Rebellieren oder Akzeptieren
Unser Land erlebt zurzeit eine ernste Krise. Ich möchte wissen, welche richtige Haltung
man haben soll. Sich rebellieren oder akzeptieren?
„Diese Frage führt uns auf einen Weg, der nicht der unsere ist!
Wir werden einfach folgendes sagen, ohne uns über dieses Thema weiter zu verbreiten:
Ihr habt eure Meinung zu geben, aber man soll es gescheit tun. Die Manifestationen
haben keine Wichtigkeit mehr für die Regierungen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten,
eure Entschlossenheit zu zeigen!
Es ist jedoch nicht unsere Rolle, euch die Schlüssel zu geben um es zu tun, unsere Rolle ist
es, euch die Schlüssel für eure Evolution zu geben!
Ihr seid im Moment der gänzlichen Veränderung eures Wirtschaftlichen und Sozialen
Lebens angekommen, der okzidentalen Zivilisation und gar der globalen Zivilisation der
Menschheit. Es gibt übrigens keine okzidentale Zivilisation mehr, da alle Länder
ökonomisch verbunden sind.
Wir werden euch immer und immer das Gleiche sagen: Verändert euch selbst und viele
Dinge werden sich um euch verändern!
Wir sind nicht hier, um euch zu sagen, euch zu revoltieren, es ist nicht unsere Mission, es
nicht unser Ziel! Wir sind hier um euch zu sagen, dass der Frieden und die Freiheit in
euch sind, und dass dies euch niemand nehmen kann. Versucht zu verstehen!
Wir werden euch trotzdem sagen, da es eine Notwendigkeit ist, dass gewisse Dinge
einstürzen werden um dem Entstehung zu geben, was richtig, gerecht ist, um dem
Entstehung zu geben was die Menschheit viel glücklicher machen wird. Erwartet viele
Veränderungen die unausweichlich sind! Ihr werdet sie gut oder weniger gut erleben,
entsprechend dessen was Ihr seid, des Friedens und der Gelassenheit die in euch sein
werden.
Nochmals, erwacht, werdet in der Liebe, in der Gelassenheit, in der Freude größer, und
versucht, so positiv zu sein wie nur möglich. Auch wenn Ihr den Eindruck habt, dass alles
um euch einstürzt, schreitet voller Stolz auf dem Weg des Lebens, und nichts wird euch
treffen oder Ihr werdet nur sehr gering betroffen werden.
Ihr, die in den schwierigen Experimenten des Lebens konfrontiert sind, kann es als eine
Illusion erscheinen, aber es wird immer der Blick sein, den Ihr auf euch selbst heben

werdet und auf das Leben, das es so machen wird, dass Ihr anders sein werdet, und dass
Ihr die Experimente des Lebens mehr oder weniger leicht erleben werdet.
Zum Schluss möchten wir euch sagen: Egal was um euch herum geschehen wird! Was
wichtig ist, ist dass was in euch geschehen wird! Was wichtig ist, ist euer Aufwachen!
Es ist wünschenswert, dass die Schlafenden aufwachen, dass Ihr darüber bewusst
werdet, dass Ihr lebendig seid, dass Ihr außergewöhnliche Menschen seid, dass Ihr
immense Kapazitäten und Möglichkeiten habt, und dass eine Person, durch seine
Schwingung, durch seine Fähigkeiten zu lieben vieles um sich herum verändern kann.
Ihr werdet die Welt nicht durch Manifestationen oder Revolutionen verändern! Die Welt
wird sich entsprechend eurer individuellen - und allmählich kollektiven Art - verändern!
Die Menschen haben ein bisschen durch Ignoranz nicht immer die richtigen Lösungen um
ihr Schicksal zu verändern ausgewählt. Mehr und mehr, mit der Hilfe die sie von den
Lichtebenen bekommen werden, von ihren galaktischen Brüdern und von der Liebe die
vom Universum ausgeht, werden die Menschen die Art verstehen, auf die sie agieren und
sich benehmen müssen, und sie werden sich entwickeln. Alles wird sich um sie herum
entwickeln! Auf diese Art wird sich eure Welt verändern!
Wir hören: „Wird dies noch lange dauern? Wir möchten, dass sich diese Welt sehr schnell
verändert!“ Wir antworten: Es liegt nur an euch damit sich diese Welt verändert, es liegt
nur an euch damit Ihr euch innerlich verändert, damit Ihr in ein anderes Bewusstsein
aufwacht! Wenn Ihr es tut, wird sich alles sehr rasch ändern!
Wir hatten eines Tages gesagt, dass die Welt in ein anderes Bewusstsein von heute auf
morgen umkippen kann. Wenn die Welt in ein anderes Bewusstsein umkippen wird, ist es
auch weil externe Geschehnisse das Aufwachen der Menschheit beschleunigt haben,
hauptsächlich durch die Solidarität und die Brüderlichkeit zwischen den Menschen.
Wir werden dazu mehr nicht sagen!
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