Euer Gedanke ist eine lebende Energie
„Es ist sehr wichtig, dass Ihr beginnt, wachsam gegenüber eurer Gedanken zu sein. Die
Gedanken sind permanente mentale Erschaffungen. Sie entweichen euch und Ihr schafft
es nicht, sie zu bremsen, sie anzuhalten! Wenn Ihr ein Gedanke erschafft, habt Ihr gerade
noch Zeit, ihn fortfliegen zu sehen, aber Ihr könnt ihn nicht anhalten.
Ihr müsst lernen, den Gedanke zu bezwingen; Er ist eine lebende Energie, die eine
Realität hat! Ein von da wo Ihr seid (und da, wo wir sind) ausgestrahlter Gedanke, kann
wahrgenommen werden - und dies wird euch vielleicht überraschen - am anderen Ende
der Welt, oder gar weit außer dieser Welt. Alles was in Schwingung ist kann
wahrgenommen, gehört und empfangen werden. Der Gedanke erschafft eine
Schwingung, die die mentalen Erschaffungen weit trägt, versucht also, die schönsten
mentalen Erschaffungen, die existieren, zu machen.
Betreffend eure Mutter Erde hatten wir vor einigen Jahren gesagt dass es natürlich die
Umweltverschmutzung gibt, die alle empfinden können, aber es gibt auch die psychische
Verschmutzung, die aus allen Gedanken des Leidens, der Traurigkeit und der Gewalt von
den Menschen ausgeht, die Ihr nicht verspüren könnt, aber die von der Erde ausgehen,
die manchmal von der Erde entschwinden.
Was machen wir also, wir, eure Lichtbrüder? Wir sind wie Veränderer der Gedanken.
Wir senden auf alle Gedanken, die eure Erde verlassen, eine Energie die sie aufsaugt.
Was können diese Energien sein, die aufsaugen, die vernichten und diese Gedanken
aufbrauchen? Es sind die Liebesenergien!
Vor sehr langer Zeit hatten wir gesagt, dass es um der gesamten Erde herum Wächter
gibt! Diese befinden sich auf dem was Ihr Plattformen nennen könntet, sie sind sehr
wachsam darüber, dass das was aus den menschlichen Gedanken ausgeht, nicht über das
Stadium der Erde und das was sie umgibt hinausgeht.
Die Wächter haben auch noch eine andere Rolle, diejenige, Friedens- und
Bedachtsamkeits-gedanken zu senden, um in gewisser Weise das Gegengewicht zu den
Gedanken der Gewalt, der Traurigkeit und des Leidens herzustellen. Sie saugen das auf,
was über die Sphäre der Erde geht und sie senden auch Energien des Friedens, der
Bedachtsamkeit und der Liebe.
Diese Wächter sind nicht-materielle Wesen; Es sind keine galaktische Wesen, aber
gehören jedoch zu einer bestimmten Kategorie von Galaktischen. Ihre Körper sind
Lichtkörper und sie haben eine riesengroße Macht. Sie leben auf mehreren Plattformen
und sind gegenwärtig sehr aktiv.

Wir kommen auf den Gedanke zurück. Ein Gedanke, überflutet von Liebe, erledigt seine
Mission. Ihr braucht ihm nicht einmal den Befehl zu geben, die eine oder andere Mission
zu erledigen! Wenn sich ein Liebesgedanke mit einem anderen Liebesgedanke vereint,
dann noch mit einem anderen und noch mit einem anderen, überfluten sie die Welt und
verändern sie.
Jeder von euch hat die Fähigkeit, die Möglichkeit die Welt zu verändern! Was gibt es
stärkeres als ein Gedanke voller Liebe? Nichts!
Vielleicht habt Ihr nicht daran gedacht, dass sich eure Macht des Erschaffens auch auf
dieser Ebene befindet? Vielleicht habt Ihr nicht daran gedacht, dass Ihr auch permanent
das Leben von allem was euch umgibt und die verschiedenen Reichen mit diesen
Liebesgedanken überfluten könnt?
Wir verstehen, dass die Probleme auf der Erde existieren, aber statt permanent an die
Traurigkeit, an eure Probleme zu denken, und ihnen Umfang und Stärke zu geben, denkt
an das was in euch am schönsten ist, am schönsten im Universum, und Ihr werdet diese
Schönheit in euch und im Universum erschaffen, denn eure Liebesgedanken werden nicht
von den Wächtern aufgehalten werden. Ganz im Gegenteil, sie werden immer mehr an
Stärke gewinnen, weil sie sich mit der Liebe der Wächter vereinen werden.
Andere Wesen haben als Aufgabe, das zu reinigen, was von den Menschen auf der Ebene
der menschlichen Verschmutzung ausgeht, sei sie chemisch, radioaktiv oder anders.
Ihr habt oft den Eindruck, alleine auf eurer kleinen Welt zu sein, etwas verlassen vom
Universum zu sein, aber Ihr seid nie allein! Wir wachen, wir sind euch nahe und Ihr
könnt uns nicht sehen wegen eurer Schwingungsfrequenz.
Wenn Ihr euch mehr erhöhen werdet, werdet Ihr uns sehen!
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