Niedriger und höherer Geist
„Ich komme euch näher, um zu versuchen, euch die Bedeutung eures höheren Geistes und
eurer Gedanken verstehen zu lassen, seien sie niedrig, da sie dem niedrigen Geist
entsprechen oder wirklich kreative Gedanken, höhere Gedanken die dem höheren Geist
gehören.
Wie könnt Ihr Menschen den Unterschied erkennen zwischen dem was von euren unteren
Gedanken und was von euren höheren Gedanken kommt?
Wenn Ihr mit eurem höheren Gedanken arbeitet, gibt es nicht die Spur eines Zweifels; Ihr
seid in der Überzeugung! In diesem Moment können Wunder geschehen.
Wenn Ihr mit eurem niedrigen Gedanken arbeitet, sind öfters die Zweifel anwesend um
euch zu stören; diese Zweifel kommen von eurem Ego.
Je mehr Ihr vorankommt, desto mehr werdet Ihr verstehen, woher eure Gedanken
kommen, ob es der obere oder der untere Geist ist, der in Aktion ist“
Ihr werdet immer mehr mit eurem oberen Geist arbeiten, und mit dem Bewusstsein
dessen, was Ihr wirklich seid, und auch mit eurer Seele.
Ihr könnt beschwindelt werden, Ihr könnt getäuscht werden, also müsst Ihr an diesem
Ende des Zyklus viel Unterscheidungsfähigkeit haben; Ihr müsst vermeiden zu beachten
oder zu lesen, was euch wirklich stören könnte, sei es auf der Ebene der Politik oder des
Lebens so wie Ihr es eingerichtet habt (wir reden für die Menschen generell). Alle eure
Energie und Aufmerksamkeit muss eurer Entwicklung entnommen sein.
Stellt euch einfach vor, dass das, was Ihr hört oder lebt, eine Geschichte und nicht eine
Wirklichkeit ist; Stellt euch vor, Ihr hättet nur noch einige Wochen oder Monate zu leben,
so wie Ihr es derzeit tut und, dass auf einen Schlag euer Leben in ein ganz etwas Anderes
umkippt. Seid Ihr bereit? Habt Ihr eure Ängste genügend bereinigt? Habt Ihr das
Vertrauen genügend bearbeitet? Seid Ihr bereit, in eine andere Richtung zu gehen, in ein
anderes Verständnis des Lebens und von euch selbst, und sogar in ein anderes
Verständnis der Liebe?
Stellt euch vor, dass morgen, in einem Monat oder in ein paar Wochen eure Regierungen
sagen: „Es ist das Ende“, dass viele schreckliche Dinge auf dieser Welt geschehen und,
dass viele Menschen gehen! Wie werdet Ihr reagieren? Denkt Ihr, Ihr seid dann bereit?
Werdet Ihr euch mit der inneren Panik mitreißen lassen oder werdet Ihr gänzlich diese
tiefe Änderung akzeptieren?

Beruhigt euch! Diejenige, die sich genügend in ihrem Herzen und in ihrem höheren
Bewusstsein vorbereitet haben werden, werden während diesem Umstürzen nichts zu
befürchten haben!
Alle Zivilisationen entstehen, blühen auf und gehen unter, um den Platz einem
Wiederaufleben, einer Renaissance, einem Wachstum und einem Löschen zu lassen. Es
geht ebenso für die Menschen: Sie kommen ins Leben, sie entwickeln sich und sie
verlassen diese Welt, also verlassen sie einen Weg, um einen anderen Weg zu nehmen.
Die Wege gibt es in Unendlichkeit! So viele Wege, so viele Leben!
Auf dieser Welt, wie auch auf Andere, kann sich das Leben nur durch Zyklen zu verstehen
geben. Es gibt aufsteigende und absteigende Perioden, Perioden, während deren alle
Bewusstseins aus dem schlaf erwachen, und Perioden wo alle Bewusstseins wieder in
den schlaf fallen, aber immer im aufsteigenden Sinn. Jetzt seid Ihr im Zeitraum wo die
Bewusstseins erwachen, Ihr seid in der Aufstiegsperiode.
Einige meiner Lichtbrüder haben euch gelernt, euch über eure Göttlichkeit bewusst zu
werden. Gewiss werdet Ihr suchen, Ihr werdet anfangen, ein klein wenig dieses
Bewusstsein zu integrieren, aber in dieser dritten, und sogar in der vierten Dimension, ist
es nicht möglich, gänzlich die Göttlichkeit aufzuwecken um die Einheit zu machen. Ihr
könnt die Einheit nur dem entsprechend, was es euch erlaubt ist, zu machen, ohne dass
dies euch destabilisiert.
Stellt euch eine Energie beträchtlicher Liebe, Schwingungsfrequenzen wirklich jenseits
dessen vor, was Ihr begreifen könnt, stellt euch ein Licht vor, das euch unerträglich wäre.
Wenn euer kleiner physikalischer Körper und euer kleines menschliches Bewusstsein dies
erleiden sollten, wäre dies kein Geschenk, es wäre ein Folter! In eurer Entwicklung und
eurem Verständnis muss alles wirklich progressiv sein!
Einige von euch möchten schneller voran kommen! Sie möchten uns spüren, uns sehen,
sie jammern darüber, uns nicht zu verspüren! Wenn wir uns so nicht zeigen, ist es aus
Liebe zu euch! Jede Sache in seiner Zeit, aber jetzt hat die Zeit nicht mehr den gleichen
Wert, die Lebenszeit, die euch in der dritten Dimension bleibt wird deutlich kürzer“.
Ich habe alle Schulen der Weisheit gekannt. Alle aktuellen Weisheitsschulen können als
Schulen der Macht betrachtet werden, und das seid sehr, sehr langer Zeit!
Wenn ein Meister oder ein Lehrer nicht genügend Liebe und Weisheit hat, kann er nur
weitergeben, was er kennt, aber von seiner eigenen Persönlichkeit entstellt. Es gibt keine
Weisheitsschulen mehr auf dieser Welt! Sie wurden von innen aus vernichtet, verbraucht
durch Macht und Geld!
Was Ihr jetzt mit mir und mit euren Lichtbrüder tut, ist Teil einer Weisheitsschule:
lernen, anders zu werden, lernen, dauernd das zu geben was am schönsten in euch ist,
Tag für Tag lernen, was Ihr seid und was Ihr werdet, lernen, dass Ihr nicht nur der
kleine Teil von euch selbst seid den Ihr seht und, dass Ihr weit jenseits von ihm seid,
lernen, nicht nur dass Ihr nicht in diesem Universum alleine seid, sondern, dass um euch
viele Wesen sind die euch führen, die euch helfen, die euch schützen, die ein Teil eures
Weges mit euch gehen, die euch ins Ohr flüstern, die Ihr aber nicht hört.
Ein Teil von euch selbst registriert das was einige Lichtwesen euch ins Ohr flüstern (das
sagt man halt so), und wenn Ihr es braucht seid Ihr manchmal verwundert, dass Ihr

etwas wiedergeben könnt was Ihr nicht erlernt oder gewusst habt. Ihr findet die
richtigen Worte die helfen, die beruhigen, die trösten.
Es gab gute Weisheitsschulen. Ich nenne die Katharer, die nicht wirklich in einer
Weisheitsschule waren; in ihrem Leben haben sie versucht, ein anderes Bewusstsein, eine
andere Art des Daseins, der Liebe, der Entwicklung zu integrieren, also waren sie in
ihrem Auftreten, in ihrem Erlebten permanent in einer Weisheitsschule, die Schule des
Lebens.
Ihr nehmt nur wahr was es auf eurer Welt, durch das was Ihr lesen oder hören könnt,
durch Bestimmte Informationen, am schwierigsten gibt; Ihr nehmt nur das Ergebnis der
Manipulationen wahr, sei es das eurer Regierungen, die selbst durch menschliche und
nicht menschliche Hierarchien manipuliert werden, die wiederum von gar nicht zu eurer
Welt gehörenden Wesen manipuliert werden. Wenn Ihr also das Leben und eure
Entwicklung nur durch das alles seht, verstehen wir, dass Ihr traurig, revoltiert sein
könnt, dass Ihr zweifeln könnt!
Wir, Große Wesen, sind auch unter euch; Wir können nicht direkt auf das Schicksal der
Menschen eingreifen, aber wir können bestimmte Menschen orientieren, damit sie selbst
für das gesamte Vorwärtskommen der Menschheit agieren.
Kinder der Erde, vergesst nie, dass da wo es den Schatten gibt, gibt es auch das Licht.
Solange Ihr auf dieser dualen Welt sein werdet, wird es immer zwei Polaritäten, zwei
Gegenteile geben. Bei euren galaktischen Brüdern gibt es immer diese zwei Gegenteile,
diejenige die für den Schatten und diejenigen die für das Licht arbeiten. Wenn es nicht
dieses Gleichgewicht gäbe (das im Moment in diesem Zyklus bricht), würde die Welt
nicht leben können, weil die vernichtende Macht einiger Menschen die im Schatten sind,
ihr Werk erledigt hätte und es gäbe keine sieben Milliarden Menschen auf der Erde! Es
gäbe so wenige!
Wird sind dauernd die Puffer zwischen den Wesen, die den Schatten bedienen und den
Menschen, um ihnen durch „positive mentale Beeinflussung“ zu helfen, damit sie wirklich
vorankommen können, um sich selbst an die Hand nehmen zu können, und den Schatten
nicht annehmen, der versucht sie zu verzehren.
Ich werde euch nicht alles sagen, was auf eurer Welt geschieht, weil dies euch aus dem
Gleichgewicht bringen würde. Ich möchte euch einfach sagen: habt keine Befürchtung!
Alle die es ausgewählt haben dem Licht zu dienen, ihr Herz der Liebe und ihr Bewusstsein
einem größeren Erwachen zu öffnen werden absolut nichts zu befürchten haben!
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