Seit euer eigener Meister
Wir möchten das Thema der Angst angehen. Es ist ein wichtiges Thema, wir haben schon
oft darüber gesprochen, aber in dieser Zeit wird es fast wesentlich.
Eure aktuelle Welt ist gänzlich von der Angst überfallen, sie ist in großem Leiden, sei es in
den Ländern die Ihr unterentwickelt nennt, oder in den westlichen Ländern; Das Leiden
ist überall auf der Welt groß, auch wenn es nicht von der Quelle ausgeht.
Eines der großen Leiden des Menschen, ist von sich selbst abgeschnitten zu sein, von der
wahren Spiritualität und von der Liebe. Ein Mensch der große finanzielle Mittel hat und
der gut umgeben ist, kann in einem tiefen Leiden sein, weil er sich vom wesentlichen
abgetrennt hat, weil er sich von sich selbst und von den anderen getrennt hat.
Wie kann sich ein Mensch von sich selbst trennen? Ganz einfach indem er sich nicht über
seine Gesamtheit bewusst ist! (Das kann euch harmlos zu sein scheinen, aber die Tat,
öfters mit seiner Seele und mit seinem Göttlichen Teil zu sprechen, verbindet ihn
automatisch an seine Gesamtheit).
Ihr erschafft ein Weg der euch zu den Gipfeln eures Wesens führt, aber dadurch erkennt
Ihr auch, dass Ihr jenseits eurer menschlichen Persönlichkeit seid, und dass die Seele in
eurem Leben wesentlich ist.
Ab dem Augenblick, an dem Ihr, während euren Meditationen, oder gar permanent, euch
an die höchsten Teile eures Wesens anbindet, an eure Seele, zerfallen alle Ängste zu
Staube.
Natürlich könnt Ihr permanent Ängste generieren, aber die Tatsache, dass Ihr eure
Schwingungsfrequenz erhöht indem Ihr mit den höheren Teilen eures Wesens und mit
eurer Seele kommuniziert, macht, dass eure Ängste nicht mehr die gleiche Realität haben.
Ihr generiert keine „häusliche Ängste“ mehr; Ihr habt Vertrauen zu euch selbst, Ihr
braucht den Anblick der anderen nicht mehr, weil Ihr wisst wer Ihr seit, Ihr wisst, dass
Ihr weit jenseits des Anschein seit, weit jenseits des Menschlichen; Ihr braucht den
Anblick der anderen nicht mehr, Ihr braucht nur noch euren eigenen Anblick, also habt
Ihr nicht mehr das Verlangen, anerkannt zu werden, da Ihr euch selbst erkennt. Ihr
müsst nicht dauernd die Liebe der anderen verlangen.
Liebt euch selbst! Dabei habt Ihr mehr und mehr Vertrauen zu euch selbst und zu dem
was Ihr jenseits des menschlichen seid (das mehr und mehr in euer menschliches
Bewusstsein herunter geht), in das was Ihr als Individuum und menschliche

Persönlichkeit seid. Es ist ein „magischer“ Prozess (obwohl dieses Wort nicht angepasst
ist).
Ab dem Augenblick, an dem Ihr darüber bewusst werdet, was Ihr jenseits dessen seid,
was Ihr von euch selbst verspürt, verankert Ihr dies in eurem menschlichen Bewusstsein.
Ihr müsst euch einfach folgendes sagen: „Die Ängste, die Legionen sind, gibt es überall
um mich“. Erkennt nur ein bisschen die Ängste die in euch sind und beleuchtet sie! Es darf
kein Missverständnis über das Wort „Angst“ geben; Die Angst kann auch entweder Stress
sein, Zweifel, Geringschätzung über sich selbst, und natürlich Eifersucht.
Die Angst hat tausend Gesichter. Wir verlangen euch nicht, alle Ängste auf einmal zu
bearbeiten, aber an dem Augenblick, an dem Ihr die Liebe für euch selbst bearbeitet, die
Liebe und der Respekt für das was Ihr seid als Mensch und für alles was euch umgibt,
verschwinden die Ängste wie Chimären; Ihr werdet immer weniger Ängste haben!
Sicher kann es Ängste geben, die Ihr nicht ahnt, die Angst vor einem schweren Ereignis
wie zum Beispiel dasjenige der Natur, die zornig wird oder diejenige einer destruktiven
Begegnung; Wenn euch diese Ängste befallen, ruft das an, wer wir sind! Sagt einfach:
„Lichtanwesenheiten, Liebesanwesenheiten, kommt mir helfen damit ich nicht in diese
niedrige Schwingung falle! Kommt, um das Licht und die Liebe in mein Herz zu legen,
damit in mir der Zweifel nicht existiert, dass die äußerlichen Umstände des Lebens mich
nicht zerstören oder mich treffen können. Ich weiß, dass Ihr mich begleitet, und wenn ich
in Gott bin kann mich nichts treffen.“
Es ist wahr, dass wenn Ihr in Gott seid, das heißt wenn Ihr an die höchsten Teile von euch
selbst angeschlossen seid, an euren Göttlichen Teil, euch nichts niemals treffen kann! Ihr
werdet durch einen Brand laufen können ohne euch zu verbrennen, Ihr werdet nahe
einem stürmischen Strom gehen können, ohne dass dieser euch trifft, Ihr werdet durch
ein Kriegsgebiet gehen können, ohne das euch eine Kugel trifft, Ihr werdet eine revoltierte
Menschenmenge ohne Schaden durchgehen können.
Aus welchem Grund werdet Ihr nicht getroffen sein? Weil wenn Ihr euch in die höheren
Teilen von euch selbst erhoben habt, Ihr nicht mehr in der dritten Dimension sein werdet,
Ihr seid also außer Reichweite dessen, was aus dieser dritten Dimension kommen kann;
Ihr könntet euch sogar gänzlich unsichtbar gegenüber denen machen, die euch umgeben.
Warum verlangen wir euch dauernd, eure Schwingungsfrequenz in der Liebe und im
Licht zu erhöhen? Nochmals, weil es der Schlüssel für alles ist, derjenige, der euch in
anderen Realitäten projiziert, in andere Dimensionen. Natürlich wird dies nicht auf
einmal geschehen, es ist die Folge einer permanenten Anhörungsarbeit von euch selbst
und von euren Gedanken, der Achtsamkeit eurer Verhalte.
Ab dem Augenblick, an dem Ihr im Jammern seid, seid Ihr in einer niedrigen
Schwingungsfrequenz. Ab dem Augenblick, an dem Ihr in der Freude seid, seid Ihr in
einer hohen Schwingungsfrequenz. Glaubt uns! Ab dem Augenblick, an dem Ihr darüber
bewusst seid, könnt Ihr auch sehr viele Schmerzen eurem Materiekörper entnehmen; Es
sind öfters der Stress, die Zweifel und die niedrigen Infragestellungen gegenüber euch
selbst, die auch die Schwierigkeiten und die Schmerzen in eurem Materiekörper
generieren.
Es ist wichtig, Kinder der Erde, dass Ihr das alles versteht, weil Ihr mehr und mehr
Empfindungssensibel werdet; Ihr werdet mehr und mehr die Welt, die euch umgibt,
verspüren, aber auf einer anderen Weise, mit einem anderen Bewusstsein.

Die Mission eines jeden von euch ist auch denjenigen zu helfen, die in schwierigen
Situationen sind, und eben in den Ängsten. Wenn Ihr inmitten von Personen seid, die
Angst haben, und wenn diese Angst, die sehr übertragend ist, euch trifft, zu was würdet
Ihr dann nützlich sein? Im Gegenzug, wenn Ihr in einer Gruppe oder inmitten von
Personen seid, in denen sich die Angst verbreitet, wenn Ihr die Menschen beruhigt, indem
Ihr ihnen verlangt, in der Gelassenheit zu bleiben, riskiert Ihr nichts!
An diesem Augenblick muss eure Aussprache von einer großen Gelassenheit geprägt sein,
von einer großen Sanftheit und von sehr viel Liebe; Ihr werdet Wunder vollbringen, weil
Ihr keine Angst haben und gänzlich denjenigen die Angst entfernen werdet, die euch
umgeben.
Diese Welt ist eine Welt der Ängste, diese Welt ist eine Welt des Leidens, diese Welt läuft
wirklich umgekehrt, aber dies ist normal! Seit einiger Zeit seid Ihr am Ende eines Zyklus,
und die Veränderung eines Zyklus geschieht nicht in einem Tag.
Gewiss habt Ihr 2012 ein Zyklus beendet, aber der andere Zyklus muss sich wirklich in
eurem Bewusstsein installieren können, es gibt also bedingt eine Zeitspanne, in der Ihr in
beiden Zyklen seid. Ihr seid teilweise gänzlich in die Liebe verausgabt, in das Vertrauen,
der Freude und der Gelassenheit, und Ihr seid also wirklich in einer höheren Dimension,
aber es gibt auch Augenblicke, in denen Ihr euren Ängsten und allen Sorgen des Lebens
in der Materie unterlegen seid.
Allmählich, entsprechend eures Willens, entsprechend der Arbeit, die jeder von euch auf
sich selbst machen werden kann, werdet Ihr immer weniger in den Sorgen des Lebens
sein, die die Ängste generieren, Ihr werdet im Vertrauen sein.
Unser Vermittler sagt oft: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir jemand Weh tun
kann“. Merkt euch dies! Bekräftigt dies indem Ihr sagt: „Niemand kann mich treffen,
denn in mir ist ein Göttlicher Teil, weil ich im Licht und in der Liebe bin.“ Wenn Ihr sagt,
dass euch niemand treffen kann, erschafft Ihr automatisch um euch ein Schutz des
Lichtes und der Liebe.
Es ist wichtig, dass Ihr gut euer Funktionieren versteht, und dass Ihr gänzlich das
akzeptiert was Ihr seid und in der Hauptsache was Ihr werdet.
Es ist wichtig, Kinder der Erde, eine konsequente Arbeit auf die Ängste zu tun! Wir
verlangen von euch, auch wenn Ihr nicht immer mit dem einverstanden seid was wir
euch sagen, eine Bekräftigung einer Angst beim anderen zu suchen, die Ihr selbst nähren
könnt; Versteht gut das was wir euch auf dieser Ebene sagen wollen! Wir werden uns
nicht weiter darüber auslassen!
Es ist viel wichtiger, beim Anderen die Hoffnung, die Freundschaft und die
Ermutigungen holen zu gehen. Seid beruhigt und beruhigt den Anderen, was er auch
macht und was auch kommen mag! Beim Anderen die Liebe und die Ermutigungen zu
holen hat auch eine doppelte Folge: Das was der Andere euch schenken wird, werdet Ihr
auch schenken können! Geht also zu den strahlenden Menschen und seid selbst strahlend!
Habt Vertrauen zu euch selbst, weil nichts und niemand euch treffen kann, wenn Ihr
jenseits der Schwingungsfrequenz der dritten Dimension seid; Alles ist in dieser
besonderen Periode des Lebens auf der Erde möglich.

Vergesst nicht, Kinder der Erde, dass alles sehr schnell gehen kann, dass alles was Ihr
heute seit, morgen gänzlich anders sein wird! Ihr werdet überhaupt nicht mehr die
Gleichen sein; Das was heute lebt wird vielleicht morgen ganz anders sein; Alles kann
sehr schnell gehen!
Wir geben euch diesen Rat: Versucht zu verstehen, versucht, so sehr wie möglich die
Liebe zu euch selbst zu bearbeiten, die Liebe zu den Anderen, die Achtung des Lebens und
die Achtung zu euch selbst.
Seid euer eigener Meister! Dass niemand euer Leben diktiert, dass niemand in euch die
Angst wachsen lässt!
Seid euer eigener Meister, und seid sicher, dass wenn ihr in der gänzlichen Liebe dessen
seid, was Ihr seid, Ihr größer werdet!
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