Bereut nicht eure Experimente
Gegenwärtig, Kinder der Erde, müsst Ihr sehr wachsam sein, und sogar sehr vorsichtig
in euren Auswahlen, weil Ihr am Ende der Zeiten seid, die von euren Schriften angesagt
wurden, ein Zeitraum wo es sogenannte „falsche Propheten“ geben wird, in dem alles
und egal was gesagt werden kann, in dem derjenige, der nicht genügend spirituelle Reife
und Gespür hat, nichts verstehen wird, nicht die richtige Wahl des Weges, den er
wünschen wird zu nehmen machen wird.
„Ende der Zeiten“ bedeutet das Ende eurer Art, das Leben zu konzipieren und auch eurer
Art es zu leben, weil in diesem Gebiet viele Dinge im guten Sinn vorangehen werden.
Bevor die Menschen genügend aufgewacht sind, wird es noch große Turbulenzen geben,
aber alles kann sehr schnell gehen, weil es nur sehr wenig Dinge benötigt, damit das
gänzliche Aufwachen der Menschheit sich realisieren kann.
Wir sagen nicht, dass alle Menschen, die auf dieser Erde leben, sich an ein neues
Bewusstsein öffnen werden! Gewiss würden wir dies wünschen, aber es gehört zu den
Unmöglichkeiten, weil es auf eurer gegenwärtigen Welt Seelen auf allen Ebenen des
Bewusstseins und der Evolution gibt, Seelen die sich vielmals inkarniert haben, andere
die niemals auf diese Welt kamen und die die Wahl getroffen haben, zum studieren zu
kommen, auch wenn dies für sie sehr schwierig erscheinen mag; Es gibt auch sehr junge
Seelen.
Es ist sehr klar, dass es keine Planung und keine Gleichheit auf dem Niveau des
menschlichen Bewusstseins geben kann, jeder entwickelt sich dementsprechend, was er
ist und was seine Erfahrungen sind; Parallel wird jeder Mensch eine Chance haben,
einen großen Sprung in eine neue Richtung machen zu können, in eine neue Zukunft, in
ein neues Werden. Natürlich wird die Chance, die einer sehr jungen Seele gegeben wird,
nicht die gleiche sein als die einer Seele sein, die am Ende einer irdische Schule sein wird,
aber nochmals, auch hier wird niemand zurückgelassen werden.
Alles was auf der Erde lebt ist ein Partikel der Quelle, alles was also auf der Erde lebt ist
wertvoll, Ihr werdet es mehr und mehr merken und Ihr werdet Respekt und Liebe für
euch selbst haben, was schon sehr wichtig ist.
Viele Menschen lieben sich nicht, weil gewisse Religionen sie in eine falsche Belehrung
eingesperrt haben. Für sie war es, sich zu lieben einen Stolz zu haben! Wir sagen euch
folgendes: Das erste Göttliche Gesetz ist, sich wirklich zu lieben. Wir wiederholen es noch
und noch, weil die Menschen es hinbekommen müssen, sich aus dieser Einsperrung
herauszuholen und, dass sie die Wichtigkeit der Schwingung Liebe verstehen lernen. Bis

dahin werden die Menschen gewisse Experimente leben müssen, um gewisse Fähigkeiten
zu verstehen, die in ihnen existieren.
Jedes Experiment, sei es wundervoll oder sehr schwierig, erhebt die Seele, sei sie mit
Leichtigkeit erlebt oder mit sehr viel Leiden! Jedes Experiment ist ein Geschenk an die
menschliche Seele! Jedes Experiment ist positiv, auch wenn sie furchtbar war! Die Seele
ist durch dieses Experiment größer geworden!
Bereut nicht eure Experimente! Beschuldigt euch niemals für das was Ihr hättet tun
können oder für das was Ihr nicht so gut getan habt, oder gegenüber euren Fehlern! Ihr
lernt immer durch eure Fehler! Sind es wirklich Fehler? Wir möchten gerne sagen, dass
die Worte „Fehler“ oder „Schuldgefühl“ nicht mehr benutzt werden sollten.
Versucht nur das zu sehen, was in eurem Leben am schönsten ist, erschwert euch nicht
über das was Ihr mal gewesen sein konntet und über das was Ihr getan habt, sagt euch
einfach, dass dies alles zu eurer Belehrung des Lebens gehört hat, dass dies alles nötig
war, um euch größer werden zu lassen.
Dreht jetzt die Seite des Experiments um, die euch schwer erschienen, aber die euch öfters
ermöglicht haben, eine Stufe weiter hinauf zu gehen! Jeden Tag, vor dem Einschlafen,
macht die Bilanz dessen, was an eurem Tag positiv war. Ihr könnt auch die Bilanz dessen
ziehen, was in eurem Leben positiv ist, und auf diese Art werdet Ihr mehr Energie dem
geben, was euch abbremst, dem was euch traurig machen kann, und Ihr werdet
vorankommen.
Euer Weg ist ein Weg der manchmal Lichtstellen hat und manchmal viel dunklere Stellen,
so wie es auch, wenn Ihr im Wald im Unterholz läuft, schattige Stellen gibt, verursacht
durch die Bäume, die nur wenig die Sonne auf euren Weg durchlassen. Euer Leben ist in
etwa das gleiche.
Ihr habt diese dunkle Stellen und die Dunkelheit ist das fehlende Bewusstsein für euch
selbst, die fehlende Liebe die Ihr für euch selbst habt, und wenn Ihr etwas weiter geht,
werdet Ihr sehen, dass die Sonne da ist, weil Ihr verstanden habt, weil Ihr die Seite
umgedreht habt, aber es wird tausende von Seiten noch zu schreiben, zu drehen geben.
Der Weg wird allmählich heller werden, es wird immer weniger schattige Stellen geben,
und er wird euch nicht nur in euer Inneres führen und in das was Ihr wirklich seid,
sondern auch zu dem was wir sind, zu sehr leuchtenden Ebenen, zu einem Kontakt mit
euren Führern, auch wenn dieser Kontakt nicht auf die Art geschehen wird, die Ihr
erhoffen würdet; Dieser Kontakt kann durch ein Gefühl einer Anwesenheit sein, durch
eine Welle des Glücks, der Freude, durch ein Gefühl der Liebe, und allmählich wird er
präziser werden.
Alles wird euch zurückgegeben werden, weil alles in euch ist! Ihr habt alle Fähigkeiten
des Geistes, alles wird euch zurückgegeben wenn Ihr gänzlich in der Schwingung Liebe
stabilisiert sein werdet! In diesem Sinn, vermeidet so weit wie möglich "Einschätzungen"
auf alles zu richten, was euch umgibt, ebenso gut auf die Weltereignisse wie auf das
Verhalten von denjenigen, die euch umgeben.
Manchmal, in eurer Art die Dinge zu sehen, sind die Verhaltensweisen nicht mit dem
adäquat, was Ihr denkt oder tut. Lasset die anderen frei denken wie sie es wollen, frei das

zu tun was sie wollen, frei dahin zu gehen wo sie hin wollen, frei zu lieben wie sie es
wollen!
Versucht, so sehr wie möglich, nur das Schöne beim Anderen zu sehen, so wie auch nur
das Schöne in euch zu sehen, und allmählich werdet Ihr die Welt mit anderen Augen
sehen. Anstatt die Traurigkeit und den Bleiüberzug zu sehen, die auf dieser Welt
existieren, anstatt den ganzen Schmerz, die Degradierung eures Planeten und die der
Menschheit zu sehen, werdet Ihr das Leben mit anderen Augen wahrnehmen; An diesem
Augenblick werdet Ihr die Notwendigkeit gewisser Ereignisse verstehen, gewisser
Experimente und sogar gewisser Leiden.
Ihr werdet, über wen auch immer, nie wieder urteilen, Ihr werdet keine Einschätzung auf
das Verhalten von denjenigen mehr richten, mit denen Ihr zusammen seid, eure Freunde
oder Fremde und auf all diejenigen die euch umgeben, weil Ihr verstanden habt, weil Ihr
euch weit über eure eigene Menschlichkeit erhöht habt, weit über eure eigene Welt, und
Ihr werdet verstehen, weil Ihr Abstand genommen habt. Ihr werdet verstehen, dass in
einem Leben es zwingende Durchgänge gibt, und dass im Leben eines Planeten es
zwingende Durchgänge gibt.
Die Entwicklung der Welt und alles was auf dieser Welt lebt erfolgt durch Zerstörungen
und Wiederaufbau, aber in dieser Welt der dritten Dimension wird alles was zerstört
wird wieder in einer höheren Schwingungsebene des Verständnisses und der Liebe
aufgebaut.
Woran seid Ihr heute? Heute beginnt Ihr, Höhen zu erreichen gegenüber eurer Evolution,
und jedoch, wenn Ihr eure Welt mit euren menschlichen Augen betrachtet, statt das
Vorangehen zu sehen, seht Ihr nur die Zerstörung, die Traurigkeit, die Gewalt, die
Manipulation! Wenn Ihr euren Blick erhöht, werdet Ihr feststellen, wie viele reine Herzen
es gibt, wie viele Menschen es gibt die permanent zu schenken wissen, ohne etwas vom
Anderen zu erwarten und wie viele Menschen es gibt, die Ihr Leben für Andere geben.
Ab dem Augenblick, an dem Ihr das wahrnehmen könnt, ist es weil Ihr gänzlich anders
seid!
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