Stille lernen
"Wir möchten dass ihr lernt, mehr an der Stille statt der Reden zu arbeiten. Es kann euch
überraschend erscheinen, die Stille zu bearbeiten, aber die Stille hat auch eine große
Bedeutung.
In der Stille werdet ihr eure innere Stimme hören, euer Göttliches Selbst das ständig mit
euch in Verbindung ist, mit uns, eure Lichtbrüder. In der Stille werdet ihr uns hören, in
der Stille werdet ihr uns spüren.
Das Wort, gewiss, ist Träger einer Nachricht, Träger einer Energie, aber die Stille ist
noch ein viel größerer Träger, weil sie Trägerin der Wirklichkeit ist.
Warum sprechen wir mit euch von der Stille? Weil man ganz einfach auch die Stille
lernen muss, so wie ihr die Musik, die Kunst, das Autofahren, das Essen und das Schlafen
lernt!
Die Stille lässt sich auch erlernen und hauptsächlich auf der Ebene eurer Gedanken, um
sie zu beruhigen. Wenn ihr begonnen habt, diese Stille zu integrieren, wird sie euch
klarmachen, in wieweit diese Stille belebt ist. Sie ist mit Tönen belebt wovon ihr keine
Ahnung habt, und innige Liebesenergien die ihr nicht mal wahrnehmen durftet. Diese
Stille wird mit dem Leben, mit eurem Leben, mit unserem Leben belebt. Wir möchten
gerne mit euch in dieser Stille kommunizieren.
Warum bitten wir euch hauptsächlich um die Stille? Weil sich wichtige Dinge auf eurer
Welt ereignen! Es gibt neue Wirbel, neue Türen die sich derzeit öffnen. Versucht zu
verstehen auf welcher Art sich die Ebenen überlappen; sie sind nur durch dünne
Membranen getrennt und in ihnen entstehen manchmal was man Strudel oder Wirbel
nennen kann.
Um diese Wirbel, die auch Türen sind, gegenwärtig mehr zu aktivieren oder reaktivieren,
werden sich diese deutlich öffnen damit die Energie der kosmischen Liebe bei der
Umwandlung der Ebene auf der ihr euch befindet, mithilft.
Meditiert über die Stille damit Ihr das Leben auf der Ebene der Energien, auf der Ebene
der Töne und auch der, der Farben in euch hören könnt.
Wenn ihr die Stille herstellt, werden wir nah bei euch sein und werden euch viel mehr
Zugang zur neuen Dimension eurem selbst geben, die, die Dimension der Stille ist, dieser
Dimension die euch Zugang zum Leben erlauben wird.“

„ Ihr sollt lernen dieser wunderbaren Stille zuzuhören, alle Töne, alle Harmonien, alle
Vibrationen zu hören die aus dieser Stille hervorgehen ; lernen das Leben zu empfinden,
die verschiedene Energien zu empfinden die wir in euch senden, lernen mit eurer Seele zu
sehen, die Liebe mit eurem Herzen zu verspüren, lernen, euch an uns in der Stille
anzuschließen, lernen das es die Stille nicht so gibt, lernen das sie mit wunderbaren
Dingen, fabelhaften Bildern, wunderbaren Tönen und Energien die euch fördern und
verändern, belebt ist.
Ihr sollt die wahre Stille erlernen, diejenige die Ihr in euch herstellen sollt um eure Seele
sich ausdrücken zu hören, diejenige die es euch nicht nur erlaubt, den Gesang der Sterne,
sondern auch unsere Stimme zu hören. Ihr sollt sie auch leben und verinnerlichen. Diese
Stille ist kein Einschlafen, diese Stille ist lebendig, mit allerlei Sachen, mit großem Leben,
tausende von Farben und Tönen belebt.
Arbeitet an dieser Stille, arbeitet mit der Seele und vergisst die Tätigkeit eures Denkens.
Lasst euer Denkvermögen ruhen, und hört in der Stille alles was in euch geschieht, hört
um euch herum, empfindet und nehmt wahr.“
„Die Stille ist mit tausend Tönen belebt, die Töne eurer eigenen Gedanken, Die Töne eurer
eigenen Wünsche.
Die Stille ist voller Freude und Liebe.
In der Stille habt ihr Zugang zu den Melodien der Sterne, den Gesang der Galaxien.
In der Stille werdet ihr über euer eigenes Universum bewusst, ihr werdet die Botschaft
eines jeden Lebens in euch hören. In der Stille taucht auch das Leiden der Seele auf, der
Schmerz des Liebesentzugs oder das Unverständnis dieser Liebe.
In der Stille erscheint das Licht eurer Göttlichkeit, wo seine Liebe euch blendet.
Wie schön ist die Stille! Sie ist nicht das Fehlen von Geräusche oder Worte. Sie ist das
Aufhorchen allen Lebens und das Bewusstsein dass alles Liebe ist!
Lernt in der Stille zu leben, auch wenn es laut um euch ist, denn die Stille ist Freude,
Frieden und Liebe.
Euer göttliches Wesen wird sich in der Stille offenbaren weil Es alles ist was Ihr in der
Lebenserfahrung sucht.
Geht ihm entgegen und vereinigt euch mit ihm !“
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