Brüderlichkeit - eine andere Facette der Liebe
„Was will euch das Wort Brüderlichkeit genau sagen? Es kann keine Brüderlichkeit
geben ohne Liebe, ohne Respekt, ohne dass der andere berücksichtigt wird, ohne zuhören,
ohne tiefe Verbindung zwischen den Seelen.
Wie die Brüderlichkeit zum bestmöglichen erleben? Nochmals, im Zuhören, in der Hilfe,
im Respekt, in der Toleranz und in der Freude, denn die Freude wird immer mehr auf
eurem Weg notwendig werden. Derjenige, der Schwierigkeiten hat, die Freude zu
integrieren, wird sich nicht lieben können oder wird Schwierigkeiten haben sich zu
lieben. Um alles zu krönen wird die Brüderlichkeit in der Liebe gelebt sein müssen.
Diejenigen, die es nicht hinbekommen, diesen Begriff der Brüderlichkeit verstehen zu
können, schließen sich von selbst aus.
Man kann euch ein Wort sagen, einen Satz, man kann euch eine Belehrung geben, dieses
Wort, dieser Satz, diese Belehrung werden auf gänzlich andere Art von dem einen oder
anderen verstanden und integriert. Jeder versteht mit seinem Wissen und mit dem was
er ist. Für einige kann es eine Weigerung geben, weil dies nicht ihrer eigenen Wahrheit
entspricht.
Die Wahrheit bildet sich fort! Je mehr Ihr euch fortbildet, je mehr bildet sich die Wahrheit
mit euch fort! Vor langer Zeit hatten wir euch gesagt, dass nur die Quelle DIE Wahrheit
besitzt. Wir haben euch oft gesagt, dass die Wahrheit von heute nicht die Wahrheit von
morgen ist. Der Begriff der Wahrheit entspricht dem, was Ihr seid, euren Fähigkeiten
wahrzunehmen, zu empfinden, zu analysieren und zu integrieren.
Es ist aus diesem Grund, dass wenn Ihr wirklich die Brüderlichkeit, den Frieden, die
Ausgeglichenheit und die Freude in euren Gruppen, in euren Familien und in euren
Beziehungen leben wollt, und dem gegenüberstehenden in seiner Göttlichkeit so gut wie
möglich wahrnehmen muss, jenseits des Bildes, dass er euch von sich zeigt. An diesem
Augenblick macht sich auch der Anschluss. Manchmal wird der Anschluss zwischen den
Seelen nicht empfunden.
Die Brüderlichkeit ist eine andere Facette der Liebe . Eure Zivilisation redet viel von der
Brüderlichkeit, aber die, die die Gesetze und die Devise „Gleichheit, Brüderlichkeit“
gemacht haben, standen im Gegensatz zur Gleichheit und zur Brüderlichkeit!
Es kann keine Brüderlichkeit ohne Respekt geben, es kann keine Brüderlichkeit ohne
Liebe geben! Wo ist die Brüderlichkeit in eurer Zivilisation, da es Dominanz gibt? In der
Brüderlichkeit gibt es keine Dominanz, es gibt einfach nur derjenige, der etwas
Vorsprung auf seinen Bruder hat der noch nicht ganz das entwickelt hat, was er ist, der

nicht genügend Kraft hat. Es liegt an dem, der etwas Vorsprung hat, die Hand dem zu
reichen, der am kommen ist.
Wenn Ihr euren Bruder immer noch wie ein Göttliches Wesen sieht, werdet Ihr ihn immer
respektieren, Ihr werdet ihn nie unterschätzen, und an diesem Moment werdet Ihr ihm
wirklich helfen können.
Mit diesem Bewusstsein gibt es keine Dominanten und keine Dominierte, es gibt einfach
nur Wesen die sich auf eine andere Art lieben, Wesen die darüber bewusst sind, dass sie
ein klein bisschen Vorsprung auf ihre Brüder haben und die genügend Liebe haben um
ihnen die Hand zu reichen, damit sie schneller vorankommen.
Macht die Parallele zwischen dem was wir sind und was Ihr seid. Einige von euch haben
viele Wissen, viel Liebe die sie wegen x Gründen nicht zeigen, manchmal aus Gründen die
sie selbst nicht kennen weil sie sich verschlossen haben um den Menschen näher zu sein,
um ihnen die Hand zu reichen und ihnen mehr zu helfen. Wir sind da, um euch zu helfen
diese Hürden zu überspringen und auch um euch zu helfen damit Ihr euch bewusst
werdet was Ihr seid und was die Schätze sind, die in euch sind.
Schaut die Verbindung an, die zwischen euch und uns besteht! Wir zwingen niemals; Wir
sind gänzlich im Respekt dessen was Ihr seid, wir warten auf euer Erwachen, wir sind
geduldig und voller Liebe für euch. Versucht, das gleiche zu denjenigen anzuwenden, die
euch umgeben.
Natürlich wird es anders sein, weil Ihr in einer Zivilisation der Dualität seid, wobei wir
nicht in der Dualität leben, weil wir „eins“ sind. Es ist uns seid sehr langer Zeit gelungen
(übrigens gibt es die Zeit bei uns nicht), die gänzliche Einheit zu erschaffen, permanent in
der Gesamtheit zu sein. Ihr seid es im Werden! Ihr wart noch nie dem Moment so nahe,
wo Ihr diese Gesamtheit realisieren könnt. Ihr habt jedoch noch die Sperre des Ego und
des Mental.
Sogar in der Zivilisation, in der Ihr gegenwärtig lebt, ist alles möglich. Ihr allein stellt
euch selbst die Sperren, die es euch verhindern, in eine andere Dimension aufzusteigen.
Seid sicher, dass seit Beginn dieses neuen Zyklus sich alles auf beachtliche Art
beschleunigt.
Wir werden noch folgendes sagen: Die Schlüssel des Glücks und die Schlüssel der inneren
Ausgeglichenheit sind die Freude und die Liebe. Die Freude und die Liebe bearbeiten sich
permanent. Lernt zu singen (nicht lautstark), permanent die Freude auszusenden und Ihr
werdet sehen, dass Ihr sie in euch größer werden lässt.
Die Liebe und die Freude soll gepflegt werden (das Wort „pflegen“ ist übrigens nicht
angebracht). Die Freude und die Liebe sind in euch, man muss sie einfach nur aufdecken,
sie akzeptieren und ihnen danke sagen.
Sehr bald wird die Welt von nachher, die Welt von morgen, diese gewünschte
Brüderlichkeit leben, weil sich die Menschen dessen bewusst werden, was sie sind und
auch was der andere ist. Es wird keine Dualität und kein Wettkampf mehr geben,
Dualität gegenüber sich selbst und auch gegenüber den anderen.
Der Mensch wird die Hand seinem Bruder geben können, denn er wird verstehen, dass
sein Bruder er selbst ist. Der Mensch wird im Respekt zu all dem sein, was ihn umgibt,
weil er verstehen wird, dass alles was ihn umgibt auch er selbst ist, die verschiedenen

Reiche, eure Mutter die Erde und das gesamte Universum. Auf der Erde ist der Mensch
nicht allein! Er ist permanent mit dem gesamten Universum in Verbindung.
Dies alles werdet Ihr in euch selbst lernen. Das Wissen ist in jedem von euch und verlangt
nur, aufgedeckt zu werden, um an den hellen Tag gelegt zu werden! Unsere Aufgabe
neben euch, seit so vielen Jahren, ist es, euch zu helfen, das Wissen das in euch ist
aufzudecken, es an den hellen Tag zu legen und es zu zeigen. Bevor jedoch dieses Wissen
sich zeigen kann, müsst Ihr gewisse Gesetze in Anwendung bringen.
Ihr könnt das Wissen nicht zeigen, wenn Ihr euch nicht genügend gereinigt habt, wenn
Ihr noch Reste von Nicht-Verzeihung, von Gewalt und Wut habt. Wenn nicht alles was
niedrig in euch ist gänzlich gereinigt, gesäubert ist, wird das Wissen zwar in euch
bleiben, wird aber verschleiert bleiben.
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