Das
Denkvermögen
beträchtlich

hemmt

die

Evolution

Ihr Lichtbrüder erwartet einige Anstrengungen von uns, und ich habe das Gefühl, dass
wenn ihr von Anstrengungen sprecht, ist es nicht in einem Sinn von Schwierigkeit, von
Kampf oder Härte. Ich habe das Gefühl von etwas viel einfacherem. Paradoxerweise, ist
nicht eine gewisse Einfachheit in unserem Leben wieder zu finden die allergrößte
Anstrengung?
Wir möchten sagen, dass dies sehr richtig ist, denn die Menschen wenden sehr viel Kraft
auf um völlig unnötige Sachen zu lernen, Anstrengungen, die ihnen zu nichts nützen! Der
Begriff „Anstrengung“ ist nicht ganz der richtige. Der Kraftaufwand, den wir von euch
verlangen, ist hauptsächlich das Loslassen.
So lange alles über euer Denkvermögen abläuft , wird es viel schwieriger sein. In der Tat
ist das Leben so einfach! Die Menschen lieben stets, es sich zu erschweren, weil sie den
Eindruck haben, je komplizierter es ist, umso mehr entwickeln sie sich. Je mehr das
Denkvermögen und der Intellekt tätig sind, umso mehr gewinnen sie den Eindruck,
intelligent zu sein, wobei die wahre Intelligenz, die Intelligenz die von Herzen kommt,
überhaupt nichts damit gemein hat! Ihr könnt nichts in euren Büchern gelernt haben und
eine höhere Intelligenz besitzen.
Wenn wir von euch erwarten, euch anzustrengen, ist dies im Sinne, dass ihr euch allem
entledigt, was ihr gelernt habt und das euch zu nichts dient, dagegen alles aufnehmt was
euch erhöhen kann.
Was lässt euch wachsen? Es sind die einfachen Dinge, die Liebe, die Freude, den Frieden
zu integrieren, all diese Sachen, die euch so schwierig vorkommen, weil ihr sie stets in
eurem Denkvermögen vermischt.
Ihr könnt diese Mischung absolut nicht mehr verdauen. Ihr erschwert permanent eure
eigene Evolution, denn „Herr Ego“ ist anwesend und will nicht loslassen; ihr werdet auf
eine bestimmte Weise funktionieren und ihr zieht es bewusst oder unbewusst vor, stets
euren komplizierten und absurden, vergangenen Lebensablauf zu nähren, anstatt euch
einfach dem Leben zu öffnen.
Jesus, der Herr sagte: Seid wie die kleinen Kinder. Was nicht heißen soll: Zurückfallen in
die Kindheit. Es bedeutet: Seid einfach, kompliziert euch nicht das Leben, LIEBT, ganz
einfach! Die Beziehungen zu all denen die euch umgeben, sollen möglichst aufrichtig und
rein sein.

Nach und nach werden die Menschen verstehen, dass es unnütz ist, sich das Leben zu
erschweren, denn, je mehr sie ihr Leben meistern wollen, umso mehr wird es ihnen
entgleiten. Vom Zeitpunkt an, wo sie loslassen werden, wo sie sich vom Strom des Lebens
mitreißen lassen werden, wird alles sehr leicht, sehr ruhig vonstatten gehen und sie
werden den Frieden, die Weisheit, die Glückseligkeit integrieren.
WENN DAS DENKVERMÖGEN ZU SEHR TÄTIG IST, VERSCHLEIERT ES DAS
BEWUSSTSEIN UND HEMMT DIE EVOLUTION BETRÄCHTLICH.
Somit lernt, euer Denkvermögen zum Schweigen zu bringen. Vergesst nicht, dass es
Ängste, Bangen und ein Menge involutive Energien erzeugt. Lernt das Denkvermögen,
das euch hemmt, zu stoppen und lasst euch vom Strom des Lichts mitreißen, der euch
umwandeln wird.
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