Wesentliche - auf euch zukommende
Entwicklungen
„Wir möchten zu euch über etwas von dem sprechen, was Ihr seid und von euren
Verhalten, und euch nochmals sagen was wir schon so oft gesagt haben: Bleibt vereint in
euren Familien, bleibt in euren Gruppen vereint, versucht, die besten Beziehungen zu
euren Freunden und zu euren Menschenbrüdern zu haben. Es ist sehr wichtig und wir
werden euch sagen, warum wir darüber wieder sprechen.
Die Menschen, und alles Leben auf der Erde, erhalten gegenwärtig beachtliche
Energiepartikeln (Wir benutzen das Wort „Partikeln“, weil das, was sie erhalten jenseits
der Schwingungsfrequenz, der Energiefrequenz ist). Diese Energiepartikeln dringen in
eure physische Materie ein und überfluten gänzlich alles was Materie auf dieser Welt ist.
Diese Partikeln, zusätzlich zu allen Energien, die Ihr von der Sonne bekommt, von eurem
Sonnensystem und von vielen anderen Orten der Galaxie und des Universums, machen
aus euch Wesen die mehr und mehr zu einem anderen Bewusstsein aufwachen werden;
Dies kann auch eine Verschiebung verursachen. Ihr riskiert dabei, gegenüber eurem
eigenen Gleichgewicht, de-zentriert zu sein, sei es physisch, psychologisch oder spirituell.
Wir werden euch folgendes erklären: Durch all das, was Ihr erhält, werden die Schleier,
einer nach dem anderen, fallen, und Ihr werdet über gewisse Fähigkeiten, die in euch
sind, bewusst werden. Andere Teile von euch selbst wollen gänzlich weiterleben, so wie
sie gelebt haben bevor die Schleier weggenommen wurden. Diese Teile nennen sich
Persönlichkeit und Ego. Manchmal also, statt es euer eigenes Ich ist, das sich durch euer
kleines Ich äußert, wird es euer Ego sein, der versuchen wird, einen neuen Schleier
darüber zu legen, was Ihr sein werdet.
Eure Persönlichkeit und euer Ego wollen immer die Meister eures Lebens sein; Sie haben
keine Lust, im Dienst des wahren Lebens zu sein, im Dienst eures ICH BIN, eurer Seele,
eures kleinen Ich, der mehr und mehr euer ICH BIN werden wird. Euer kleines Ich wird
mehr und mehr entschwinden, bis es nicht mehr existieren wird und in eurem ICH BIN
verschmelzen wird, im perfektem Einvernehmen mit eurer Seele.
Ihr werdet also Verhalten haben können, die nicht immer im Einklang mit dem was Ihr
werdet sein werden; Ihr werdet Zyklothymisch sein können, mit Momenten in denen Ihr
gänzlich euer Göttliches Teil äußern lassen werdet, euer ICH BIN, und Momente in denen
eure menschliche Persönlichkeit wieder die Oberhand nehmen wird, und an diesem
Moment, durch Liebe, wird sich euer ICH BIN zurückziehen, das heißt, dass es den Platz
wieder einnimmt, den es hatte, bevor euch die Schleier entnommen wurden.

Dies wird nicht für alle geschehen! Es ist ein Risiko, mit dem ihr rechnen müsst; Wenn
Ihr über eure Möglichkeiten bewusst werdet, könnt Ihr Stolz darauf sein, der nicht
evolutiv ist, sondern Involute. Wenn wir euch gegenüber dies alles offenbaren, ist es weil Ihr alles in die Weisheit und in die Demut leiten müsst.
„Ihr werdet auf eure innere Gewalt aufpassen müssen; Ihr werdet versuchen müssen,
nicht mehr die Energien, die aus dem Ego und aus der Persönlichkeit ausgehen, und die
euch nach unten ziehen, zu ernähren.
Euer Ego und eure Persönlichkeit können jedoch, durch die Macht eures ICH BIN
transzendiert, transmutiert werden. Damit dies so ist, müsst Ihr wirklich daran arbeiten
und verstehen was die Demut ist. Gegenwärtig seid Ihr euch nicht wirklich darüber
bewusst, was sie ist. Natürlich wisst Ihr es auf Anhieb, aber tiefer gemeint wisst Ihr es
nicht wirklich!
Ihr könnt Liebe zu euch selbst haben, Ihr könnt über das, was Ihr werdet, sehr glücklich
sein, aber ihr solltet niemals eine Macht über den anderen daraus ziehen. Die fehlende
Demut wird sich auf dieser Ebene stellen: Eine Macht auf die ausüben, die noch schlafend
sind. Ihr müsst nicht nur viel Verständnis für diejenigen haben, die noch im Schlaf sind,
sondern ihnen auch helfen.
Wir kommen auf das zurück, worüber wir vorhin sprachen: Bleibt in euren Familien
vereint, bleibt in euren Gruppen und in euren Beziehungen vereint. Versucht, den
anderen zu verstehen, sein Funktionieren und seine Leiden; Stellt euch so oft wie möglich
an den Platz derer, die euch umgeben, um sie besser zu verstehen.
Jeder von euch ist dabei, zu reinigen was er am schwersten in seiner Seele eingelagert
hat; Auch wenn Ihr euch darüber nicht bewusst seid, reinigt Ihr noch und noch, und jetzt
reinigt Ihr die kleinsten Ecken, bis eure Seele ein großes Licht ist, bis dass in ihr keine
Verletzung, kein Leiden mehr sein wird.
Die Verletzungen und die Leiden eurer Seele sind nicht diejenigen, die Ihr auf der Ebene
eurer Menschheit haben könnt. Sie sind gänzlich anders: Eure Seele sendet euch Signale,
damit Ihr euch verändern und entwickeln könnt, aber Ihr verspürt sie nicht, was in ihr
ein Leiden erzeugt, das nichts mit dem menschlichen Leiden zu tun hat.
Aus diesem Grund ist es wichtig, zentriert zu bleiben, in eurer Persönlichkeit, an eurer
inneren Gewalt zu arbeiten, an der Akzeptanz des anderen zu arbeiten? Weil Ihr bald
keine Zeit mehr haben werdet, es zu tun! Ihr müsst also um jeden Preis zentriert bleiben!
Wenn Ihr euer Funktionieren gut verstanden habt, wenn Ihr es hinbekommt, zentriert zu
bleiben, egal was geschehen wird, wird der Übergang von dem was Ihr gegenwärtig seid
zu dem was Ihr werden werdet, sehr leicht sein.
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