Erwache und Sei was DU BIST
Die Menschen funktionieren in der Hauptsache mit ihrem Ego, mit ihrem Intellekt und
ihrem Geist. Das Ego ist ein nötiges Werkzeug für die menschliche Experimentierung in
der dritten Dimension, sowie es auch das Mentale und der Intellekt sind, die dem
Menschen es ermöglichen, zu verstehen, voranzukommen und an all dem permanent zu
arbeiten, was er für seine eigene Evolution bearbeiten muss.
Zur jetzigen Zeit jedoch, müsst Ihr verstehen was das Ego bedeuten kann. Das Ego will
seinen Platz dem spirituellen Wesen nicht überlassen, das am aufwachen ist; durch das
Mentale, täuscht es die Menschen, und das ist verständlich! Ihr selbst, als menschliche
Wesen, seid nicht immer bereit, die Haltung, die Gewohnheiten zu ändern, denn Ihr
funktioniert in der Hauptsache durch Gewohnheiten. Versteht, dass euer Ego keine Lust
hat, zweitrangig zu werden!
Was für euch Menschen am lästigsten ist, ist dass Ihr durch euren Mental manchmal in
der Illusion des Vorankommens seid.
Wenn Ihr nicht die Fähigkeit habt, einen Schritt zurückzugehen, gut über eure
Verhaltensweisen, eure Handlungen und eure Emotionen nachzudenken, wie wollt Ihr
dann wirklich bereit sein, in die große Kurve einzubiegen?
Euer Mental versteckt euch die wahre Wirklichkeit, nicht nur für das was Ihr euch
aneignen müsst, sondern was Ihr jenseits des menschlichen seid.
Stellt euch vor, dass euer Ego eine vollständige Entität ist, und dass es in gewisser Weise
immer der Bordkommandant dessen was Ihr seid war; Es hat keine Lust einen neuen
Kommandant zu haben und zu einer untergeordnete Rolle gezwungen zu werden. Ihr
macht also einen Kraftakt. Von dem Mental geholfen, verschleiert es das Bewusstsein
dem Anfänger der mit voran tasten vorankommt.
Also sagen wir euch heute: Erwache und Sei was DU BIST!
Ihr werdet uns sagen: „Wir sind uns aber über das alles, was wir zu bearbeiten haben,
was wir lernen müssen, bewusst! Wir sind uns über das zu erreichende Ziel bewusst und
wir geben uns die Mittel dazu!“
Wenn dem so ist für einige oder für alle, werden wir einfach sagen: es ist perfekt!
Jedoch, wir, die in eurer Seele lesen können, stellen fest wie sehr Ihr euch selbst etwas
vormacht in dem Ihr denkt, voranzukommen, wobei Ihr nur kleine Flohsprünge macht!

Wir sind nicht da um euch Vorwürfe zu machen, wir sind da um euer Bewusstsein weiter
zu öffnen, und wenn wir euch dies sagen, ist es, weil wir denken, dass Ihr fähig seid,
schneller zu gehen und wirklich bereit seid für die große Kurve, für den großen Moment.
Damit Ihr wirklich für diesen außergewöhnlichen Moment bereit seid, müsst Ihr das
gesamte Loslassen, die Akzeptanz, den Respekt, die bedingungslose Liebe und die Liebe
zu euch selbst lernen.
Natürlich werdet Ihr sagen: „Wir tun dies alles!“ Euer Mental tut es, aber euer Herz
bleibt hintendran! Ihr werdet auch sagen: „Wir lieben! Euer Mental liebt, aber euer Herz
bleibt hintendran!
Wir wünschen, in euch selbst eine große Überlegung hervorzurufen. Wenn es euch nicht
gelingt, über euch selbst nachzudenken, können wir euch versichern, dass Ihr euch
verspäten werdet und dass die letzten Meter sehr schwer sein werden, zu überschreiten.
Gewiss werden wir, wie wir es immer getan haben, allen Menschen helfen die wirklich
vorankommen wollen. Wir sind da um euch an die Hand zu nehmen, aber wenn Ihr statt
vorankommen zu wollen, Ihr nach hinten zieht, werden wir euch nach hinten ziehen
lassen und wir werden eure Hand loslassen!
Warum zieht Ihr nach hinten? Weil Ihr den Eindruck habt, im Richtigen und in der
Wahrheit zu sein!
Kinder der Erde, es ist wichtig zu handeln!
Warum ist es wichtig, zu handeln? Dementsprechend, was auf dieser Welt geschehen
könnte vor eurem Jahresende? Wir sagen euch sofort: Ihr seid immer noch in der Illusion
des Mental, Ihr seid immer noch in der Täuschung eurer Persönlichkeit, in der
Täuschung eurer Wünsche!
Was müsst Ihr also tun? Woran müsst Ihr wirklich für euer Vorankommen denken?
Ignoriert gänzlich alles was auf dieser Welt in den Tagen oder in den Monaten die
kommen werden! Was könnt Ihr darüber wissen? Nichts! Zurzeit nichts!
Was ist das wirkliche Ziel eurer Ankunft am Ende dieses Zyklus? Das wirkliche Ziel ist
nicht nur eure Evolution, aber es ist auch die Evolution eurer Seele, alles was Ihr in eurer
Seele imprägnieren konntet, alle so wundervollen Experimente!
All diese Experimente sind wirkliche Schätze! Wenn Ihr diese Ebene verlassen werdet,
unwichtig ob es mit eurem materiellen Körper sein wird oder nicht, Ihr werdet nackt
sein! Ihr werdet nackt sein, weil Ihr sowieso nicht mehr euren heutigen Körper haben
werdet. Wenn Ihr die Ebene der Erde mit eurem Körper verlassen werdet, wird er
transzendiert sein, er wird transmutiert sein. Die Schwingungsfrequenz eures Körpers
wird überhaupt nicht mehr die sein, die zurzeit die eure ist. Auch die Zusammensetzung
eures Körpers wird anders sein, sei es auf der Ebene eures Blutes, eurer Materie, der
Knochen, der Muskeln, der Organe, usw. Alles wird anders sein, denn gänzlich vom
photonischen Licht imprägniert, das eure Welt überflutet.
Kinder der Erde, jetzt ist die Wahl in jedem von euch! Jetzt stellen wir euch selbst
gegenüber, damit Ihr wirklich eure Gewissenserforschung machen könnt.

Wenn wir mit euch auf diese Weise sprechen, ist es nur weil wir euch lieben und weil wir
wirklich wünschen, dass beim Moment des großen Übergehens, Ihr fähig sein werdet,
dies zu sagen:
„Ich habe all mein Mögliches mit meinem Herzen getan, ich habe mich eingesetzt, soweit
es meine Kräfte es mir ermöglichten, ich habe versucht, mein menschliches Funktionieren
gut zu verstehen, ich habe versucht, trotz der Widersprüche, trotz bestimmter
Anscheinen, trotz bestimmter Haltungen, trotz der Unterschiede, zu lieben“.
Ihr alleine, in dieser Zeit die euch für das Lernen, für das Verstehen übrigbleibt, seid euer
eigene Meister! Ihr habt keinen anderen Meister als Ihr selbst und wir sind da um euch
einfach die Augen zu öffnen.
Wir sind einfach da, um euch vor euch selbst zu warnen, zu warnen gegen eure eigenen
Täuschungen, gegen eure eigenen Illusionen!
Wird dies genügen ? Wir wünschen es wirklich! Wir wünschen es für euch, denn wir
lieben euch unendlich.“
Sei was DU BIST
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