Der Frieden und die Heiterkeit
„Der Frieden ist ein sein Zustand; er ist nicht immer leicht zu verstehen und zu leben, weil
Ihr in einem Moment den Eindruck habt, im Frieden zu sein, und in einem anderen
Moment genügen wenige Dinge, damit euch dieser Frieden verlässt.
Natürlich ist der Frieden ein sein Zustand, aber er wird kein beständiger Zustand sein,
solange Ihr noch in der dritten Dimension seid.
Dieser Frieden kann durch Probleme des Egos, zwischenmenschliche Probleme oder der
existenziellen Probleme gestört werden. Momenten-weise lebt Ihr tief den Frieden und an
einem anderen Moment entkommt er euch.
Die Heiterkeit ist ganz verschieden. Nichts kann ein Wesen in der Heiterkeit stören. Die
Heiterkeit ist der Frieden, der alles völlig überfällt, was Ihr seid.
Die Heiterkeit überfällt euer menschliches Bewusstsein und nichts kann sie stören. Das ist
ein Zustand der Beständigkeit.
Um zu diesem Zustand zu kommen, muss man die Demut, die Beherrschung, die Liebe zu
sich, die Liebe zu anderen, die Toleranz und Akzeptanz sehr bearbeitet haben. An diesem
Moment berührt euch nichts mehr und Ihr seid in einem Zustand der nicht mehr ganz
eurer dritten Dimension entspricht; er entspricht viel mehr der vierten, gar der fünften
Dimension.
Manche von euch können die Heiterkeit mit dem Finger berühren, aber solange sie nicht
völlig erworben werden wird, wird sie noch entkommen. Ihr könnt Momente tiefen
Friedens wiederfinden, Momente der Freude, aber die Heiterkeit wird euch entkommen;
Ihr werdet sie nur stückweise erleben.
Abgesehen davon, macht euch keine Sorgen. In zukünftiger Zeit, wenn der Vorhang
gefallen ist, werdet Ihr nicht mehr in der inneren Ruhe sein, Ihr werdet in der völligen
Heiterkeit sein. Warum? Weil es nach dem Ende des spiels, keine Persönlichkeit mehr
geben wird, es wird kein Ego mehr geben, es wird keinen Geistigen oder Intellekt mehr
geben, die euch hindern, euch zu realisieren; wie wir es euch gesagt haben, wird es ein
Schmelzen mit dem Einem geben, das Schmelzen mit eurer Seele und eurem Göttlichen.
In diesem Fall kann nur die Heiterkeit existieren und nichts kann sie stören“.
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