Vorbereitung für die Zukunft
„Was für euch heute Illusion ist, wird morgen Wirklichkeit sein, weil Ihr die
Wahrnehmungen, die Bewusstseinsebene und die Schwingungsfrequenz völlig
gewechselt haben werdet.
Wir geben euch ein Beispiel: wir sind nahe bei euch. Wir versichern euch, dass viel mehr
Wesen um euch sind als Ihr es annimmt. Es gibt uns, eure Lichtbrüder, es gibt eure
jeweiligen Führer und auch diese, die die Genehmigung haben an diesen Ort zu kommen
und die euch geliebt haben, die sich aber nicht immer äußern, um nicht zu stören was wir
euch zu sagen haben. Wenn sich eure Wahrnehmungen, in der Sekunde, verändern
würden und wenn Ihr uns sehen könntet, würde das viel mehr Schäden als Gewinne für
eure Entwicklung verursachen. Wenn euer emotionales Zentrum stabil genug sein wird,
werden die Sachen für euch anders sein.
Um an diese emotionale Stabilität zu gelangen, muss man die Beherrschung erwerben.
Was wir euch in der Hauptsache raten, und das ist jetzt möglich, wenn Ihr auf der
emotionalen Ebene verunsichert seid, ist die Hilfe dem außergewöhnlichen Wesen zu
verlangen, dass Ihr seid, das Lichtwesen, das göttliche Wesen. Seid sicher, dass je mehr
Ihr mit ihm sprechen werdet, je mehr wird es euch Antwort geben und je mehr wird es
euch helfen.
Fangt mit kleinen Sachen an, deren Ihr euch wirklich entledigen möchtet und verlangt
ihm die Hilfe bis Ihr von dem entledigt seid, was in eurem Leben nicht mehr nützlich ist,
sei es ein Leiden oder eine Unausgeglichenheit.
Auf der Ebene der Leiden und der Unausgeglichenheiten hat alles einen Nutzen. Diese
Nützlichkeit, an diesem Ende des Zyklus, besteht darin, euch zu wecken, euch eure
innerliche Macht bewusst werden zu lassen, auch damit Ihr für euch selbst die Hilfe
verlangt die für euch notwendig ist. Verlangt nicht diese Hilfe mit eurem Geist! Versucht
zu verlangen, wie ein Kind seinem Vater oder seiner Mutter es verlangen würde, mit der
Überzeugung, dass es bekommen wird, was es verlangt.
Sehe es so, dass der Lichtkörper eurer Seele und euer göttliche Körper, eure Eltern sind.
Ihr seid ein ganz kleines Kind das sich im Inneren einer immensen Sphäre befindet in der
sich eure Seele, und eure Göttlichkeit befinden. Betrachtet sie als euren Vater und eure
Mutter. Natürlich ist es nicht genau die Wirklichkeit, aber wir benutzen diesen Vergleich
um euch besser verstehen zu geben, was wir sagen.
Verlangt diesem „Vater“ und dieser „Mutter“ des Lichtes, die Hilfe die Ihr zum verstehen,
zum ausscheiden oder transzendieren für die eine oder andere Sache braucht. Wie sollten

liebende Eltern ihrem Kind diese Hilfe verweigern? Ihr seid euch dessen nicht bewusst,
was Ihr seid!
Wir werden jetzt von eurem Lichtkörper, eurem Merkabah sprechen, weil er eine
absolute Wirklichkeit ist. Er ist euer wahres Fahrzeug, das es euch ermöglicht, im
Universum zu reisen; Es ist wie euer persönliches Schiff.
Wer befindet sich in diesem persönlichen Schiff? Wir werden den selben Vergleich
benutzen: euer „Vater“ und eure „Mutter“, das heißt euer Göttliches und eure Seele!
Irgendwo in diesem Schiff gibt es ein ganz kleines Wesen, wie ein kleines Kind, euer
menschlicher Teil, der noch nicht erwacht ist. Dieser menschliche Teil ist sich einer
anderen Realität bewusst, aber er hat noch nicht genügend Kraft um in Richtung dieser
anderen Realität zu gehen um sie richtig einzuvernehmen.
Die Lichthierarchien, die euch so lieben, haben beschlossen, euch zu helfen, den Besitz
euer Gesamtheit wieder zu nehmen. Sie haben beschlossen, dass es keine Spaltung
zwischen eurem menschlichen Teil, eurer Seele und eurem Göttlichen Teil mehr geben
darf, denn in der Dimension in die Ihr gehen werdet, werdet Ihr eure Realität und eure
Einheit wieder finden.
Ihr werdet eine kleine Reise mit uns machen.
Ihr werdet versuchen, eine wundervolle Lichtsphäre zu veranschaulichen. Ihr könnt sie
rund oder etwas oval veranschaulichen (die Form hat keine sehr große Bedeutung).
In dieser Lichtsphäre befinden sich zwei Lichtentitäten: eine ist eure Seele die einen sehr
strahlenden, sehr leuchtenden Lichtkörper bekleidet. Diese Seele hat die Möglichkeit in all
euren Multidimensionalitäten wandern zu gehen, sogar in der „kleinsten“, das heißt die
Dichtheit der Dimension. Sie hat den Wunsch, euch bei der Hand zu nehmen und euch zu
sagen: „Komm mit mir, ich werde Dir zeigen wie wunderbar es jenseits der Materie ist,
jenseits dem was Du als kleiner Mensch bist“.
Sie nimmt eine etwas physische Form an um euch zu zähmen. Sie hat die Sanftheit und
die Liebe eurer Mutter und sie wandert jetzt mit euch in Räumen von Licht und
Schönheit, wo es keine Einschränkungen gibt, wo Ihr außergewöhnliche Energien von
Liebe, von Reinheit und Schönheit fühlen könnt.
Sie sagt euch: „Jetzt setzen wir die Reise fort. Wir werden zu eurem Vater gehen,
derjenige der mit mir in der Sphäre ist. Wir sind eure leuchtende Eltern, andere Teile von
euch selbst, denn wir sind Ihr“.
Jetzt sehe ich funkelnde Lichter von mehreren Farben, die unseren Stärkezentren
entsprechen. Es gibt auch noch andere die wir nicht kennen und die ich euch nicht
beschreiben kann.
Wir erheben uns wirklich mit einer großen Leichtigkeit und einer großen Kraft. Diese
Mutter, diese Seele bringt uns zu einer noch viel leuchtender Entität als sie.
Der kleine Mensch und die Seele werden von unserem „Vater“, einem außergewöhnlich
Göttlichem Wesen mit einer Liebe die wir uns nicht einmal denken können empfangen.
Dieses Wesen, das weit jenseits unserer Dimension, weit jenseits der Materie ist, sagt uns
einfach folgendes:

„Ich empfinde eine sehr große Freude und eine immense Liebe, dass ich euch beide
empfange. Ihr seid eins mit mir, Ihr seid ich.
Du, meine Seele, bist mir wertvoll, weil ich eben dank dir das Leben erproben kann, und
du auch, kleiner Mensch, den ich über alles liebe, du von dem ich die Leiden verspüre,
dem ich probiere zu helfen, der mich aber öfters nicht hört, du, der bald von der Liebe
erfüllt sein wird, die du überall um dich suchst und die in dir ist, da ich in dir bin und du
in mir.
Also, kleines Kind der Erde, während deiner Meditationen, wandere in deiner
Lichtsphäre, verlange deiner Mutter, deiner Seele, Hilfe, verlange Hilfe deinem Vater,
das Göttliche Wesen das ich bin, und du wirst sehen, wieweit sich dein Leben verändern
wird.
Du wirst alle existenzielle Probleme relativieren, weil, wenn das Leben für dich zu hart
sein wird, wirst du wissen, dass du uns treffen kannst und du wirst wissen, dass wir dir
helfen werden können, größer zu werden, dir helfen, sich dessen bewusst zu werden, was
du wirst, dir helfen, sich dessen bewusst zu werden, was du wirklich bist.
Vergiss das nicht: So klein du als Mensch auch immer erscheinen magst, du bist
riesengroß, weil ICH DU BIN und dass DU ICH BIST. Du bist leuchtend, da du mein Licht
hast, du bist ein Liebeswesen da ich dauernd die Liebe auf dich projiziere, aber du bleibst
durch deine gegenwärtige Inkarnation sehr gestört, du bleibst sehr in deinen Leiden
verwickelt.
Dein Leiden ist nicht immer dasjenige, was du denkst. Es ist nicht das Leiden deiner
Erfahrungen, das am schwersten ist. Dein schwerstes Leiden ist das Fehlen von mir und
von deiner Seele.
Dann, von dem Moment an, wo du deine Gesamtheit völlig annehmen wirst, von dem
Momentan wo du, während deiner Meditationen in deinem Lichtfahrzeug reisen wirst,
wirst du ihr schrittweise eine Form in deinem Bewusstsein geben und du wirst die
Schwingungsfrequenz deiner Materie erhöhen, und allmählich wird sich der Weg vor dir
öffnen und alle Türen deiner Seele und deines Göttlichen werden geöffnet werden.
Wache auf, kleines irdisches Wesen! Erwache darin, dass du erhaben bist, erwache an
deinem neuen Leben, ein Lichtleben, ein Leben der Liebe.
Jeder Mensch hat auf dieser Erde immer die Liebe gesucht, die Liebe-Zuneigung, die
Liebe die von denen kommen kann, die ihn umgeben, aber er hat nie daran gedacht, dass
die Liebe von seinem Göttlichen kommen könnte, dass die Liebe in ihm ist und, dass er
von innen erfüllt werden könnte und diese Schwingung ständig ausstrahlen.
Also wird euch eine Hilfe gegeben, euer Vater die Sonne projiziert auf jedes Leben dieser
Welt und auf das Sonnensystem wie ein neuer Samen. Dieser neue Samen ermöglicht
vielen Schleiern, aufgelöst zu werden. Diese neue Energie wird es den Menschen viel
leichter ermöglichen, sich ihrer geistigen Wirklichkeit bewusst zu werden, sich bewusst
zu werden, dass sie jenseits des Menschen wirklich existieren.
Der Mensch wird nicht mehr in sich selbst eingeschlossen werden. Morgen wird der
Mensch seinen neuen Lichtmantel angelegt haben und wird wirklich der Lichtmensch
werden.

Wir greifen nochmals das auf, was wir über euer eigenes Schiff gesagt haben.
Stellt euch vor, dass Ihr bald dieses neue Schiff, diese neue Wirklichkeit eurer selbst, in
Verbindung, natürlich, mit eurer Seele und eurem Göttlichen "führen" könnt. Stellt euch
vor, an alle Stellen des Universums gehen zu können. Man braucht dazu keine Materie,
weil euer Merkabah, euer Lichtkörper aus der Liebe eurer eigenen Göttlichkeit besteht.
Wir möchte so gern, dass Ihr das alles integriert und annimmt, dass Ihr euch jenseits des
Menschlichen projizieren könnt! Aber zurzeit seid Ihr noch zu sehr in der
Schwingungsfrequenz der dritten Dimension, auch wenn Ihr mehr und mehr davon
entkommt. Ihr seid zu sehr in dieser Schwingungsfrequenz, weil Ihr zu sehr in den
Sorgen seid. Statt euch gänzlich der immensen Kraft eures Göttlichen hinzugeben, gibt
Ihr alles eurem Menschlichen.
Bald wird der Mensch ganz im Dienst des Lichtes und der Liebe sein. Euer Geist, euer
Intellekt und euer Ego werden gänzlich im Dienst eurer Seele und eures Göttlichen sein.
An diesem Moment wird es die Einheit geben.
Während eurer Meditationen, wenn Ihr in der Stille und in der Harmonie seid, versucht,
wie wir es euch gesagt haben, eure Seele und euer Göttliche Teil wieder zu finden.
Versucht, diese Lichtstraßen, die eure gesamten Multidimensionalitäten sind, zu begehen.
Versucht, ein anderes Leben zu empfinden. Bleibt nicht mehr in eurer physischen Materie
eingesperrt. Befreit euch von euren Ketten, befreit euch von euren Schleiern damit Ihr
wirklich die Einheit werden könnt.
Bestimmt wird das, was wir euch heute sagen von jedem von euch auf verschiedene
Weisen integriert, aber durch diese einfache Art, euch über das zu sprechen was Ihr seid
haben wir einige Samen gestreut die in euch aufblühen und euer Bewusstsein beleuchten
werden.
Auch wenn Ihr euch dessen nicht bewusst seid, wir haben ein klein wenig den Schleier
hochgehoben damit Ihr ein klein wenig das empfinden, angehen könnt wie Ihr jenseits
des Menschlichen seid.
Dies ist in Wirklichkeit eine Vorbereitung für eure Zukunft. Wenn Ihr das nicht
akzeptiert, was Ihr jenseits des Menschlichen seid, wenn Ihr nicht genügend Platz für
andere Angaben, andere Lebensgrundlagen in euch einrichtet, werdet Ihr den Übergang
nicht ertragen.
Diese Vorbereitung ist wichtig, aber was auch sehr wichtig ist, eine mehr oder wenig
schmerzende, mehr oder wenig schwierige gesamte Vergangenheit zu bereinigen, eure
Leiden an die Oberfläche kommen zu lassen, alles was Nichtverständnis und
Nichtverzeihung war, und das alles im Licht eures Göttlichen zu transferieren.
Auf alle Fälle, mit allen Energien und Gehilfen, dass Ihr nicht nur von den Lichtebenen
aber auch von allen Bereichen eures Sonnensystems und darüber hinaus erhaltet, wird
alles wieder hinaufgehen und alles wird erleuchtet werden. Die Schmerzen, die Ihr in
diesem oder in anderen Leben erlebt habt, können wie Blasen, die euch erleichtern
werden, wieder an die Oberfläche kommen. In der Tat, was wichtig ist, ist euch zu
erleichtern!
Ihr werdet sehen, dass es letztendlich viel leichter sein wird, als Ihr es vermutet. Es
genügen nur wenige Dinge damit Ihr zu eurer waren Wirklichkeit Zugang haben könnt.

Zu viele Unbehagen, zu viele Sorgen, zu viele Leiden, egal welche sie auch sind, sind
Bremsen.
Dann, um euch von allen diesen Bremsen befreien zu können, versucht, die Reise
innerhalb eurer selbst mit eurer "Mutti", die Seele, und eurem "Papa", eure eigene
Göttlichkeit, zu machen. Sie werden wissen euch zu führen und euch von gewissen Ketten
befreien, die noch gut vorhanden sind und Ihr werdet euch so sehr im Frieden und in der
Heiterkeit fühlen!
Für viele von euch hat die Arbeit begonnen. Wie könnt Ihr merken, dass diese
Befreiungsarbeit begonnen hat? Durch Schwierigkeiten des Lebens, durch emotionale
und etwas chaotische Zustände, durch ein großes Streben, das Leben zu verändern, durch
kleine Momente der Unverständlichkeit dessen was Ihr seid, sogar durch kleine Momente
der Depression, obwohl dieses Wort nicht stimmt.
Ihr werdet Momente haben, während deren Ihr euch innerhalb euch selbst wunderbar
wohl fühlen werdet, wie kleine Momente der Gunst, und im Laufe von demselben Tag
Momente, wo es so sein wird, als ob das ganze Gewicht der Welt eure Schultern
zerdrücken würde.
Es gibt noch andere Symptome, die auf diese großen Änderungen hinweisen, besonders
Schmerzen, wir haben darüber mit euch schon gesprochen, aber es macht nicht mehr viel
Sinn darüber zu sprechen. Jetzt möchten wir euch sagen, dass euch alles geschenkt ist.
Versucht, euer materielles, soziales und Gefühlsleben mit viel Weisheit, Liebe,
Verständnis, Akzeptanz und Loslassen zu führen.
Je mehr Ihr beide Teile von euch selbst wieder findet, je leichter wird es sein. Was euch
heute unerreichbar erscheint wird euch Kinderleicht erscheinen“.
„Während eurer Meditationen und der spirituellen Arbeit die Ihr zu Hause erfüllt,
vergisst nicht was Ihr jenseits dessen seid, was Ihr seht und dass nur ein geringer Teil
eurer Realität ist“.
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