Lernt barmherzige Gedanken zu haben, Gedanken
der nicht- Beurteilungen und Verurteilungen
Bevor ihr in die fünfte Dimension gelangt, wird es so viele, so viele Veränderungen in
euch geben, die Ihr euch noch nicht vorstellen könnt!
Versucht einfach, euch das vorzustellen: Ihr seid blind, Ihr seht praktisch nicht und auf
einmal wird die Kapazität zu sehen, euch zurückgegeben; An diesem Augenblick ist das
Licht so stark, so mächtig, dass es ein Schmerz verursacht, den Ihr am Anfang nicht
ertragen könnt. Was ist also die Weisheit? Die, euch allmählich an dieses neue Licht und
auch an ein neues Bewusstsein zu gewöhnen!
Wir sprechen durch Symbole, aber wenn euch die Schleier weggenommen werden,
werden sich euch viele Geistesfähigkeiten zeigen. Stellt euch ganz einfach vor, dass
morgen der Schleier, der eure Telepathie abdunkelt, entfernt wird. Stellt euch vor, welche
Dramen es bewirken könnte! Alle eure Gedanken werden von denen wahrgenommen, die
euch umgeben, auch wenn sie am Anfang nur sehr global sind.
Wir stellen euch also folgende Frage: Habt Ihr immer barmherzige Gedanken? Selbst
wenn Ihr es euch nicht klarmacht, ist Herr Ego immer da, und es ist er, der die
„Feststellungen“ betreffend bestimmter Wesen oder bestimmter Situationen hervorruft;
Es ist er, der die Beurteilungen und Verurteilungen hervorruft.
Warum ruft er sie vor? Weil er möchte, dass alles so sei, wie er es will! Eure Brüder sind
nicht wie Ihr, alle sind in der Schwingung, in der Seele, in allen Experimentierungen, die
sie erlebt haben, gänzlich unterschiedlich.
Bereitet euch vor, immer barmherzige Gedanken gegenüber den anderen zu haben,
Gedanken der nicht- Beurteilungen und Verurteilungen.
Der Mensch ist immer damit beschäftigt, sich mit den anderen zu vergleichen oder ein
Mensch gegenüber einem anderen zu vergleichen. Dies muss aufhören, denn wenn Ihr es
nicht hinkriegt, werdet Ihr leiden! Ihr werdet, durch die Telepathie verursachte
Verblendung, die Ihr nicht beherrschen könnt, leiden. Vermeidet also ab sofort, niedrige
Gedanken zu haben.
Das was wir euch sagen ist sehr wichtig, sehr wichtig für eine sehr nahe Zukunft.
Außerdem hat jeder von euch schon begonnen, die Telepathie zu experimentieren.
Natürlich habt Ihr nicht jedes Wort empfunden, aber Ihr habt ein globales Empfinden.
Zum Beispiel, wenn eine Person einen unfreundlichen Gedanken euch gegenüber hat,

empfindet Ihr ihn, auch wenn sie es nicht ausgesprochen hat. Das alles wird auf immer
"spitzere ", immer klarere Art kommen.
Arbeitet also daran, seid gegenüber eurer Gedanken, sehr aufmerksam. Am Anfang ist es
ein wenig schwierig, weil eure Persönlichkeit und euer Ego „immer noch einen drauf
setzen“ indem sie sagen: „Nein, du hast recht! Es ist nicht die andere Person, weil sie so
oder so ist!“
Ihr dürft ihnen nicht zuhören! Wenn solche Gedanken in euch aufkommen, denkt an
schöne Dinge, denkt an die Freude, denkt an die Weisheit, denkt an die Liebe, denkt an
die Schönheit der Natur, denkt an alles schöne, das in euch ist. An diesem Augenblick
werden eure Persönlichkeit und euer Ego sehen, dass sie keine Macht gegenüber euch
haben und werden sich viel mehr in den Hintergrund stellen“.
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