Ängste der Ebenen die Ihr nicht kennt
Dieses Kapitel betrifft die Ängste. Es ist ein Wort das so viele Dinge beinhaltet, wie auch
übrigens die Liebe!
Dieses Gefühl kann euch nicht nur abbremsen, sondern euch manchmal vernichten (euch
als Mensch vernichten, nicht auf der Ebene eurer Seele, das ist eine anderes Thema).
Wir werden in der Hauptsache über die nichtmenschlichen Ängsten sprechen, das heißt,
über die Ängsten der Ebenen die Ihr nicht kennt. Wir sprechen über die Ebenen des
Unsichtbaren, wir sprechen von euren galaktischen Brüdern, wer sie auch sind, wir
sprechen über alles was auf eurer Welt geschehen kann und das euer Verständnis, euer
Verstehen übertreffen kann.
Wir werden euch zuerst folgendes sagen: Der Mensch hat einen Schutz auf der Ebene
seiner Fähigkeit zum Verständnis, so wie er auch einen Schutz auf der Ebene der
Integration der Veränderungsenergien hat. Wir werden diesen Schutz erklären, der wie
ein „Sicherungsventil“ ist, das sich im menschlichen Bewusstsein befindet (und nicht im
Geist).
Dies bedeutet, dass jede Person auf der Erde nur das integrieren werden kann, was
diesem Sicherungsventil entsprechen wird. Wie also es so tun, damit dieses
Sicherungsventil sich erweitert (nicht entfernt wird) um es euch zu ermöglichen, zu
einem höheren Bewusstsein zu gelangen, ein größeres Bewusstsein, und in der
Hauptsache es euch zu ermöglichen, nicht die Ängste zu integrieren gegenüber dem
Unbekannten, gegenüber dessen, was Ihr nicht kennt?
Wir erklären es: Die Ängste des Unsichtbaren wiederholen sich bei praktisch allen
Menschen. Damit der Mensch sein Gleichgewicht behält (manchmal ist dieses
Gleichgewicht nur scheinbar), ist es unbedingt nötig, dass dieses Sicherungsventil, das
dem Menschen es ermöglicht zu integrieren und alles zu glauben was ihm nicht schaden
kann, vorhanden ist.
Ab dem Augenblick wo, auf der Ebene des Unbewusstseins, gewisse Dinge die er nicht
fassen oder verstehen kann ihm schaden können, gibt es automatisch eine Schließung
dieses Sicherungsventils.
Je mehr Ihr euch entwickeln werdet, je mehr Ihr verstehen werdet, was Ihr seid, je mehr
Ihr euer Funktionieren verstehen werdet, je weniger wird dieses Sicherungsventil
nützlich sein, weil Ihr keine Befürchtung haben werden müsst, nicht nur was aus dem
Unsichtbaren kommt, was dies auch sein mag, nicht auch alles was von euren

galaktischen Brüdern kommt, wer die auch sind, denn Ihr werdet ein Bewusstsein
erlangt haben, das es euch ermöglichen wird, alles zu verstehen und zu akzeptieren, was
euch auf der Ebene des menschlichen so wie auch auf der Ebene dessen, was Ihr als
unerreichbar betrachtet, die Ihr die Ebenen des unsichtbaren nennt, wo wir uns befinden
und wo sich ein Leben befindet, das für euch undenkbar ist.
Nimmt mal an, dass in einigen Augenblicken, vor euch, es eine Äußerung dessen geben
würde, was wir sind, oder eine Äußerung einer eurer galaktischen Brüdern. Was würde
dann geschehen? Würde euer Sicherungsventil funktionieren, oder habt Ihr den Schritt
getan, das heißt, dass Ihr euer Bewusstsein so erweitert haben werdet, dass Ihr fähig seid
(auch wenn euer Emotional sich ein kleines bisschen meldet, ohne eine Angst zu
generieren, denn es ist das Unverständnis, das Angst generiert), ohne eine Emotion der
Angst zu generieren, das anzunehmen, was für viele Menschen noch unannehmbar ist?
Wenn wir zu euch davon sprechen, ist es weil die Menschheit gegenüber so vielen Dingen
konfrontiert sein wird, dass sie für viele ihre Annehmungs- und Verständnisfähigkeiten
übersteigen werden. An diesem Augenblick werden sie die Offensichtlichkeit ablehnen,
weil sie nicht die Fähigkeit haben werden, an diese Offensichtlichkeit zu glauben. Sie
werden sich, auf der Ebene ihres Bewusstseins, in Sicherheit begeben, in Sicherheit
begeben auf der Ebene der Psyche und des Geistes.
Der Mensch, der sein Bewusstsein noch nicht genügend geöffnet hat, ist verhältnismäßig
zerbrechlich. Warum diese Zerbrechlichkeit? Ganz einfach weil er nicht dazu erzogen
wurde, jenseits seines kleinen menschlichen Bewusstseins zu gehen.
Normalerweise hätten es euch eure Religionen lehren müssen, dieses Sicherungsventil so
gut wie möglich von eurem menschlichen Bewusstsein zu entfernen. Im Gegensatz haben
euch eure Religionen in euren Ängsten und Unkenntnissen eingesperrt, sie haben es euch
nicht ermöglicht, den Zugang zu all dem zu haben, was sich jenseits eurer menschlichen
Sicht befindet, zu all dem was sich um euch befindet.
In der Tat wurde die Erziehung, die die Menschen erhalten haben, von den dirigierenden
Schichten gewollt. Diese Erziehung hat euch dauernd in Richtung der Angst dirigiert, die
Angst des Unbekannten, die Angst gegenüber eures Bruders, da er nicht so wir Ihr denkt,
weil er nicht agiert wie Ihr selbst, weil er nicht wie Ihr liebt, weil er nicht die gleiche
Farbe hat als Ihr, in Richtung der Angst dessen was Ihr nicht in ihm kennt, in Richtung
der Angst von dem was die anderen von euch denken werden, in Richtung der Angst des
Blickes, dass die eine oder andere Person auf euch haben werden, in Richtung eures
Benehmens, eurer Emotionen, eurer Wüte, eurer Zweifel.
Die primäre Angst, diese Angst die alle Stufen eures Lebens in der Materie, in der Dichte
betrifft, ist im Mental und in dem niedrigen Bewusstsein der Menschen imprägniert, wie
es auch die Ängste sind, die wir als „höher“ betrachten könnten, die all dem
Unbekannten, das Ihr euch denken könnt und das nicht das ist, was Ihr vermutet,
entsprechen.
Was ist das Unbekannte für euch? Welche ist eure Verbindung zu diesem Unbekannten?
Es gibt einen Teil eurer Vorstellungskraft, der uns, wir die sprechen, ortet, oder der die
Ebenen des Unbekannten in einer Geschichte ortet, die nicht wirklich existiert.
Ihr Menschen habt die unglaubliche Fähigkeit, dauernd Realitäten zu erschaffen die
keine wirkliche Realitäten sind! Ihr täuscht euch selbst über die eine oder andere

Wirklichkeit, über die eine oder andere Angst, über die eine oder andere Fähigkeit die Ihr
habt, um euer Leben zu lenken.
In einer relativ nahen Zukunft werdet Ihr im „Heißlaufen“ sein! Euer Schutzventil riskiert
jedoch zu springen, weil es so viele seltsame Dinge, so viele Dinge die Ihr integrieren und
verstehen müsst geben wird, dass wenn Ihr nicht genügend den Weg gemacht habt,
wenn Ihr euch nicht genügend geöffnet habt, es große Schwierigkeiten in eurem
menschlichen Bewusstsein und auch in eurem psychologischen, psychischen und
geistigen Gleichgewicht erschaffen wird.
Wir lesen in euren Gedanken! Einige würden sagen können: „Wo werden aber die sein,
die keinen Zugang zu dieser Belehrung haben können? Werden sie einen Heißlauf haben?
Wird ihr Sicherungsventil es ihnen ermöglichen zu akzeptieren, sich durch alles was sie
sehen, wahrnehmen und empfinden können, sich entwickeln zu können?“
Die Antwort ist: Ja! Ab dem Augenblick wo sie sich auf der Ebene ihres Herzens geöffnet
haben, wo sie den Anderen akzeptieren so wie er ist, wo sie fähig waren, am meisten die
Beurteilung zu vermeiden, seien es Beurteilungen des Benehmens, der Form oder der
Farbe, entfernt sich das Sicherungsventil. Es ist wenn sie sich auf sich selbst
zusammenkauern, auf ihrem täglichen Verhalten, dass sie dieses Sicherungsventil von
ihrem Gewissen annähern.
Die Menschheit wird wirklich große Momente erleben! Für einige Menschen werden diese
große Momente nicht in ihrer Gesamtheit angenommen, sondern sie werden immense
Freuden erzeugen. Für diejenigen, denen es geschehen wird, wird es bedeuten, dass sie
einfach den Riegel dieses Ventils haben platzen lassen, dass sie es nicht mehr brauchen,
weil sie wissen, dass sie nichts zu befürchten haben, nicht von den niedrigen Ängsten (die,
die sie umgeben, die Angst des Anderen oder von der einen oder anderen Lage), und dass
sie nichts mehr von den „höheren“ Ängsten zu befürchten haben, die zu den Ebenen
gehören, die Ihr nicht kennt und die Ihr noch nicht erfasst habt.
Auch wenn Ihr noch nicht fähig seid, eure Führer zu hören, das Unannehmbare
anzunehmen, wenn Ihr in eurem Herzen die Liebe genügend erblühen haben lasst,
werdet Ihr fähig sein, alles anzunehmen was euch das Leben präsentieren wird.
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