Schenkt, was am heiligsten in euch ist - eure Liebe
„Alles ist richtig auf der Erde! Nur die Menschen können es nicht verstehen! Wir, wir
verstehen es, weil wir euch leben sehen, und wir fragen uns immer dies: „Wären wir an
der Stelle der Menschen, wären wir so mutig wie sie?“ Wir wissen jedoch, dass es Ihr
Programm ist, dass sie alles auserwählt haben, im Einverständnis mit ihren Führern, die
sie dauernd begleiten.
Wenn Ihr darüber bewusst seid, dass jeder an seinem Platz ist, dass alles richtig ist,
versteht Ihr, dass es keine Ungerechtigkeit gibt. Wenn Ihr euch darüber bewusst wäret,
dass Ihr euch in der Liebe und im Licht erhöhen müsst, wären die Lebensexperimente
weniger belastend, weniger schwierig zu leben.
Öfters revoltieren sich die Menschen, dabei haben sie alles auserwählt, bevor sie auf diese
Welt kamen. Natürlich und glücklicherweise haben sie es vergessen! Sie kommen von
einer Welt der Schönheit, der Reinheit, der Liebe, der Brüderlichkeit, eine Welt wo es
keine Leiden gibt, dann entscheiden sie, um noch mehr zu lernen und um ihre Aufgabe zu
erledigen, sich auf dieser Welt zu inkarnieren.
Ein Mensch kann es absichtlich auserwählen, auf diese Welt zu kommen um eine Mission
zu erledigen; Zurzeit ist es der Fall für viele Wesen, die auf diese Welt gekommen sind,
um eine Erwachungsaufgabe zu erledigen. Auf dieser Ebene habt Ihr alle eure Rolle zu
spielen.
Ab dem Augenblick, wo Ihr die menschlichen Gesetze verstanden habt und warum es
Leiden, Gewalt gibt, was könnt Ihr tun? Euch selbst verändern, denn es ist das Beispiel,
das zählt! Es ist nicht die anderen zu verändern, denn Ihr werdet sie nicht verändern!
Wenn Ihr euch im inneren Verändert, wenn Ihr die Liebe und das Licht ausstrahlt,
werden sich die Menschen, die euch umgeben Fragen stellen und werden euch Fragen
stellen, und Ihr werdet ihnen allmählich helfen können, zu verstehen.
Die Ausstrahlung hat eine große Macht, denn sie geht zu den Menschen. Eine Person, die
eine große Ausstrahlung hat, kann die Schwingungen von vielen Menschen um sich
herum verändern. Es ist, als würde diese Person das Aufwachen ihres Bewusstseins
provozieren, das Aufwachen dessen was sie sind!
Jeder von euch hat also eine große Mission: ohne zu zwingen, ohne aufzufordern, beim
versuchen am besten in euch zu sein, beim versuchen euch zu lieben, könnt Ihr die Welt
verändern!

Die Welt wird sich nicht durch die Gesetze, die von den Menschen eingeführt wurden,
verändern, denn sie sind öfters ungerecht. Sie sind ungerecht, weil sie von
Machtmenschen erschaffen wurden! Die spirituellen Gesetze sind lobenswert, sie
verändern sich nicht!
Wie eure Welt verändern? Indem man das Aufwachen erschafft! Je mehr es Menschen
geben wird, die durch das was Ihr seid und was Ihr tut aufwachen, und auch durch alle
Samen, die Ihr überall sähet, je schneller wird sich eure Welt verändern!
Zur gegenwärtigen Zeit habt Ihr eine beachtliche Hilfe! Diese Hilfe kommt vom
Universum, sie kommt von den Wächtern, die sich überall um eure Welt befinden und die
dauernd ihre Liebe-Licht den Menschen schenken. Dazu haben sie als Aufgabe, alle
schwierigen Energien der Angst, des Leidens und der Gewalt, die die Gedanken der
Menschen generieren, zu transzendieren.
Ihr habt auch unsere Hilfe, die eurer Lichtbrüder; Ihr habt die Hilfe eurer galaktischen
Brüder, die noch nie so anwesend waren, wie sie es gegenwärtig sind. Die Hilfe, die euch
also geschenkt ist, ist beachtlich!
Als Tausch verlangen wir euch einfach, versuchen zu verstehen wer Ihr seid, besser zu
sein, nicht zu beurteilen, nichts aufzuzwingen, Brüderlichkeit zu zeigen, zu euren Brüdern
zu gehen, ihnen, so gut es geht, zu helfen und ihnen das schenken, was am heiligsten in
euch ist: eure Liebe.
Ihr werdet nur etwas schönes, ehrliches und mächtiges schenken können, wenn Ihr
verstanden habt, wer Ihr seid. Ihr dürft nicht in der Illusion der Liebe und auch nicht in
der Illusion der Spiritualität sein. Wenn Ihr in der Illusion seid, wird euch eure Seele
schwierige Experimente erleben lassen, um euch zu verstehen geben, dass Ihr auf dem
falschen Weg seid, denn trotz eurer Inkanationsauswahl kann euch eure Seele helfen,
denn eure Seele... seid Ihr! Es gibt kein Unterschied zwischen eurem Göttlichen Teil, eurer
Seele und eurem menschlichen Teil! Es ist ein Ganzes, aber öfters teilen es die Menschen,
denn sie haben kein Zugang dazu, aber allmählich werden sie verstehen, sie werden
Zugang haben und die Welt wird sich verändern.
Jetzt befindet Ihr euch an der Kreuzung der Wege. Mit all der Hilfe die wir ihr schenken,
mit den beachtlichen Energien, die vom Universum und von eurem Sonnensystem
kommen und auch von eurem Vater, die Sonne, wird sich eure Menschheit wirklich
erhöhen.
Jedoch werden alle, die nicht fähig sein werden, ihre Schwingungsfrequenz zu erhöhen,
nicht mehr auf dieser Welt leben können, denn das Schicksal des Planeten Erde ist,
wirklich ein Juwel der Liebe und des Lichtes zu werden, auf dem die Menschen wirklich
in der Brüderlichkeit, in der Schönheit und in der Kreation sein werden.
Alles was eure Herzen wünschen, wird sich auf dieser Welt realisieren, aber bevor das so
sein wird, und es wird schnell gehen können, wird es viele Abgänge geben. Wir möchten
euch nicht viel mehr darüber sprechen, denn es hat keine Nützlichkeit auf eurem Weg
und, wir wiederholen es, wir wollen keine Energie dem geben, was niedrig ist. Ganz im
Gegenteil, wir wollen das nähren, was höher ist.
So soll es auch für euch sein! Ernährt gänzlich euren Lichtteil, lasst in eurem
menschlichen Teil das Licht niedergehen, ernährt euch permanent von dieser Liebe und
von diesem Licht, aber seid euch auch über etwas wichtiges bewusst: In dem was Ihr als

Mensch seid gibt es noch zwei Energien, davon der dunkle Teil, den Ihr noch nicht
gänzlich transzendieren müsst.
Ab dem Augenblick, an dem Ihr diesen dunklen Teil erkannt habt, der bei allen Menschen
existiert, könnt Ihr ihn transzendieren, Ihr könnt ihn beleuchten, und allmählich wird es
ihn nicht mehr geben, eure Schwingungsfrequenz wird sich so erhöhen, dass Ihr in eurem
Leben keinen Disharmonien, keinen Schmerzen und keinen niedrigen Momente unterlegt
sein werdet.
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