Das innerliche Feld vorbereiten
„Wir möchten gerne jedem Menschen, der auf dem Weg stehen bleibt, sagen, dass er eine
Pause machen kann, weil die Veränderung manchmal schwer, schmerzhaft ist, weil sie
sehr das Loslassen, das Verständnis und die Akzeptanz erfordert.
Ihr schöpft am Straßenrand wieder Luft und wenn Ihr euch erholt habt, setzt Ihr den
Weg fort. Egal ob es nicht ganz der Weg ist, den Ihr verlassen habt, weil sich sowieso ein
anderer Weg vor euch öffnen wird.
Wir möchten ebenfalls gerne sagen, dass man absolut kein Schuldgefühl haben muss,
weil jeder Mensch dementsprechend vorankommt, was er wirklich ist. Bestimmte Wesen
werden viel schneller vorankommen, weil ihre Seele viel erprobt hat, also verstehen sie
viel schneller, wonach sie gefragt werden und auch wonach Ihre Seele fragt. Andere
Wesen, deren Seele auf dem Niveau der mehrfachen Inkarnationen weniger erfahrung
hat, brauchen etwas längerer Zeit, um zu verstehen und sich dessen bewusst zu werden,
was sie sind.
Jeder von euch kommt voran und wird immer mehr vorankommen; diejenigen, die am
Wegesrand stehen geblieben sind, können vielleicht viel schneller voran kommen als
diejenigen, die ihn nicht verlassen haben, weil sie einen tiefen Wunsch haben, die
verlorene Zeit, wie sie es denken, aufzufangen, obwohl es keine verlorene Zeit gibt. Jede
Sache kommt in seiner Zeit; die Menschen haben alle Zeit um sich zu entwickeln. Sie
haben diese Existenz und sie haben die Ewigkeit.
Für diesen evolutiven Weg sagen wir folgendes: geht in eurem Rhythmus. Erhöht nicht
den Rhythmus und macht es so, dass nichts auf diesem Entwicklungsweg zu schwer ist.
Nur so könnt Ihr eine gute Arbeit leisten; eine mit Schuld, mit dem Bedauern nicht schnell
genug voranzukommen gemachte Arbeit, ist keine gute Arbeit. Eine Arbeit die im
Verständnis dessen was Ihr seid gemacht wird, in der Liebe die Ihr in eure Veränderung
legt, eine Arbeit die mit dem Abhören eurer Seele und des völligen Gewissens dessen, was
Ihr berichtigen sollt gemacht wird, ist eine völlig positive Arbeit.
Neue Werkzeuge werden der Menschheit gegeben werden, Werkzeuge die bestimmte
Teile von ihrem Gewissen wecken werden, als ob Schleier auf einmal zerrissen werden.
Wenn sich die Wesen nicht vorbereitet haben, wenn sie das Gelände nicht vorbereitet
haben, wird ihnen diese Öffnung mühselig sein, weil es wie ein Überschuss an Licht oder
an Liebe geben wird, dass sie nicht aufhalten können. Eben deshalb sind wir euch Monat
für Monat, Jahr für Jahr nahe, um das Gelände zusammen vorzubereiten, Ihr auf eurer
Seite und wir mit dem, was wir auf dem Niveau aller unserer Botschaften und unserer
Belehrungen machen können.

Je mehr das Gelände bebaut sein wird, je mehr es vorbereitet werden wird, desto mehr
werden die großen Änderungen mit einer großen Leichtigkeit in euch kommen.
Diejenigen, die dieses Gelände nicht vorbereitet haben werden, die ihr eigenes innerliches
Feld nicht gepflügt haben, können viele Schwierigkeiten haben, um diese Veränderungen
zu erleben.
Wir sagen jedoch nicht, dass sie diese Veränderungen nicht erleben werden, weil sie
vielleicht schneller vorwärts kommen können als diejenigen, die das Gelände vorbereitet
haben werden, wenn sie den ausreichenden Willen haben, einzufangen... (wir werden
nicht sagen „die verlorene Zeit“ weil es nie eine verlorene gibt, es gibt nur alles was
kommt, wenn es der Moment ist, es gibt nur alles was gerecht ist und Ihr integrieren
sollt).
Es ist für jeden wichtig, sein eigenes Gelände zu bearbeiten, urbar zu machen, alles zu
beseitigen, was nicht mehr notwendig ist, die Unkräuter zu beseitigen. Welche sind die
Unkräuter für die Menschen? Das wichtigste Unkraut ist die Angst die sich so oft meldet;
Ihr merkt es sogar manchmal nicht.
Wenn sich Ängste in euch melden, nehmt sie auf, gebt vor allem diesen Ängsten keine
Energie. Empfängt die Ängste und Ihr werdet sehen, dass sie verschwinden werden.
Es gibt auch eine Missachtung und eine fehlende Liebe zu euch selbst, und ebenfalls alle
Komplexe, die Ihr im Vergleich zu manchmal illusorischen Mängeln haben könnt, weil
jeder Mangel sich in eine positive Energie, in eine Veränderungsenergie umändern
kann...
Es sind Unkräuter, die man beseitigen muss.
Jeder von euch wird immer mehr dessen bewusst sein, was er in sich umzuwandeln
haben wird und das wird sehr schnell gehen. Ihr werdet sehen, wie sehr Ihr glücklich sein
werdet, diese Veränderung zu erleben. Ihr werdet sagen müssen, dass Ihr euch
verändert. Diejenigen, die euch umgeben, die euch lieben, werden diese Veränderung
sehen, und das wird sie ermutigen, weil, wenn Ihr es hinbekommt, werden sie sich sagen:
„Ich kann es auch hinbekommen“!
Die Hilfe, die der Planet Erde und jedes Leben auf dieser Welt haben werden, wird
beträchtlich sein, jenseits von allem was sich die Menschen vorstellen können. Übrigens
können sie sich nicht viel vorstellen, sie können sich nur vorstellen entsprechend ihrer
Kenntnisse, entsprechend den Parametern die die ihre sind, aber sie können sich noch
nicht vorstellen, was in ihnen noch nicht imprägniert worden ist, sie können sich die
morgige Wirklichkeit nicht vorstellen.
Wir können euch sagen, dass diese Wirklichkeit in ihrer Kraft, in ihrer Größe, in ihrer
Tiefe sein wird“.
„Wir möchten mit euch über das Loslassen sprechen.
Je mehr Ihr vorankommen werdet, desto mehr werdet Ihr im Bewusstsein der Liebe
loslassen. Ihr werdet wissen, was wirklich das Loslassen ist. Das wahre Loslassen
geschieht in der völligen Annahme aller Situationen, denen Ihr gegenüber steht, seien sie
emotional, zwischenmenschlich oder auf der Ebene eurer Gesundheit.

Das Loslassen und das Akzeptieren sind zwei wichtige Schlüssel für eure Evolution! Hier
könnt Ihr auch nichts zwingen! Alles geschieht wenn es der Moment ist!
Ihr werdet viel schneller lernen, wenn euch gewisse Schleier entfernt werden. Im
Moment seid Ihr noch etwas in der alten Welt. Morgen wird sich die neue Welt euch mit
all ihrer Pracht vorstellen.
Natürlich wird es für euch viel leichter sein, in der neuen Welt zu leben die euch
versprochen ist, weil es in dieser neuen Welt keine Dualität, keine Flucht nach vorne
mehr geben wird, es kein dominantes Ego mehr geben wird. Es wird der Mensch geben,
der sublimiert worden sein wird, der verstanden haben wird, dass seine richtige
Wirklichkeit göttlich ist, dass er in sich eine Partikel aus der Quelle trägt, dass er wirklich
das Kind des Gottes - Vater - Mutter ist.
Für den Augenblick seid Ihr euch dessen bewusst, aber Ihr habt es in eurer Menschheit
noch nicht völlig integriert. Morgen werdet Ihr keine Fragen mehr stellen, Ihr werdet
agieren, weil eure menschlichen Brüder euch brauchen werden, so wie auch wir euch
brauchen werden. Wir werden euch brauchen weil Ihr unsere Verlängerung in der
Materie seid, Ihr könnt auf dieser Ebene das erfüllen, was wir nicht erfüllen können.
Um diese allerletzte Mission zu erfüllen, seid sicher, dass wir euch nahe sein werden. Ihr
werdet uns empfinden, Ihr werdet uns wahrnehmen, weil viele Schleier bis zum
Jahresende vielen Menschen genommen worden sein werden. Die menschlichen Wesen
werden viel mehr aufnahmefähig werden. Eine andere Sensibilität wird sich in ihnen
melden. Es wird keine Empfindsamkeit geben, aber eine Sensibilität zu dieser neuen
Periode, zu diesem neuen Zustand, zum neuen Funktionieren das gefragt werden wird.
Sie werden eine neue Sensibilität in allen Energien haben, die die Menschen mit einer
großen Leichtigkeit integrieren werden.
Der Mensch wird seine richtige Dimension nehmen, nicht nur seine geistige Dimension
aber auch seine göttliche.
All diejenigen, die diesen Weg mit Aufrichtigkeit durchlaufen, haben nur einen einzigen
Wunsch: diese geistige und göttliche Dimension erwerben. Noch einmal, es ist unbedingt
notwendig, dass sie sich die Mittel geben, es ist unbedingt notwendig, dass sie noch und
noch ihr innerliches Feld urbar machen. Das wird viel leichter kommen, als Ihr es
annimmt, weil die größte Arbeit schon erfüllt worden ist. Die wilden Gräser sind beseitigt
worden, jetzt bleibt übrig, die tiefen Wurzeln bestimmter Gräser zu beseitigen.
Wisst, Kinder der Erde, dass Ihr, um diese Arbeit zu erfüllen, eine sehr wichtige Hilfe des
Universums haben werdet. Worum wir euch bitten, ist eben im Wesentlichen euch
bewusst zu sein, dass Ihr nicht nur ein Mensch seid, dass Ihr eine Seele seid, dass Ihr ein
Partikel des Vaters – Mutter seid. Worum wir euch bitten besteht darin, in Einheit mit
dem Menschen, dem Geistigen und dem Göttlichen zu sein.
Wenn Ihr in der völligen Akzeptanz dessen seid, was Ihr werdet, das heißt ein
vollständiges Wesen, wird eure Entwicklung mit einer außerordentlichen
Geschwindigkeit kommen und Ihr könnt auf euch und um euch, Wunder auf Wunder
vollbringen.
Übrigens möchten wir gerne sagen, dass das Wunder nicht existiert. Für euch ist das
Wunder das, was Ihr nicht kennt und was euch überrascht. Ihr kennt die Macht eurer
eigenen Göttlichkeit nicht. Wenn jemand von euch ein Wunder auf die Gesundheit oder

auf etwas anderem vollbringt, habt Ihr eine tiefe Bewunderung zu ihm, während er nur
einfach in Korrelation mit seinem göttlichen Teil und Gott - Vater - Mutter oder der
Kräfte universaler Liebe gehandelt hat.
Das kann sehr schnell geschehen, wenn Ihr das Vertrauen und den Glauben zu dem was
Ihr wirklich seid besitzt. Wir, wir sind da um es immer wieder zu sagen damit der Baum
der Liebe seine Wurzeln tief in eure Menschheit eintaucht, damit der Baum der Kenntnis
des Göttlichen Teiles, der in euch ist, seine wunderbaren Früchte trägt“.
„Ihr Menschen denkt, dass das Leben sehr kompliziert ist. Wir möchten sagen, dass Ihr es
sehr oft kompliziert, wobei es sehr einfach ist. Ihr kompliziert euch das Leben, weil es
euch nicht gelingt zu lieben wie Ihr lieben sollt, weil es euch nicht gelingt zu verstehen,
wenn es euer Ego oder euer Intellekt ist, die euch auf die eine oder anderen Art zum
Handeln veranlassen.
Allmählich werdet Ihr wirklich verstehen, welche die Handlung ist, die Ihr erfüllen sollt
um euch in die Einheit zwischen dem Menschen, der Seele und dem Göttlichen wirklich zu
führen.
Das ist die Dreifaltigkeit und diese Dreifaltigkeit soll Einheit werden“.
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