Telepathie
Werden die Menschen von morgen die Telepathie als neue Sprache lernen ?
„Natürlich! Es hat schon begonnen! Der Mensch von morgen wird alle Fähigkeiten des
Geistes zu seiner Verfügung haben, das heißt, dass er an allen Fähigkeiten des Geistes
geöffnet sein wird.
Aber damit der Mensch von morgen auch bereit sein wird , ist es notwendig, dass er
erheblich und von jetzt an arbeitet, was er ist, das heißt: an seiner Gedankenweise und
auch an seiner zwischenmenschlichen Art und ebenfalls an seiner inneren Ruhe
gearbeitet hat.
Wir kommen immer auf das gleiche zurück: wenn Ihr nicht den Frieden und das
Zwischenmenschliche in euch bearbeitet, wird euer Nachbar wissen, wer Ihr seid, Ihr
werdet ihm nichts verbergen können. Es stimmt übrigens zum Teil nicht, denn, wenn Ihr
die Fähigkeiten des Geistes beherrscht, werdet Ihr auch eure Gedanken verschleiern
können, aber nicht am Anfang, denn die Telepathie wird für euch am Anfang schwer
beherrschbar sein.
Wenn Ihr vollständig gelernt habt, eure neuen Fähigkeiten zu beherrschen, werdet Ihr
die Möglichkeit haben, ein Schleier davor zu schieben um euer Privatleben zu wahren.
Wir werden euch noch folgendes sagen: der Planet Erde ist einer der seltenen Planeten
auf der die Telepathie nicht funktioniert.
Alle Wesen die eine spirituelle Evolution haben kommunizieren per Telepathie. Die
menschliche Sprache, wie Ihr sie praktiziert, gibt es nicht! Wir haben die Kapazität zu
sprechen, uns zu äußern, aber wir benutzen öfters die Telepathie, da sie viel schneller
geht, sie ist viel schneller. Die Benutzung der Sprache, so wie wir es mit unserem Kanal
tun, ist für uns eine große Schwierigkeit, da sie uns beträchtlich verlangsamt.
Die Telepathie ist augenblicklich während die Sprache sehr begrenzt ist. Dazu wird die
menschliche Sprache nicht immer von den verschiedenen Ansprechpartnern verstanden,
weil die Worte zu schwach sind um Gefühle, Eindrücke oder alles was die Seele mitteilen
möchte auszusprechen.
Die Telepathie wird das Aussprechen deutlich erleichtern, denn man muss nicht mehr die
begrenzte und öfters missverstandene Wortauswahl benutzen.

Was euch noch spaltet (und spezifisch für diesen Planet ist), sind eure verschiedene
Sprachen. Alle Planeten der galaktischen Konföderation, alle Planeten die wir kennen,
haben nur eine Sprache, es können sich also alle Menschen verstehen. Auf eurem Planet
gibt es mehrere Sprachen, dies spaltet euch also noch mehr.
Morgen, wenn sich die Menschen gänzlich geöffnet haben, wenn die Menschen akzeptiert
haben, den Frieden zu integrieren, wenn sie sich akzeptiert haben, so wie sie sind und
ihre Brüder akzeptieren werden können, wird es nur noch eine Sprache geben: die
Sprache des Herzens!
Die mündliche Sprache wird gewiss existieren, sie wird vollständig vereinheitlicht
werden, aber es wird hauptsächlich und vor allem die Sprache des Geistes geben, das
heißt die Telepathie.
Die Telepathie ist auch nützlich, weil sie es uns ermöglicht mit anderen Welten zu
kommunizieren. Dies kann euch unmöglich oder absurd erscheinen, aber wir können in
unserer Galaxie sein, auf unserem Planet, in unserem Universum und mit unserem
kleinen irdischen Kanal, der mit euch zurzeit spricht, kommunizieren. Es gibt gänzlich
keine Grenze für den Gedanken. Der Gedanke geht so schnell, dass ihn nichts bremsen
kann, dass ihn nichts abgrenzt.
Bereitet euch vor, die Telepathie zu erleben, dieser Zustand in dem Ihr nicht nur mit den
Wesen anderer Welten kommunizieren könnt, mit euren Lichtbrüdern, sondern auch mit
allen euren verstorbenen Brüdern, die sich im Astralen befinden. Das Wort „astral“ ist
übrigens nicht richtig, aber wir benutzen es, damit Ihr es besser versteht.
Mit der Weisheit werdet Ihr noch viele andere Fähigkeiten entdecken, die in euch mehr
und mehr klar werden, wäre es nur die Fähigkeit, euren Körper aus irgendwelchen
Gründen zu verlassen. Ihr werdet keine Verkehrsmittel mehr brauchen, das heißt Autos,
Flugzeuge oder Schiffe. Ihr werdet, mit einer großen Gewandtheit, tausende von
Kilometer zurücklegen können. Wenn Ihr einen gewissen Entwicklungsgrad erreicht
haben werdet, werdet Ihr mit eurer Seele reisen können ohne euren Körper zu bewegen.
Ihr werdet jedoch mit den Personen kommunizieren können, mit denen Ihr
kommunizieren wollt.
Eure Fähigkeiten sind gänzlich „verriegelt“, aber dies ist notwendig. Wir können euch
versichern, dass Ihr in euren Möglichkeiten vollständig erstarrt seid; Ihr seid „taub“, Ihr
seid „blind“, Ihr seid „stumm“, Ihr seid gänzlich in euren Körpern verklebt, gänzlich in
euren Körpern eingesperrt. Jedoch muss es so sein, denn Ihr seid noch nicht weise genug
um das zu nutzen, was euch beschert werden kann, das heißt, die außergewöhnlichen
Fähigkeiten eures Geistes und eurer Seele.
Deswegen müsst ihr ohne Rast an der Weisheit arbeiten. Wenn der Moment gekommen
ist, und wenn Ihr nicht weise genug seid, werdet Ihr nicht auf der wunderbaren und
idyllischen Welt leben können, die Euer Morgen sein wird.
Was wird also mit euch geschehen? Ihr werdet eure Entwicklung auf weniger idyllischen
Welten weiter entwickeln, Welten die aber wirklich idyllischer zu dem sein werden, was
Ihr im Moment erlebt, denn aktuell erlebt Ihr ein Ende des Zyklus, dass erheblich schwer
für das physische menschliche und für die menschliche Seele ist. Jedoch ist es für eure
Entwicklung und für euer Verständnis notwendig.

Lichtbrüder, könnt Ihr zu uns über die Telepathie sprechen? Wie wird sie sich am Anfang
bemerkbar machen?
„Die Telepathie zeigt sich schon, aber Ihr seid euch dessen nicht unbedingt bewusst. Sie
wird mehr und mehr in euch mächtig sein, das heißt, dass Ihr am Anfang Intuitionen
haben werdet, Ihr werdet insgesamt empfinden was eine Person, die nahe bei euch ist,
denken kann; Ihr werdet es vielleicht eher in der Energie als im wirklichen Denken
empfinden.
Wenn Ihr viel mehr im Abhören euer selbst und nicht ständig im Zweifel bezüglich eurer
Empfangs-, Wahrnehmungs- und Telepathiekapazitäten und auch alle Kapazitäten des
Geistes wäret, würde euch klar sein, dass Ihr oft die Telepathie betreibt.
Jedem von euch ist es schon passiert, den Gedanken des anderen zu verspüren, natürlich
nicht Wort für Wort, aber das ist auch schon geschehen. Bevor es wirklich so geschieht,
werdet Ihr die Fähigkeit haben, diese Möglichkeit zu blockieren, damit die, die um euch
sind nicht, in einer gewissen Weise, eure Intimität „manipulieren“ können.
Ihr werdet später lernen, dass die Telepathie eine Fähigkeit des Austauschens ist, aber
dass es nicht über diesen Austausch gehen soll. Das entspricht zumindest dem Anfang der
Telepathie, weil Ihr noch viele Dinge zu transzendieren, in euch zu bearbeiten haben
werdet.
Jedoch werdet Ihr, an einem gegebenen Moment, völlig rein sein. Ihr werdet die
Telepathie nicht mehr blockieren müssen damit die, die um euch sind, nicht in euch lesen
können. Ihr werdet wie ein offenes Buch für euch selbst und für alle die um euch sind
werden, denn Ihr werdet nichts mehr zu verbergen haben.
Ihr müsstet schon lernen, nichts zu verbergen zu haben, dies würde euch helfen, viel
schneller auf der Ebene der Telepathie voranzukommen.
Wir werden euch ein Beispiel geben: Die Fähigkeiten eures Kanals entwickeln sich zurzeit
sehr stark und sie muss sich nicht in Meditation versetzen um mit uns zu kommunizieren.
Sie kann mit ihren Führern kommunizieren. Was macht sie aber? Sie zweifelt! Sie sagt :
Es ist zu leicht ! Seht wie Ihr seid, Ihr Menschen ! Ihr habt Fähigkeiten jedoch glaubt Ihr
nicht daran !
Ihr braucht permanent Beweise und Beweise, und es wird dauern bis an dem Moment wo
Ihr wirklich glauben werdet, wo die Beweise so deutlich sein werden, dass Ihr nicht mehr
zweifeln könnt!
In gewisser Weise jedoch, verstehen wir sein Zögern. Es gehört zu seiner absoluten
Integrität und zur tiefen Wahrnehmung dessen, was seine Mission ist, weil diese Mission
sich in der Integrität erfüllen soll. Sie will unbedingt nicht, wen auch immer, dadurch
täuschen, was von ihr herkommen könnte und was sie noch nicht völlig wahrnimmt. Sie
will immer aufrecht bleiben und nicht etwas bekannt geben, was nicht die Wahrheit
wäre. Also kämpft dieser arme kleine Kanal ständig mit sich selbst: Bin ich es? Bin ich es
nicht? Sind es meine Lichtbrüder?
Es ist ziemlich kompliziert wenn ein Kanal wie unserer aufwacht, denn der Gedanke und
die Telepathie sind im gleichen Teil eures Bewusstseins, wir werden sagen eures Gehirns,
wenn es auch nicht wirklich der Sitz ist. Die Telepathie ist eine Fähigkeit des Geistes, aber
das ist nicht so wichtig!

Also sagen wir ihr einfach folgendes, wie wir es euch auch sagen werden: lässt die
Information in euch fließen und nach einem Moment werdet Ihr euch klarmachen, dass
das, was Ihr erhaltet, die Wahrheit ist. Natürlich, wenn das, was Ihr wahrnehmt, zu
unpassend ist, wird es euch klar sein, aber lasst die Information fließen. Habt keine
Zweifel mehr!
Unser Kanal ist ein wenig ein Wegbereiter im Bereich der Telepathie, aber jeder von
euch, mit den mächtigen Energien und dem Erwachen, das in euch aufkommt, wird die
Kapazität haben, mit uns zu kommunizieren. Es ist etwas außerhalb des Themas der
Telepathie, aber in einer gewissen Weise ist es gänzlich Teil davon.
Wie glaubt Ihr, wie wir mit unserem Kanal kommunizieren? Durch Telepathie! Es ist
nicht mehr die Telepathie von Mensch zu Mensch, es ist die Telepathie von Mensch zu
Nichtmensch, von Mensch zu Lichtwesen, aber es ist der gleiche Prozess.
Erwartet also große Veränderungen auf diesem Niveau und vor allem nehmt an, was
sich euch darstellt. Sagt nicht immer: „Es ist mein Geist!“ Nehmt an und sortiert danach,
falls es notwendig ist.
Seid sicher, dass wenn sich alle diese Fähigkeiten euch äußern werden, Ihr bereit sein
werdet sie aufzunehmen, selbst wenn Ihr am Anfang einige Zweifel habt.
In den folgende Wochen und Monaten werden sich viele Dinge in euch ändern und Ihr
werdet mit Seligkeit diese neue Geburt zu euch selbst empfangen, dieses neue Dasein,
diese neue Möglichkeiten die euch von euch selbst durch das Außen und durch das Innere
gegeben werden.
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