Der Gedankenprozess
Was bedeutet die Stille für jeden von euch? Für euch ist es das Nicht-Laute, in der Stille
gibt es jedoch Töne, die Ihr nicht wahrnimmt. Ihr habt fünf Sinne, die an das angepasst
sind, was Ihr in der dritten Dimension seid; Euer Gehör ist unvollkommen, und
manchmal sogar gänzlich unvollkommen. Ihr hört nur gewisse Töne; Manche Tiere
empfangen viel mehr als Ihr. Ihr könnt die Bilder sehen, die eure Augen empfangen
können. So ist es auch für all eure Sinne, sei es das Berühren, der Geschmack oder der
Geruch. Es ist nicht gravierend, weil diese Werkzeuge euch gegeben wurden, um das
Leben in der dritten Dimension, in der Ihr euch befindet, wahrnehmen zu können.
Die Stille hat eine große Bedeutung, so wie auch der Ton, der harmonische Ton, der eine
Schwingung ausbreitet, der es euch auch ermöglicht, euch zu erhöhen.
Wenn Ihr in der Stille sein wollt um euch zu besinnen oder zu meditieren, und wenn euer
Mental permanent in Aktivität ist, wo ist dann die Stille? Es gibt einen großen Lärm in
euch, Lärm durch eure Gedanken, durch euren Mental generiert; Gewisse
Meditationsübungen lernen, die mentale Stille zu erreichen.
Die mentale Stille ist für euch Menschen schwer zu erreichen, weil es für euch schwierig
ist, ohne Gedanken zu sein. Wo kommen diese Gedanken her? Ihr werdet sagen vom
Mentalen! Wir werden sagen, dass diese Gedanken vom menschlichen Bewusstsein
generiert sind, und Ihr werdet sagen, dass sie vom Gehirn generiert sind.
Analysiert gut, von wo eure Gedanken kommen. Sie können von eurer Seele ausgetragen
werden; Sie können auch von tiefen Intuitionen kommen, aber immer durch die Seele an
das menschliche Bewusstsein geführt.
Es ist nicht die Seele die denkt, aber sie gibt den Impuls zur Gedankenerschaffung. Ihr
macht Gedankenerschaffungen, und eure Gedanken sind Kinder denen Ihr permanent
das Leben gibt; Ihr habt auch konstruktive Gedanken, mit denen Ihr Szenarien,
Abenteuer, Märchen erschaffen könnt, und auch schwierige Situationen.
Seid wachsam wenn Ihr durch die Gedanken erschafft; wenn es Gedanken sind, die euch
erhöhen, könnt Ihr sie annehmen, aber versucht, eurer Seele an diesem Augenblick zu
verlangen, diese Erschaffungen anzuhalten. Es gibt permanent wie Wellen, Auswürfe
von Gedankenformen, die durch den Impuls erschaffen sind, die eure Seele eure Fähigkeit
zu denken gibt.
Ihr Menschen sagt: „Die Gedanken kommen vom Mental, vom Intellekt“. Die Gedanken
können vom Ego und von der Persönlichkeit generiert werden, die auch ein Teil von

eurem Ego ist. Die Gedanken können von tausenden von Sachen generiert werden, von
der Angst, von der Liebe, usw., aber die Impulse kommen immer von der Seele, weil
wenn der Mensch keine Seele haben würde um ihm das Leben zu geben, würde es keine
Gedanken geben.
Ihr könnt unbewusst eure Gedanken stimulieren. Es ist die Seele, vereint mit dem was Ihr
als menschliches Bewusstsein seid und entsprechend eurer Evolution, die euch die
Fähigkeit gibt, zu denken. Es ist wichtig, dies für eure Zukunft zu wissen und um zu
lernen, gut denken zu können, gut sprechen zu können, um nicht dauernd einen Lärm zu
machen, sei es einen hörbaren oder nicht hörbaren Lärm.
Die unaufhörlichen Gedanken schaffen Geräusche, die unhörbar, aber wirklich sind. Die
durch Gedanken formulierten Worte erschaffen hörbare Töne gegenüber denjenigen, die
euch umgeben, gegenüber euch selbst, denn Ihr hört euch sprechen. Ihr hört euch denken,
gewiss, aber Ihr könnt die Worte führen, wobei Ihr viel Mühe habt, die Gedanken zu
führen.
Wir sagen euch folgendes: Es ist wichtig, diesen Prozess zu verstehen, um ihn besser
beherrschen zu können. Es gab alles was Ihr lernen, integrieren, erschaffen konntet, vor
dem Übergang in diesen neuen Zyklus. Natürlich seid Ihr etwas verloren, weil Ihr noch
und noch wunderbare Dinge gegenüber diesem neuen Zyklus erwartet, und Ihr den
Eindruck habt, dass nicht geschieht; Es geschehen jedoch viele Dinge.
Leider sind die rechten Gedanken, die weise Gedanken öfters von den nicht nützlichen
Gedanken überflutet. Wenn Ihr die Fähigkeit habt, dann könnt Ihr aussortieren; Wenn
Ihr sie nicht habt, sind alle wunderbaren Gedanken, die von eurer Seele generiert sind,
ausgelöscht; Sie könnten von einer tiefen Intuition kommen oder eine Belehrung sein, die
nicht unbedingt von eurer Seele generiert ist, eine Belehrung kann euch auch von euren
Führern geschenkt werden.
Ihr müsst lernen, Stille zu machen. Es ist nicht nötig, es auf lange Momente zu tun. Legt
euch zur Ruhe, hört euch denken, hört euch sprechen, und wenn Ihr euch hört sprechen
und denken, werdet Ihr verstehen wie viele unnötige Dinge Ihr sagt und die Ihr x Mal am
Tag wiederholt.
Die Worte erschaffen Schmerzen; Die Worte haben Schwingungen, und wenn Ihr
während dem Tag öfters das Wort „Angst“ ausspricht, generiert Ihr, durch dieses Wort,
eine Angstschwingung die bei euch bleiben kann und einen Einfluss auf euch haben kann,
indem sie die Angst vermehrt.
Wenn Ihr so oft wie möglich die Worte „Liebe“, „Lieben“, „Licht“ benutzt, haben diese
Worte einen starken Einfluss auf euch, weil sie eine Energie generieren, die euch erhöht
und die es euch ermöglicht, nicht nur euer menschliches Bewusstsein zu erhöhen, sondern
auch eure Schwingungsfrequenz. Die Worte „Lieben“ und „Licht“, wenn sie gut benutzt
sind, wenn sie nicht von Dingen umrahmt sind, die ihre Schwingung auslöschen, dann
sind sie sehr stark.
Wir geben euch ein Beispiel: Wenn Ihr sagt „ich liebe mein Haus“, „ich liebe mein Auto“,
welche Schwingung gebt Ihr dem Wort lieben? Eine Schwingung die gänzlich zur dritten
Dimension gehört!
Wenn Ihr sagt „ich liebe das Licht“, „ich liebe die Schönheit“, „ich liebe die Perfektion“,
„ich liebe Gott“, „ich liebe all meine Brüder“, „ich liebe die Harmonie“, erschafft Ihr um

euch eine gänzlich andere Schwingung, eine tragende Schwingung die euch erhöht, die
euch ernährt. Die Worte „Liebe“ und „Licht“ ernähren euch. In gewisser Weise vergrößert
die Macht eurer Seele die Schwingungen dieser Worte.
Wenn Ihr euch an die höheren Teile von euch selbst anschließt, wenn Ihr ihnen verlangt,
alles zu überfluten was Ihr als Materie durch diese Macht der Liebe seit, geschieht etwas
in euch, und Ihr gibt Körper, Ihr gibt Leben dieser Liebe.
Es ist wichtig für jeden von euch zu lernen, gut zu denken und gut zu lieben. Gewiss
spricht Ihr von Liebe und wir haben oft darüber gesprochen, aber jeder von euch hat
seine eigene Art zu lieben. Jeder von euch hat seine eigene Art wahrzunehmen und diese
Liebe zu schenken.
Bevor man Liebe schenken kann, versucht, sie zu verstehen, versucht, sie wahrzunehmen,
versucht, sie auf der Ebene eures Herzens schwingen zu lassen, versucht, seine Energie
und seine Schwingung wahrzunehmen, und allmählich werdet Ihr sie erkennen, werdet
Ihr ihr mehr und mehr Leben und Form geben.
Vergesst jedoch nicht, dass jeder Gedanke, so stark er auch sein mag, durch die Energie
eurer Seele generiert ist. Versteht gut, dass ohne sie Ihr nichts seid, Ihr seid nur ein leeres
und unnötiges Instrument ohne Energie, ohne Kraft und Leben, die sie in euch setzt.
Beweis dafür ist, und Ihr wisst es alle, dass wenn eure Seele entschieden hat, euren
Materiekörper zu verlassen, er nicht mehr denken kann, nicht mehr agieren kann, er
bleibt also auf dieser Welt, die eure Seele verlässt, zurück, und der Körper ist gänzlich
unnötig.
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