Die Lichtleiter
Allmählich wird sich eure Persönlichkeit auswischen, dank den immer stärkeren
Energien die Ihr erhalten werdet, Übergangsenergien die nicht mehr zur dritten
Dimension gehören sondern zu den höheren Dimensionen. Das heißt, dass bestimmt, in
dieser Welt, die noch eure sein wird, Ihr auf eine, ein wenig andere Art als euer
gegenwärtiges Leben leben werdet und dass eure Persönlichkeit noch existieren wird,
aber anders. Das heißt, dass eure Persönlichkeit den Platz dem Ausdruck eurer Seele,
eures höheren Bewusstseins und eurer höheren Gedanken lassen wird.
Alles, was niedriger ist und was in der dritten Dimension schwingt, wird nicht mehr in
euch existieren, seien es die Energien, seien es auch Teile von eurem menschlichen
Bewusstsein oder ein großer Teil von eurer menschlichen Persönlichkeit.
Euer Ego wird nicht mehr sein, was es gegenwärtig ist. Für den Augenblick ist es für
viele Menschen noch eine Art Wettbewerb. Der Wettbewerb existiert auch in bestimmten
Kreisen, die sich für geistig erklären. Der Wettbewerb gehört zum Ego.
Ihr werdet Überhaupt keine Lust mehr haben, dieser Energieart zu dienen. Ihr werdet
viel mehr im Mitgefühl, in der Spende euer selbst, im Verständnis dessen sein, was Ihr
seid, im Verständnis dessen was Ihr werdet.
Das kann destabilisierend sein, weil Ihr allmählich nicht mehr sein werdet, was Ihr heute
seid. Ihr werdet in Weisheit und Verständnis schrittweise wachsen, aber bevor das alles
Leben in euch bringt, habt Ihr noch bestimmte Anstrengungen zu machen, bestimmte
Haltungen noch zu haben und vor allem bestimmte Gedanken und Haltungen nicht mehr
zu haben.
Wir wünschen, euch auf die Bedeutung des Redens zu unterrichten. Für euch ist das
Reden etwas einfaches; es rutsch aus euch raus, Ihr führt es nicht, Ihr denkt nicht an das
was Ihr sagt, Ihr spricht, und oft sprechen die Menschen um Lärm zu machen, weil,
wenn sie sprechen, sie den Eindruck haben, zu existieren. Man sollte das Reden so nicht
konzipieren!
Ihr könnt auf dieselbe Art im gemessenen Reden, im weisen Reden oder sogar in der
Stille existieren!
Dies alles ist Bestandteil dessen, was Ihr werden werdet. Ihr werdet selbst erkennen,
dass Ihr etwas weniger Reiz für das Reden habt. Ihr werdet kommunizieren, aber Ihr
werdet selbst erkennen, dass das, was Ihr zu tauschen habt, in einer viel höheren
Schwingung ist. Ihr werdet keine Lust mehr haben, Banalitäten zu teilen.

Das Reden benötigt Energie. Wenn Ihr viel spricht, drückt Ihr euch aus, aber Ihr drückt
euch auch durch eine Energie aus, und die ganze Energie, die in euch ist, soll für eure
Veränderung und nicht dafür benutzt werden, was nicht wichtig ist.
Allmählich werdet Ihr das verstehen, weil es eure Seele ist, die es euch zu verstehen geben
wird. Ebenfalls werden eure Führer in eurer Veränderung immer aufmerksamer. Ihr,
eurerseits, solltet zu ihrer Anwesenheit aufmerksamer sein.
Solange es noch viel geistigen oder ausgedrückten Schwatz geben wird, könnt Ihr eurer
Anwesenheit noch nicht bewusst sein, Ihr könnt euch auch nicht dessen bewusst sein,
dass eure Seele mit euch spricht, dass eure Seele euch warnt, dass eure Seele euch sagt
was nicht mehr gut ist oder was für euch gut ist.
Aus eurer Seele strömt eine Kommunikationsenergie aus, die Ihr immer mehr
wahrnehmen werdet. Ihr werdet den Eindruck haben mit euch selbst zu reden. In
gewisser Weise wird das richtig sein. Ihr werdet mit euch selbst reden, aber ein sehr
hoher Teil von euch wird mit dem unteren Teil von dem was Ihr seid kommunizieren, mit
eurem kleinen ich, mit eurem kleinen Bewusstsein. Immer mehr wird sich euer großes
Bewusstsein, euer oberes Ich, ausdrücken und wird alles in eurem Leben verändern.
Es ist wichtig, dass jeder von euch ein starkes Wesen werden kann. Um ein starkes Wesen
werden zu können, ist es notwendig, dass Ihr ständig das Bewusstsein dessen integriert,
was Ihr seid, das Vertrauen und die Gewissheit, dass Ihr ein Oberwesen seid.
Wir wollen euch nicht schmeicheln, das ist nicht unsere Äußerung. Wir wünschen einfach,
dass Ihr, in eurem menschlichen Bewusstsein integriert, was Ihr auf dem Niveau des
Oberwesens seid, das ebenfalls euch selbst ist. Man muss vergessen, was Ihr als Peter,
Paul oder Manfred seid, es ist notwendig, dass Ihr euch daran erinnert, was Ihr als Seele
seid, die eine Unendlichkeit von Leben erprobt hat und die eine Unendlichkeit von
Erfahrungen im Laufe aller dieser Leben erlebt hat.
Gegenwärtig seid Ihr die gesamte Summe aller dieser Erlebten, des außerordentlichen,
sehr traurigen und schwierigen Erlebten. Es ist notwendig, dass Ihr versteht, dass Ihr
jetzt den kleinen Menschen, den alten Menschen übertreffen sollt. Der kleine Mensch wird
seinen Platz in der Dimension nicht mehr haben, zu der Ihr geht, die Vierte, die fünfte
Dimension und für manche noch darüber hinaus.
Eben aus diesem Grund bitten wir euch, darauf aufzupassen, was Ihr ausdrücken
werdet. Je mehr Ihr euch mit unteren Worte, unteren Gefühle ausdrücken werdet, desto
mehr werdet Ihr ausdrücken, was nicht wandlungsfähig ist, desto mehr werdet Ihr die
Schwierigkeit haben, euch eures höheren Selbst bewusst zu werden. Wenn Ihr in eurer
Redensart das Wort Angst oft belegt, werdet Ihr Mühe haben, euch aus dieser Energie zu
befreien. Wenn Ihr in eurer Redensart über das Nichtvertrauen sprecht, das Ihr in euch
habt oder die Nichtannahme dessen habt, was Ihr seid, werdet Ihr euch in den
ausgedrückten Energien noch einschließen. Selbst wenn Ihr sie nicht ausdrückt, sondern
Ihr sie denkt, wird das Ergebnis das gleiche sein.
Jetzt, wenn Ihr an euch denkt, auf eine gerechte Art denkt, denkt, dass Ihr wirklich ein
wunderbares Wesen seid, dass Ihr alle am Ende, am Ende des Zyklus kommen werdet,
dass Ihr zu dem Moment der großen Übergaben der Diplome kommt, dass Ihr im
Augenblick der großen Belohnung seid.

Kein Wesen wird euch diese Diplome oder eine Belohnung geben. Es ist eure Seele die
euch die größte der Belohnungen geben wird!
Wenn Ihr voll und ganz in Vereinbarung mit eurem menschlichen Körper, eurem
menschlichen Bewusstsein und eurer Seele sein werdet, werden sich Türen und Fenster in
eurem Leben öffnen und Ihr werdet euch mit einer riesengroßen Geschwindigkeit
verändern (wir sprechen nicht über eure eigene Göttlichkeit, weil, von dem Moment an,
wo Ihr in Übereinstimmung mit eurer Seele seid, seid Ihr in Übereinstimmung mit eurer
Göttlichkeit).
„Vermeidet wirklich, euch zu unterschätzen! In euren Religionen, diese schlechten
Religionen, in denen Ihr gewogen wurdet, hat man mit euch viel über den Stolz
gesprochen. Der Stolz ist überhaupt nicht das, was man euch verstehen lassen wollte.
Wir sagen euch einfach, dass es notwendig ist, dass Ihr euch eures gerechten Wertes
bewusst sein sollt.
Es ist jetzt notwendig, dass Ihr die Stufen schnell hinaufgeht. Vor euch richtet sich eine
herrliche Lichttreppe auf und auf dieser Lichttreppe gibt es eine herrliche Plattform.
Jedes Wesen, das sich auf diese Lichttreppe und auf diese Plattform hochziehen kann,
wird sein Lichtkleid wirklich entdecken.
Seid sicher, Kinder der Erde, dass sich eine riesengroße Freude in diesem Moment eurer
bemächtigen wird, weil Ihr das Schmelzen zwischen eurer Menschheit, eurer Seele und
eurer Göttlichkeit gemacht haben werdet.
Glaubt jedoch nicht, dass die Entfernung oder die Höhe, die euch von dieser Lichttreppe
trennt, groß ist.
Versucht, die Treppe auf der Ihr euch befindet, sichtbar zu machen. Für manche ist sie ein
bisschen leuchtend, und andere wünschten sie viel mehr leuchtend.
Ihr seid auf einer schönen Treppe und auf dieser Treppe stellt Ihr eine Leiter mit
Lichtsprossen, auf die Ihr besteigen werdet.
Situiert euch im Vergleich zu euch selbst. Ihr steht gut fest auf der Treppe, auf der Ihr
euch befindet. Schafft geistig eine herrliche Lichtleiter und seht auf dem Niveau des
letzten Stabes diese Plattform, die euer Ziel, das Endziel, der Ort ist, wohin Ihr das
Diplom erhalten werdet, das euch in die Dimensionen bringen wird, nach denen Ihr so
strebt.
Um leichter zu sein um diese Lichtleiter hinaufzusteigen, denkt über euch selbst nach.
Probiert zu verstehen, welche Gewichte euch beschweren, das was Ihr habt um Ballast
abzuwerfen, das was Ihr loslassen sollt, das was Ihr zu verstehen habt.
Natürlich ist das größte Gewicht und auch für die Menschen das schwerste, dasjenige der
Schwingungsfrequenz ihrer Ängsten. Diese Ängste sind in ihnen noch so anwesend!
Während Ihr auf der Treppe seid, die sich vor dem ersten Leuchtsprossen der Leiter
befindet, versucht, aus euch, alle diese unnützen Ballastgewichte abzuwerfen.
Versucht allmählich, nacheinander, die Sprossen dieser Leiter hinaufzugehen, die sie auf
die Spitze euer selbst bringt.

Ihr werdet sehen, dass je leichter Ihr sein werdet, je schneller der Aufstieg war. Bevor Ihr
euch auf der herrlichen Plattform endgültig installieren könnt, müsst Ihr euch endgültig
von allen unnützen Gewichten befreien und im Vertrauen, im Glauben, in der
Ausgeglichenheit, im Frieden, in der Freude und in der Liebe leben.
Geht in euch hinein um über euch selbst nachzudenken und alles loslassen. Lasset noch
und noch Koffer und Gewichte los, so steigt Ihr immer leichter bis zur Plattform. Wenn
Ihr euch auf dieser Plattform befinden werdet, versucht das absolute Leuchtwesen
wahrzunehmen, das Ihr seid“.
„ Ihr könnt öfters, während eurer Meditationen, diese Übung machen, aber seid sehr
wachsam, weil euch euer Geist und euer Ego sagen können, dass Ihr so sehr leichter seid,
dass Ihr bereit seid, das Lichtwesen zu begreifen, das Ihr seid.
Es ist ausschließlich im Bewusstsein, im daran täglichen arbeiten, in der Infragestellung
dessen, was Ihr als Wesen in der dritten Dimension seid, dass Ihr euch von allen diesen
unnützen Gewichten erleichtern könnt, was euch allmählich ermöglichen wird, euch zu
dieser Leuchtplattform hochzuziehen, wo Ihr das wunderbare Wesen das Ihr seid
entdecken werdet.
Während euren Meditationen wird es sein können, dass Ihr auf einmal wie einen
Blitzgedanken habt, eine Vorstellung dessen, was Ihr seid. Das wird nicht dauern, weil,
solange Ihr eure kleine Menschheit nicht abgeworfen habt, werdet Ihr das Wesen nicht
wirklich wahrnehmen, dass Ihr allmählich werdet, der Lichtmensch, derjenige der fähig
sein wird, vom Inneren her zu leuchten und der ausstrahlen wird.
In diesen Zeiten des Ende des Zyklus, wird alles gemacht, um die Angst bei den Menschen
hervorzurufen. Das versteht sich. Ihr werdet noch äußerst schwere Situationen zu leben
haben, aber Ihr habt zwei Wahlen: Ihr habt diejenige, das alles zu erleben und euch
einfach sagt, dass das zu den riesengroßen Veränderungen gehört, die euer Planet und
alle Leben erleben sollen, oder diejenige, sehr involutive (wir denken aufrichtig, dass das
nicht euer Fall sein wird) bei der Ihr euch von der Angst völlig überfallen lässt. Dann
wird es euch niemals gelingen, bis zur letzten Treppe, bis zur Lichtplattform hinauf zu
steigen.
Seid euch jedoch dessen bewusst, was kommt, seid euch bewusst, um euch besser
vorzubereiten, euch mehr von allen unnützen Gewichten zu erleichtern. Was Ihr auch
immer leben könnt, was Ihr auch immer hören könnt, handelt immer im Vertrauen und
im Glauben! Im tiefsten eures Herzens, habt die Gewissheit, dass Ihr als Lichtarbeiter
eure Lichtbrüder und wir euch immer helfen werden.
Je mehr Ihr euch selbst in der neuen Dimension erheben werdet, desto mehr wird alles,
was euch gegenwärtig in der Energie, in euren Denkformen, in euren vielen Ängsten
belastet, verschwinden und durch die neuen Energien, durch das neue Bewusstsein
dessen was Ihr seid, durch euren neuen Zustand, völlig absorbiert werden“.
Ja, Kinder der Erde, es werden schreckliche und wunderbare Dinge passieren! Vergisst
einfach das Schreckliche, weil es nur sein wird, wenn Ihr ihm eine Konsistenz, eine
Wirklichkeit gibt! Richtet euch mit höchster Kraft auf das Wunderbare und das
Wunderbare wird euer Leben füllen!
Jeder von euch hat den tiefen Wunsch, eine andere Gesellschaft, eine
Brüderlichkeitsgesellschaft, eine Gesellschaft des Friedens, Freude und Liebe, eine

Gesellschaft zu erleben, die nicht mehr auf den Fundamenten der gegenwärtigen
Gesellschaft beruhen wird. Behaltet das im tiefsten des Herzens! Alle diese hohen
Gedanken und dieser tiefe Wunsch, zu einer Welt zu gehen, die euch so am Herzen liegt,
werden gewissermaßen euer „Ausweis“ für diese neue Welt sein. Erschafft sie in euch und
sie wird außerhalb von euch Form nehmen. Um sie zu schaffen, schafft die Schönheit in
euch, schafft permanent den Frieden, schafft die Freude, das Vertrauen, schafft die Liebe,
und in diesem Moment werdet Ihr wirklich in Harmonie mit den Energien der
zukünftigen Dimension sein.
In der dritten Dimension könnt Ihr schon in Harmonie mit der Schwingungsfrequenz der
vierten und fünften Dimensionen sein, aber euer Materialkörper und euer menschliches
Gewissen werden an gewissen Momente völlig versetzt sein, weil ein Teil von euch schon
in einer Dimension sein wird, eine Schwingung die nicht der eures Körpers, der sich noch
in der dritten Dimension befindet, entspricht.
Jedoch, wenn es euch gelingt, bis oben auf die Leiter zu steigen, wird es euch gelingen, die
Schwingungsfrequenz eures Körpers völlig zu ändern; in Wirklichkeit werdet Ihr euch in
einer "Misch-" Dimension befinden, obwohl dies eine sehr unartige Art ist, um das zu
erklären, das heißt, dass euer Körper in der vierten Dimension schwingen kann und wird
trotzdem denjenigen wahrnehmbar sein, die sich in der dritten Dimension befinden.
So lange Ihr auf dieser Welt der dritten Dimension sein werdet, kann euer Körper eine
Schwingungsfrequenz der vierten Dimension und sogar manchmal der fünften
Dimension haben - unter der Bedingung, dass Ihr die Verständlichkeits und
Erleichterungsarbeit macht - aber diejenigen, die euch umgeben, werden euch trotzdem
wahrnehmen, weil Ihr noch in der Dichte sein werdet.
Wenn sie auf diese Welt kommen, schwingen eure galaktischen Brüder nicht in der
dritten Dimension. Sie schwingen in einer höheren Dimension. Bestimmte Wesen, die Ihr
Meister nennt und bei denen Ihr euch wunderbar wohl fühlt, schwingen nicht mehr in
der dritten Dimension. Ihr Körper schwingt in der vierten, sogar der fünften Dimension.
Ihr selbst, gegenwärtig und an gewissen Momenten, schwingt nicht in der dritten
Dimension. Manchmal, wenn Ihr strahlend seid, wenn Ihr in der tiefen Freude, in der
Bedingungslosen Liebe seid, schwingt Ihr in der vierten Dimension. Das Problem, für
euch Menschen, wenn Ihr das obere Bewusstsein nicht erreicht habt, ist, dass Ihr nicht
sehr lange in dieser Schwingung bleibt. Euer Körper findet schnell wieder seine
Schwingung der dritten Dimension.
Allmählich wird das Phänomen stärker hervortreten, wird sich auf beträchtlicher Art
entwickeln und Ihr werdet immer mehr in der vierten, sogar fünften Dimension
schwingen, in einem Körper der dritten Dimension seiend und solange sich der Übergang
nicht erfüllt haben wird.
Ihr könnt einen Anhaltspunkt im Vergleich zu eurer Schwingungsfrequenz haben, wenn
die Wesen, die euch umgeben, sich sehr wohl bei euch fühlen werden. Das wird sein, als
ob Ihr ein unsichtbares aber jedoch wirkliches Licht wäret und Ihr werdet die Wesen zu
euch anziehen; sie werden Lust haben, sich in eurer Umgebung zu befinden.
Dies kann sich jetzt an gewissen Augenblicken eures Lebens schon ereignen, wo ihr in
einer viel höheren Frequenz schwingt. Sogar die Wesen, die euch nicht kennen, sprechen
mit euch oder lächeln euch zu. Das beweist die Erhebung eurer Schwingungsfrequenz.

Wir sprechen mit euch über das alles, weil sich große Änderungen allmählich in euch
erfüllen werden und man muss sie nicht nur annehmen sondern sie begleiten.
Die Bezugnahme, die wir euch gegeben haben, ist eine Bezugnahme die Ihr in eurem
Herzen und in eurem Gedächtnis behalten sollt. Diese Bezugnahme ist diejenige der
Treppe, auf der Ihr euch gegenwärtig befindet, die der Leiter mit den Lichtsprossen und
die Lichtplattform die eure geistige Verwirklichung sehen wird, eure Verwirklichung als
Lichtwesen, ein Lichtwesen das jedoch einen anderen Materialkörper haben wird, aber
einen Materialkörper.
Das ist für euch noch ein wenig trüb und noch ein wenig schwer zu verstehen, Ihr müsst
warten, dass euer Bewusstsein auf einem höheren Niveau erwacht.
Kinder der Erde, alles wird jetzt schnell gehen! Wir sind da, wir sind anwesend und wir
werden es mehr und mehr auf der Schwingungsart sein, das heißt, wir werden
versuchen, unsere Schwingungsfrequenz so tief wie möglich zu senken damit Ihr uns
spüren könnt, damit Ihr die Liebe die wir für euch haben spüren könnt, die Liebe die wir
euch geben.
Eben durch diese Liebe könnt Ihr noch und noch wachsen. Dann wird ein Tag kommen,
wo Ihr die riesengroße Freude haben werdet, uns wahrzunehmen, aber das ist für ein
kleines bisschen später. Bevor dieser Tag kommt, wird eine enorme Arbeit in euch erfüllt
worden sein, Ihr werdet mehrfaches Bewusstwerden gehabt haben, und Ihr werdet eine
tiefe Veränderung eures kleinen Ich erlitten haben, der wachsen wird, der sich entfalten
wird und euer oberes Ich werden wird und auch euer eigenes Göttliches Ich werden wird.
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