Das Gesetz der Resonanz
„Wir werden über das Gesetz der Resonanz sprechen. Es ist sehr wichtig, denn wenn Ihr
euch darüber bewusst wärt, was ein Gedanke erzeugen kann, der sich mit einem anderen
Gedanke vereint, dann noch mit einem anderen und noch mit einem anderen um einen
positiven oder negativen Egregor (Kraftfeld) zu bilden, würdet Ihr viel mehr auf eure
Gedanken, auf eure Worte und sogar auf eure Emotionen aufpassen.
Gegenwärtig ist eure Welt, wir Ihr sagt, „auf den Kopf gestellt“, aber das ist nicht seit
heute! Der einzige Unterschied ist, dass heute viele Menschen darüber bewusst sind, dass
sie wirklich auf den Kopf gestellt ist.
Es gibt keinen Respekt mehr, die Menschen überhören, oder wollen die universale
Gesetze überhören. Jedoch, hinter dieser Unsinnigkeit, gibt es einen riesigen Schönheits-,
Liebes-, Brüderlichkeits-, und Wahrheitsdruck. Die Menschen sind sich noch nicht völlig
klar, was sie zu diesen neuen Lebensbegriffen stößt, aber es wird stärker sein als sie,
denn diese Begriffe sind das Werden dieser Welt und dieser Menschheit.
Was geschieht zur Zeit auf eurer etwas verrückten Welt? Ihr erlebt den Ausbruch
gewisser Energien. Es ist, als würden Mächte mit euch spielen, um zu verschlimmern
was Ihr seid, und um die Menschen, einen gegen den anderen, aufzubringen; Auf dieser
Ebene ist es gänzlich positiv, weil es das Bewusstsein in der Toleranz reagieren lässt, in
der Akzeptanz oder einfach in der Befragung wie: „Warum gibt es das? Was können wir
tun, damit es das nicht mehr gibt? Sollen wir gänzlich tolerant sein oder sollen wir uns
an die Gesetze des Universums beziehen?“
Die Gesetzen des Universum sind gänzlich anders gegenüber den menschlichen Gesetzen.
Wir werden keine parallele machen, denn dies wäre zu ausgiebig. Die schönsten Gesetze
des Universums sind die Gesetze des Respektes, der Liebe, der Brüderlichkeit, der
Wahrheit, der Freude, des Bewusstseins dessen, was Ihr seid!
Solange Ihr noch spielen werdet, euch Angst zu machen, solange Ihr noch spielen werdet,
euch Weh zu tun, nicht verstehen zu wollen, werdet Ihr Egregoren erzeugen die
automatisch eine Reaktion auf das haben, was Ihr seid.
Warum sprechen wir jetzt fast nicht mehr über euer Werden, über das was die Erde
werden wird, und natürlich über eure Zukunft? Ganz einfach aus dem Grund des
Gesetzes der Aktion-Reaktion, Aktion der Gedanken und Reaktion gegenüber dessen, was
sie erschaffen.

Wir haben euch sehr oft gesagt: Je mehr Ihr Liebe sendet, je mehr werdet Ihr eine Welt
der Schönheit erschaffen, je mehr wird sich diese Welt selbst erschaffen! Sie erschafft sich
unabhängig von euch, denn wenn der Gedanke sich an die Kräfte des Universums
vereint, wird er den Menschen die Möglichkeit geben, Ihr Schicksal zu ändern. Wenn die
Menschen niedrige Gedanken erzeugen, werden sich diese Gedanken vereinen und
können dann große Katastrophen auf eure Welt erzeugen.
Wir bitten euch also mit großer Beharrlichkeit: Erschafft permanent nur das Schönste,
das Ruhevollste, das Maßvollste, das Gerechteste, erschafft im Respekt und in der Liebe.
Auch wenn alles um euch zusammenbricht, geht euren Lichtweg weiter und sagt: „Wenn
eine, zwei, tausend, eine Million oder zehn Millionen Personen sich an meine Gedanken
anschließen, werden wir die neue Welt erschaffen“.
Auch wenn alles in der alten Welt zusammenbricht, wird die Kraft, der Wille, die
Wahrheit und das Vertrauen in dem was Ihr seid, diese neue Welt erschaffen, auch aus
den Trümmern! Dies bedeutet nicht, das Ihr auf Trümmern laufen werdet, dies bedeutet,
dass die Vereinigung der positiven Gedanken, der Gedanken der Schönheit, der
Harmonie, der Freude und der Liebe, eine gänzlich andere Welt erschaffen können, als
die auf der Ihr lebt.
So geschehen also die Gedankenübertragungen: Heute seid Ihr unglücklich, Ihr seid in
einer furchtbaren Situation, Ihr erschafft also Gedanken des Leidens, des Trauerns und
der Empörung. Eine, zwei, zehn oder tausend Personen sind im gleichen geistigen
Zustand. All ihre Gedanken vereinen sich und erschaffen einen noch schlimmeren
Zustand als der, der ihrer ist (und eurer). Diese Gedanken werden eine beachtliche Kraft
dem Leiden, der Empörung und der Gewalt geben.
Wenn, obwohl Ihr in bestimmten Schwierigkeiten seid, Ihr denkt, dass sich alles regeln
wird, dass letztendlich Ihr die perfekte Gesundheit habt, dass Ihr in der Ausgeglichenheit
seid, im Vertrauen, in der Freude, in der Brüderlichkeit und natürlich in der Liebe,
werdet Ihr kleine Samen werfen, die sich an alle anderen ähnlichen Gedanken vereinen
werden, die dann, an diesem Augenblick, einen bedeutsamen Einfluss auf euer Leben und
auf euren Planet haben werden.
Versucht also, euch zu sagen: „Ich will nicht an das denken, was niedrig ist! Ich will keine
Energie an das geben, was niedrig ist! Ich will mein Leben jetzt dem widmen, die Welt
mit allem was vollendet ist, mit allem was Schönheit ist, mit allem was Freude,
Harmonie und Liebe ist einzusäen“. Ihr werdet sehen, dass sich eure Welt mit einer
großen Geschwindigkeit verändern wird.
Ihr wisst, dass es eine Realität ist, aber öfters tut Ihr es nicht, weil Ihr von eurem Leben
eingesperrt seit, von allem was man euch aufzwingt und von euren stupiden Gesetzen;
Ihr lebt durch das alles in dem Ihr euch innerlich und äußerlich revoltiert. Ihr habt nicht
das Ausmaß eurer Macht begriffen, also lässt Ihr sie in euch eingeschlafen. (Wenn wir
von Macht sprechen, sprechen wir von der gänzlich positiven Macht, von der Macht der
Erschaffung dessen was schön ist).
Wenn Ihr eure innere Macht benutzt, um das zu erschaffen, was Ihr wünscht, natürlich
entsprechend der Gesetzte, von denen wir gesprochen haben, seid sicher, dass euer Leben
anders wäre. Es gäbe ständige Korrekturen im guten Sinn! Dazu kommt noch, dass Ihr
den Personen helfen würdet, die in den niedrigen Energien wären, denn von euch würde
ein Licht ausgehen, dass alle Schatten und die dazugehörigen niedrigen Energien
aufnehmen würde.

Nichts wird sich niemals dem Licht widersetzen können! All das, von dem wir gesprochen
haben, ist kreatives Licht; Die Liebe ist ein Licht. Wenn wir in Gleichstellung die Freude,
die Ausgeglichenheit, den Frieden und die Brüderlichkeit setzen könnten, würden wir
sagen, dass es Lichter sind, die verschiedene Schwingungssätze haben, aber die
demselben Ziel dienen. In den gegenwärtigen Zeiten ist es wichtig, dies alles zu verstehen,
um es, auf mehr oder weniger beträchtliche Art, Tag für Tag in Anwendung setzen zu
können.
Wenn Ihr eines morgens, beim Aufstehen denkt: „Ich habe keine Moral“, ruft die Freude,
singt, und Ihr werdet sehen, dass die Freude sehr schnell kommen wird. Statt also eine
Energie etwas zu geben, das euch nicht und den anderen auch nicht nützlich sein wird,
werdet Ihr Energie dem Egregor des Lichtes geben.
Wenn wir mit euch darüber sprechen, ist es weil es sehr wichtig ist! Schaut um euch
herum, und Ihr werdet verstehen! Ihr werdet verstehen, dass man das Gegengewicht
machen muss, und dass Ihr alle die Fähigkeit habt, das aufzunehmen was um euch nicht
Licht ist, indem Ihr das überträgt, was am schönsten in euch ist.
Vieles wäre noch zu sagen, aber für den Augenblick beenden wir jetzt dieses Thema.
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