Die Zeit zum Dösen ist vorbei
„Ihr habt keine Zeit mehr zu dösen! Jeder von euch muss viel mehr die Kenntnis über sich
selbst haben, muss viel mehr für sich selbst sorgen, muss dazu aufwachen!
Wir bitten euch noch und noch, im Bezug auf euer Verhalten, aufmerksam zu sein, und
allmählich werdet Ihr sehen, dass Ihr euch verändert; Diese Veränderung wird immer
schneller gehen, sobald Ihr eine andere Schwingungsfrequenz erreicht habt.
Wenn Ihr wirklich in der Meditation seid, in der Hingabe dessen was Ihr seid, im
Bewusstsein dessen, was Ihr wünscht zu werden, könnt Ihr eure Seele darum bitten, dass
sie den Schleier, der euer Bewusstsein verdunkelt, mehr und mehr erhebt. Schrittweise
(aber nicht auf einmal, weil zu viel Licht blendet), werdet Ihr über dessen bewusst
werden, wer Ihr seid und was Ihr seid. Aus diesem Grund könnt Ihr euch selbst viel
nützlicher sein, wie Ihr auch anderen viel nützlicher sein könnt.
Wenn Ihr wirklich den Willen und den tiefen Wunsch habt, euch einem anderen Gewissen
zu öffnen, euch für die Momente, die euch erwarten, vorzubereiten, Momente die wir
immer als außergewöhnlich nennen werden, werden wir euch diese Mittel geben.
Ihr müsst euch auch diese Mittel geben! Allmählich müsst Ihr aus eurer Menschheit
rausgehen um eure Göttlichkeit wirklich zu integrieren. Das alte Kleid wird in Staub
verfallen, und auf einen Schlag werdet Ihr eure Nacktheit sehen, also eure Realität! An
diesem Moment werdet Ihr euch mit eurem neuen Lichtkleid bekleiden.
Wir können euch versichern, dass das alte Kleid wirklich in Staub verfallen wird! Es wird
ein wahres Glück werden, eine echte Chance für euch! Wenn Ihr seht, dass das alte Kleid
euch entgeht, versucht hauptsächlich nicht am Ende noch zu wollen, dass es doch noch
euer Kleid bleibt! Das was war, wird nicht mehr sein, das was Ihr wahrt, werdet Ihr
auch nicht mehr sein, akzeptiert also, was Ihr an diesem Augenblick seid und bereitet
euch darauf vor, was Ihr morgen sein werdet!
Man muss, wie Ihr auf Erden sagt, der Zeit die Zeit lassen. Einige Etappen überspringen
zu wollen lässt euch unausweichlich fallen, also muss man sich die Zeit nehmen,
voranzukommen, zu verstehen, zu integrieren und zurückzugeben, aber Ihr dürft nicht
auf etwas Erworbenes, nicht auf schöne Worte oder auf die Liebe, die wir euch anbieten
können, einschlafen.
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