür hat oder noch nicht
stabil genug in der Wahrnehmung ist, weil er Menschen hinter sich mitzieht die dann ins
Irrtum geführt werden; statt sie auf den Weg des Lichtes zu führen wird er sie ins Chaos
hineinziehen.
Jeder Kanal hat eine große Verantwortung und muss vor allem an der Wahrnehmung,
der Demut und der Liebe arbeiten. Ein Mensch ist hauptsächlich Kanal durch Liebe, um
zu geben.
Ihr dürft nicht Kanal wegen Ruhm oder Profit sein. Die, die daraus Ruhm oder Profit
ziehen, können absolut nicht die Ebenen des Lichtes erreichen! Sicher sind sie geführt,
aber nicht von den Lichtwesen.
Also möchten wir Euch immer und immer wieder warnen weil die Öffnungen zunehmend
in Euch aufkommen werden. Lasst Euch nie Euer Leben führen! Die Lichtwesen werden
Euch den Weg zeigen, Sie werden Euch über Euren eigenen Wert bewusst machen, Sie
werden Euch bewusst machen dass die Führung in der Hauptsache von Eurem Inneren
kommen muss, aber Sie werden Euch nie bei den Ereignissen Eures Lebens führen.
Seid also sehr vorsichtig! Wir werden nie genügend Gewicht darauf legen was wir Euch
gerade gesagt haben. Wenn Ihr bei Eurem Einsatz absolut rein seid, wenn Ihr wirklich
für das Licht arbeiten wollt, dann ja, seid dieser Licht- und Liebeskanal, zieht Eure
Brüder auf diesem wunderbaren Weg der persönlichen Verwirklichung mit. Seid jedoch
immer wachsam und hört in Euch selbst. Arbeitet jeden Tag Eures Lebens ohne Rast, wie
ein Alchimist! Arbeitet an Euch selbst um einen maximalen reinen Zustand zu erreichen.
Je mehr diese Reinheit Eure Schwingungsquote erhöht, je mehr werdet Ihr für den
göttlichen Plan wirkungsvoll sein.
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