Schlüssel der Veränderung
Ihr alle, die ihr Tag für Tag arbeitet um in diesem Lichtweg voran zu kommen, um euch
besser zu verstehen, um die Liebe mehr zu integrieren und sie wieder zu geben, ihr alle,
dessen ihr euch permanent befragt, vergisst zu oft das Wesentliche.
Damit ihr schneller voran kommt gibt es keine Techniken, es gibt einfach nur das
Verständnis dessen was ihr seid und vor allem die Aufmerksamkeit dem gegenüber was
ihr seid.
Die Menschen sind nicht genügend, ihren Gedanken, ihren Gefühle und ihren Emotionen
gegenüber aufmerksam. Stets sind die Einen mit den Anderen konfrontiert. Sie leben
manchmal in der Dualität. Die Konfrontation ist nicht unbedingt etwas das schockiert,
das negativ ist. Sie kann aufbauend sein, wenn die Ursache dieser Konfrontation
verstanden ist.
Wir haben euch schon tausende Schlüssel gegeben, aber ein großer Teil dieser Schlüssel
wurde noch nicht verwendet . Warum habt ihr sie nicht benutzt? Weil, in eurem
gegenwärtigen Leben, seid ihr noch viel zu viel durch eure Umwelt beeinflusst, viel zu viel
empfindsam zu eurer Umwelt weil euer emotionales Zentrum auch noch zu empfindlich
ist.
Dieses emotionale Zentrum muss beherrscht werden. Ihr sollt es nicht zunichte machen,
weil es, durch euer Empfinden, eine riesengroße Bedeutung im Verständnis dessen hat,
was ihr seid und was das Lebens ist , aber ihr sollt euch nicht durch Emotionen
verschlingen lassen, die ihr nicht in den Griff bekommen könnt .
Es ist noch eine große Anstrengung, eure Ängste zu bewältigen. Die Ängste sind vielfältig
und solange ihr sie nicht alle erkennen werdet, werdet ihr in Erwartung eines wirklichen
und schnellen Weiterkommens sein.
Wir verstehen, dass ihr gegenwärtig das Verlangen habt, viel schneller voran zu
kommen, weil ihr spürt, dass die Fälligkeit ganz nahe ist.
Ihr habt nicht das getan was für euch wesentlich ist, d.h. eure Lebenserfahrungen zu
relativieren . Versucht euer Leben mit viel mehr Abstand zu sehen, lasst euch nicht von
allem mitreißen, was euch umgibt, von der Arbeitswelt, von euren Beziehungen zu
Anderen.
Wenn es euch gelingt, zu relativieren, loszulassen, alles was sich euch präsentiert, mit
Weisheit, mit Philosophie, mit Liebe anzunehmen, werden viele Schwierigkeiten von

eurem Weg weggenommen, und ab diesem Moment werdet ihr nicht mehr, wie ihr es zur
Zeit tut, mit kleinen Schritten voranschreiten, sondern mit sehr großen.
Es ist ebenfalls wesentlich, sich dessen bewusst zu werden, was ihr auf der Ebene eurer
Seele, auf der Ebene eurer Göttlichkeit seid, und nicht was der Spiegel euch von euch
selbst zeigt . Es ist sehr wichtig, sich der Kraft bewusst zu werden, die sich in euch, durch
eure Göttlichkeit, durch eure Seele befindet. Ihr verweilt immer am äußerlichen Anblick,
den ihr von euch selbst sieht.
Selbst wenn ihr eine große Öffnung im Vergleich zu vielen eurer Brüder habt, seid ihr,
durch das was eure Erziehung war und durch das was man euch eingeprägt hat
gefangen. Es ist sehr schwierig, diese sehr starke Programmierung zu entfernen. Sie
vollzieht sich im alltäglichen durch alles was ihr hört, weil ihr die Kapazität noch nicht
habt, das gute Korn vom Unkraut zu trennen, die Wahrheit von der Lüge zu
unterscheiden.
Ihr habt jetzt eine immense Intuition, die mehr und mehr, bezüglich dessen wächst, was
die Lüge auf der Ebene der Manipulation eurer Massenmedien ist; Allerdings, habt ihr
durch eure Empfindung, durch eure Emotionen noch nicht ganz die Kapazität, die
Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, weil euer emotionales Zentrum euch sehr oft
täuscht. Ihr lasst euch für bestimmte Sachen, die wirklich nicht der Mühe wert sind,
destabilisieren; Somit habt ihr nicht die gute Unterscheidungsfähigkeit im Bezug zu
ihnen.
Ihr werdet mit großen Schritten vorankommen, wenn ihr euch vom Fluss des Lebens
davontragen lasst, wenn ihr allen Erfahrungen die bei euch auftreten werden, keinen
Widerstand leisten werdet, wenn ihr kein Leiden, keine Hemmungen gegenüber eurem
Arbeitsumfeld oder eurem Beziehungsumfeld mehr haben werdet, wenn alles sehr
einfach für euch sein wird.
Die Menschen komplizieren sich stets das Leben und sie bemerken es nicht.
Lernt konkret, die Bedingungslose Liebe, die Brüderlichkeit, den Frieden und die in eurer
Familie und in euren Beziehungen geteilte Freude, zu leben. Ihr seid an dem Höhepunkt
des Materialismus, aber jeder Mensch wurde zum egoistischen Leben formatiert. In
euren Massenmedien, während man euch so viele Möglichkeiten zum entwickeln geben
könnte, gibt man euch nur involutive Informationen.
Wir verstehen, dass es für euch schwierig ist, mit allen Schwerfälligkeiten, emotionalen
und manchmal fiktiven Lasten die man euch zuschiebt, voranzukommen. Wir sagen es
immer und immer wieder: in der Lehre die wir euch seit so vielen und vielen Jahren
gegeben haben, habt ihr alles um voranzukommen! Aber solange das alles nicht in eurem
Bewusstsein angekommen ist, könnt ihr an einem sehr großen Schatz vorbeigehen, der
euch erlauben würde, einen sehr großen Schritt in der Kenntnis von euch selbst zu
ermöglichen.
Solange ihr in Aufruhr hinsichtlich denjenigen sein werdet, die euch umgeben,
hinsichtlich dem was andere Menschen auf Erden machen, hinsichtlich dem, was um
euch geschieht, werden euch bestimmte Wahrheiten verborgen bleiben.
Natürlich sollt ihr nicht alles machen lassen, ihr müsst reagieren, aber in der Weisheit
und dem Beherrschen und nicht in der Gewalt und in der Revolte. Versucht, den großen
Unterschied zu verstehen.

Für euch Menschen wird es immer schwieriger werden, weil ihr im Durchgang des
Übergangs seid. Für euch, hat der Übergang schon begonnen. Ihr seid euch nicht
unbedingt darüber im Klaren, obwohl ihr Schwierigkeiten in eurem Körper, in eurer
Existenz und riesengroße Bedürfnisse, Verlangen und Wünschen habt um mehr und
schneller zum Licht und zur universellen Liebe voranzukommen.
Ihr seid vom Bedürfnis euch zu ändern angetrieben, aber ihr müsst euch die Mittel dazu
geben, und zurzeit, selbst wenn wir euch diese Mittel zu Verfügung stellen, sind die Kräfte
der Involution extrem aktiv.
Es gibt einen immensen Schutz für alle Kinder des Lichtes, für alle Arbeiter des Lichtes,
und wenn ihr tut was wir euch sagen, wenn ihr euch im Fluss des Lebens ohne
Widerstand mitreißen lässt, wenn ihr die bedingungslose Liebe für euch und für alles
Leben anwendet, wenn ihr Achtung vor euch selbst und vor den Anderen habt, wenn ihr
nicht versucht euch selbst oder wen auch immer zu beurteilen, wenn ihr versucht die
Anderen so zu akzeptieren wie sie sind, wenn ihr ein wenig versucht das umzusetzen was
wir euch bis heute gelernt haben, werdet ihr überhaupt nicht von den involutiven Kräfte
betroffen werden. Darüber sollt ihr sicher sein!
Eure großen Hemmungen sind die Zweifel, die Ängste, der Überdruss, der Verzicht. Diese
Hemmungen sind gravierend, weil sie den Moment, an dem ihr Kenntnis von eurer
Erbschaft erhalten werdet, verzögern, d.h. von allem was ihr bisher geerntet habt und
das euch in eurem tiefsten Inneren erwartet.
Alles wird wie ein immenses Geschenk emporkommen. Seid ihr aber wirklich in der Lage,
dieses immense Geschenk zu empfangen? Seid ihr bereit, all die Schätze, die ihr von
Leben zu Leben, von Experiment zu Experiment, in eurem tiefen Inneren vergraben habt,
wieder zum Vorschein kommen zu lassen?
Um voranzukommen ist es wichtig euch leben zu sehen. Versucht, über alles bewusst zu
werden, was ihr im Sinne des Lichtes tut und alles was ihr in Richtung des Involutiven
tut, weil ihr noch in der Dualität seid. Ihr habt noch nicht den Punkt eurer
Verwirklichung in der Einheit überschritten. Solange ihr noch in der Dualität sein
werdet, werdet ihr immer im Kampf mit euch selbst sein. Deshalb müsst ihr wachsam
sein. Eure Dualität muss sich in Einheit umwandeln.
Wir haben euch x-mal gesagt und wir wiederholen es nochmals, weil ihr nicht immer
hört, was wir euch sagen oder weil ihr es ebenso schnell vergisst, wie wir es euch gesagt
haben: ihr seid in einer außergewöhnlichen Zeit eures Lebens. Seid sicher dass Alle von
euch außergewöhnliche Momente erleben werden, natürlich auf eine andere Art, weil ihr
halt auf dem Stand eurer Evolution, eurer Erfahrungen und eures selbst Empfundenes,
verschieden seid.
Wir können nicht, für all eurer Menschenbrüder das gleiche sagen. Je mehr ihr zum Licht
vordringt, je mehr werdet ihr es wahrnehmen. Es erwartet euch. Es ist euch so nahe dass
ihr es berühren könntet, wenn ihr eure Hand strecken würdet! Es ist in euch!
Es ist für euch Menschen viel leichter zu versuchen, außerhalb von euch zu schauen statt
wahrzunehmen was im Inneren ist. Ihr müsst auch lernen dies zu empfinden. Ihr müsst
lernen, euch leben zu hören.
Alles kann anders sein, nicht nur darüber, was wir euch gesagt haben, sondern was ihr
euch darunter vorgestellt habt.
Die Macht der schöpferischen Götter, die Macht der Quelle ist unendlich.

Ein gewisser Prozentsatz der Menschheit, der sich dem Licht und der universellen Liebe
öffnet, würde genügen, damit diese Hand des Lichtes und der Liebe sich auf die Erde
positioniert und alles Leben umändert. »
Sie zeigen mir folgendes: diese immense Lichthand der Quelle nimmt alles auf was in
uns, wie in allem Leben, alles was seit Millionen von Jahren auf dieser Welt ausgestrahlt
wurde, dunkel ist. Es ist wie das Wunder der Veränderung, das Wunder der
Wiedergeburt in der Liebe und im Licht.
Statt an die schrecklichen Sachen zu denken, die eurer Menschheit, denen die euch
umgeben und euch selbst, passieren könnten, denkt eher an die wundervollen Sachen die
der Menschheit und euch selbst passieren können.
Ihr müsst wissen, und wir wiederholen es, dass die Vereinigung von tausend,
fünftausend, zehntausend Gedanken von Licht und Liebe, das Schicksal dieser Welt und
auch eures Sonnensystems kippen kann.
Ihr, Kinder der Erde, habt eine immense schöpferische Kraft und ihr seid euch deren
nicht bewusst. Ihr seid im tiefsten Innern der Materie, also könnt ihr auf sie wirken, ihr
könnt am Sublimieren der Materie beitragen. »
Ich habe noch immer diesen Eindruck des Wunders, so als ob es wirklich machbar wäre.
Man muss immer an das Wunder glauben ! Das Wunder kann sich von einer Sekunde auf
die andere in jedem eurer Leben verwirklichen! Das Wunder kann auch durch die Kraft
der Liebe entstehen, durch die Kraft des schöpferischen Gedankens, in euch.
Versteht, dass das Wunder in Erfüllung gehen kann, wenn Millionen und Millionen von
schöpferischen Gedanken, in gleiche Richtung gehend, sich vereinigen! Die kreativen
Gedanken von Liebe und Licht werden von den schöpferischen Göttern und von der
Quelle wahrgenommen. Da die Quelle, der Vater, sich in jedem Leben befindet, wird Er
die Liebe und das Licht empfinden die von Seinen Kindern ausströmt. Wie ein liebender
Vater wird Er vermeiden, seine Kinder leiden zu lassen.
Egal was auf eurer Welt passiert, habt immer Gedanken des Vertrauens, des Friedens
und der Liebe. Integriert Tag für Tag immer mehr die Weisheit. Sie ist viel leichter zu
integrieren als ihr es vermutet.
Ihr habt eine falsche Vorstellung dessen, was die Weisheit in Wirklichkeit ist. Ihr
Menschen erschwert euch viele Dinge auf der Ebene eurer Evolution, weil ihr permanent
mentalisiert. Ab dem Moment, wo ihr viel weniger mentalisiert, wird für euch alles
leichter sein.
Wir hoffen, dass das was wir euch gesagt haben, auf die richtige Art verstanden wird.
Wenn ihr nicht gehört habt, werden wir wieder anfangen, wir werden es noch und noch
wiederholen, bis das Erwachen sich in euch einstellt und vollkommen ist.
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