Lernt euer Ego und eure Persönlichkeit in euren
göttlichen Dienst zu stellen
„Wir waren euch während vielen, so vielen Jahren so nahe! Wir haben versucht, euch zu
führen, wir haben versucht, es so zu machen, dass Ihr euch verändern könnt, wir haben
hauptsächlich versucht, euch wach zu machen.
In gewisser Weise, waren wir dabei ein wenig erfolgreich, aber das was noch eine große
Bremse für euch alle ist, ist eure Persönlichkeit. Es ist notwendig, dass Ihr lernt, euer
Funktionieren zu verstehen, das Agieren eures Egos zu verstehen, das Schleier auf eure
wahre Wirklichkeit legt.
Es ist euer Ego, das euch bremst, das euch permanent Schleier auflegt, das euch daran
hindert, voranzukommen so wie Ihr vorankommen solltet. Lernt es, ihn zu erkennen,
lernt es, seinen Fallen zu entkommen, und verlangt eurem Göttlichen, dass es euch hilft,
euer Ego und eure Persönlichkeit zu seinen Diensten zu stellen.
In der nächsten Dimension wird die Persönlichkeit als solches nicht mehr existieren. Ihr
werdet viel mehr damit funktionieren, was am edelsten in euch ist, mit eurer Seele und
mit einem wesentlich höheren Bewusstsein, als das euer zurzeit ist.
Das Ego wird euch nicht mehr nützlich sein. Es ist es noch in der dritten Dimension, und
für den Augenblick ist es immer noch ein notwendiges Werkzeug; Jedoch hat das Ego zur
jetzigen Zeit nicht mehr die gleiche Wichtigkeit für die Menschen, zumindest wird es so
sein müssen, das soll also heißen, dass es mehr und mehr im Dienst eurer Seele stehen
muss, im Dienst eures Göttlichen; Eure Persönlichkeit muss sich also in diesem, in euch
Höherem, verschmelzen (und nicht verschwinden, denn dies ist nicht das passende Wort),
sich viel mehr in eurer Seele und eurem Göttlichen verschmelzen.
Warum soll es so sein? Weil, solange euer Ego noch sehr betont ist, Ihr nicht fähig seid,
loszulassen, Ihr seid nicht fähig zu verzeihen, Ihr seid nicht fähig euch selbst und die
anderen zu verstehen. Euer Ego belügt euch permanent; Es sagt euch ganz zeitlich, dass
in jener oder anderen Situation es die Schuld des Anderen ist, und nicht hauptsächlich
eure , und natürlich glaubt Ihr es.
Wenn wir von Persönlichkeit sprechen, sagen wir nicht, dass Ihr euch in der Masse
verschmelzen sollt! Ihr müsst eure Eigenschaften im höheren Sinne behalten, das heißt,
dass Ihr alles sublimieren sollt, was Ihr seid und was Ihr sein werdet, und es zum Dienst
dessen zu legen, was es in euch am schönsten gibt und für eure Brüder, die es brauchen
und die noch nicht aufgewacht sind.

Wir werden von dem Ego nochmals sprechen, den augenblicklich ist es noch der Moment
für euch, ihn völlig aufzugeben, aber wenn Ihr den kleinen Übergang berühren werdet,
werdet Ihr verstehen, wieweit das Ego eine Bremse ist.
Augenblicklich, wenn es euch hilft, im Leben voranzukommen, eure Experimente zu
machen, ist es noch ein wenig nützlich. Versucht, es gut zu verstehen, es gut einzukreisen,
gut zu verstehen wie weit es manchmal die Schleier erzeugt, die euch verhindern,
voranzukommen.
In der Tat ist es viel subtiler als das. Euer Ego weiß genau, dass ab dem Augenblick, in
dem er die zweite Rolle spielen wird, er nicht mehr die gleiche Wichtigkeit in der Materie,
in euren Experimente und in eurem Leben haben wird.
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