Gedanke und Traum
„Wir sind mit euch an viele Themen herangegangen und wir möchten gerne auf den
Gedanken zurückkommen, weil wir dieses Thema als wichtig betrachten.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unermesslich die Zahl der Gedanken ist, die Ihr an
einem Tag haben könnt! Die Gedanken sind unaufhörlich, und Ihr müsst verstehen, dass
man ein bisschen aufhören muss, eure „Gedankenfabrik“, wie man auf Erden sagt,
funktionieren zu lassen.
Das ist jetzt nicht das Thema! Das Thema ist, dass wir möchten, dass Ihr euch über eure
Gedanken bewusst werdet.
Wenn Ihr eine Verärgerung habt, wirkt sie auf eure Schwingungsfrequenz, also auf
euren Körper automatisch ein. In diesem Moment, da Ihr eure Gedanken absolut noch
nicht gänzlich führen könnt, müsst Ihr sie einfach nur beobachten um sie verstehen zu
können, und um sie allmählich führen zu können.
Der Gedanke hat eine beträchtliche Kraft! Ihr seid euch über dessen nicht bewusst, weil
Ihr mechanisch denkt. Der Gedanke und der Ausspruch (da der Ausspruch die
Verlängerung des Gedanken ist) können die Schwingungsfrequenz erhöhen, können aber
die Schwingungsfrequenz auch wieder hinunter bringen.
Wir werden vom Gedanken sprechen auf der Ebene der Behauptungen; wir hatten schon
darüber gesprochen, aber wir denken, dass es noch wichtig ist.
Bevor eine Behauptung ausgesprochen wird, ist sie natürlich Gedanke! Wenn Ihr
dauernd positive Gedanken generiert, Gedanken die eure Schwingungsfrequenz erhöhen,
ist alles perfekt! Ihr könnt so viel denken wie Ihr wollt, denn ab diesem Augenblick helfen
euch diese Gedanken in eurem materiellen Körper und sie ermöglichen es euch, andere
Bewusstseinsebenen und Schwingungsfrequenzen zu erreichen.
Während dieser Aussagen behauptet Ihr vor allem was Ihr seid! Behaupten bedeutet
auch, anzuerkennen was Ihr seid! Was seid Ihr letztendlich? Ihr seid außergewöhnliche
Wesen, aber Ihr bleibt bei dem was Ihr in eurem äußerlichen Aspekt von euch selbst seid,
das heißt das was eure Augen und eure fünf Sinne wahrnehmen können; Ihr lehnt euch
nicht genügend auf eure tatsächliche Wirklichkeit! Die tatsächliche Wirklichkeit ist das
Energiewesen, das Lichtwesen, dass Ihr seid!
Es ist nicht das Thema, über das Lichtwesen zu sprechen, das Ihr seid, das Thema besteht
wirklich darin, euch über die riesengroße Macht eures schöpferischen Gedankens
bewusst zu werden, über euren Materialkörper und ebenfalls über alles was Ihr als
Energie seid.

Wie kann ein Gedanke auf das einwirken, was nicht Materie ist? Wie kann ein Gedanke
auf eure energetische Körper einwirken?
Ein Gedanke ist vor allem eine Energie des Erschaffens, da Ihr ihn erschaffen habt! Wenn
er also eine Energie ist, kann er mit großer Leichtigkeit auf eure energetische Körper
einwirken. Eure Gedanken können auch eure Seele imprägnieren, und in gewisser Weise
sie mit einer Energie aufladen, die sie nicht braucht wenn Ihr niedrige Gedanken
ausstrahlt. Ein Gedanke kann auch einen großen Einfluss auf eure energetische Körper
haben, die danach auf euren materiellen Körper einwirken.
Ohne über das zu sprechen, was ein Gedanke auf der Ebene der Disharmonien, der
emotionalen involutiven Zustände erschaffen kann, hat die Erschaffung durch den
Gedanken eine beachtliche Wichtigkeit. Ihr habt von den großen Denker gehört, von
denen die die Musik gedacht haben, bevor sie sie komponierten und in Noten für die
Instrumente umsetzten; Ihr habt von den großen Denker gehört, die ein Bild gedacht
haben, bevor sie es gemalt haben; Ihr habt von den großen Erfinder gehört, die ihre
Erfindung gedacht haben, bevor sie sie in der Materie erschaffen haben.
Ihr hält euch am Gedanken nicht auf! Ihr denkt maschinell! Jetzt verlangen wir von euch,
viel achtsamer zu allen Gedanken zu sein, die in jeder Sekunde von euch kommen. Ihr
seid sehr fruchtbar auf der Ebene eurer Gedanken!
Wir verlangen von euch nicht, dies zu tun, aber es wird von euch öfters verlangt,
während euren Meditationen zu vermeiden, zu viel zu denken, zumindest Ruhe in euren
Geist zu bringen. Für einige ist es sehr schwierig, und wenn sie die Ruhe in ihren Geist
bringen, kann es zum Einschlafen führen. Das bringt dann keine Gedanken mehr,
obwohl... Der Traum ist eine andere Art zu denken, aber auf einer anderen
Bewusstseinsebene, mit anderen Fähigkeiten als die des Gedankens des menschlichen
Bewusstseins.
Was ist der Traum? Wo nimmt der Traum seinen Ursprung? Der Traum ist Gegenstand
des Bewusst und Unbewusstseins; er kann ein Leiden wiedergeben. Wer generiert aber
diesen Traum?
Ein anderer Teil von euch selbst, den Ihr nie ergründet! Ihr ergründet von euch selbst,
was am leichtesten ist, was in eurer Reichweite ist, aber der erschaffende Gedanke ist
sehr viel komplizierter als das, was Ihr annimmt, z.B. wenn Ihr etwas behauptet! Je
nachdem Ihr diese Behauptung macht, wird sie in euch verwurzeln, oder an euch vorbei
gehen. Wenn Ihr eine gewisse Energie dazu bringt, wird sie wirkungsvoll sein, sie wird
Wurzel schlagen, und eure Anfrage wird erfolgreich sein.
Wir kommen auf den Traum zurück. Wir sagten euch, dass der Traum zum unbewussten
Gedanken gehört, da, wenn Ihr träumt, nicht mehr im menschlichen Bewusstsein seid,
zumindest handelt es sich um einen anderen Teil diese Bewusstseins der in Aktion tritt.
Öfters ist der Traum mit dem Unbewusstsein verbunden; Öfters wiedergibt er, was Ihr
im Unbewusstsein eingelagert habt und auch in eure Seele, und von dem er sich trennen
möchte, öfters in der Form von einem Alptraum oder in einem Traum, in dem Ihr in
eurem Körper, in eurem Geist und eurem Emotionalen leidet. Es ist euch passiert,
Träume zu haben die euch zum Weinen oder Träume die euch zum lachen brachten. Die
Träume haben eine riesengroße Wichtigkeit, wenn Ihr sie mit dem kreativen Gedanke
verbindet.
Öfters möchtet Ihr euch an eure Träume erinnern. Warum können sich gewisse Personen

viel leichter an ihre Träume erinnern als andere? Ganz einfach weil sie während ihrem
Schlaf unerforschte Teile des Bewusstseins aktivieren, und auch wenn es anerkannt ist,
dass jeder Mensch mehrmals in einer Nacht träumt, haben gewisse Personen die
Fähigkeit, in einer gewissen Art, die Türen zu den Träumen zu schließen, weil sie so weit
von ihrem materiellen Körper gehen, dass die Träume keine Nützlichkeit oder keine
wirkliche Existenz in dem menschlichen Bewusstsein mehr haben.
Es gibt ein dauerndes Transferieren zwischen dem Unbewusstsein und dem Bewusstsein,
aber Ihr seid euch sicherlich dessen nicht bewusst.
Wir kommen zu dem Gedanke zurück da es sehr wichtig ist, denn der Gedanke wird in
eurer Entwicklung eine beträchtliche Hilfe sein, und aus diesem Grund verlangen wir
nochmals mit Beharrlichkeit, eure Gedanken so gut wie möglich zu kontrollieren. Wenn
Ihr niedrige Gedanken habt, müsst ihr natürlich nicht entsetzt darüber sein, dass Ihr
Gedanken der Angst, der Sorgen oder Gedanken die euch emotional stören habt. Ihr
müsst sie einfach nur betrachten und viel Licht und Liebe auf sie ausstrahlen.
Allmählich, mit den beträchtlichen Energien die Ihr integriert, werden eure Gedanken
klarer werden und mehr und mehr leichter zu verstehen und zu führen, weil unter den
tausenden und Millionen von Gedanken die Ihr jeden Tag ausstrahlt, gibt es eine
beträchtliche Menge an die Ihr euch gar nicht erinnern könnt. Sie werden blitzschnell
generiert und Ihr habt nicht mal die Zeit zu verstehen was Ihr gedacht habt.
Seid extrem aufmerksam gegenüber all euren Gedanken und gegenüber Gedanken die
Ihr über Worte formuliert.
Alles wird einen Umfang nehmen, den Ihr euch nicht vorstellt! Die Tatsache gut denken
zu können wird euch die Türen zu den neuen Telepathiekapazitäten des Menschen von
morgen öffnen. Dies ist absolut! Aus diesem Grund müsst ihr heute schon lernen, gut zu
denken und gut zu reden.
Wir unterstreichen das was Ihr verstehen müsst: es wird nicht in einem Augenblick
gemacht. Es ist eine Lehre! Ihr müsst zu dem aufmerksam sein was Ihr seid, zu dem was
Ihr sagt und natürlich zu dem was Ihr denkt, wenn Ihr die Möglichkeit dazu habt.
Kinder der Erde, wie wir es euch manches Mal gesagt haben, Ihr lebt in einer
außergewöhnlichen Zeit für eure Evolution. Bedenkt, dass seit Jahrtausende und gar
mehr als Jahrtausende, die Menschen, die auf dieser Welt gelebt haben, ihr Leben durch
ein offenes Fenster gelebt haben, das heißt, dass sie nur die Sicht des Lebens und der
Landschaften hatten, dass ihnen dieses offene Fenster zeigen konnte.
Sehr bald werdet Ihr nach draußen gehen und Ihr werdet das Leben und alles was euch
umgibt wahrnehmen, wie Ihr es noch nie wahrgenommen habt. An diesem Moment
werdet Ihr so eine Freude, so eine Freiheit verspüren, dass Ihr bis zum tiefsten eurer
Seele gerührt werdet.
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