Der Einfluss eurer Gedanken
Ihr Menschen seid euch nicht über die psychische Macht bewusst, die von dem ausgeht,
was Ihr seid. Ihr seid euch nicht bewusst, dass eure Gedanken ein ganz anderes Ergebnis
haben, als das was Ihr vermutet.
Die Vereinigung aller niedrigen Gedanken, die Äußerungen von Leid, Gewalt,
Traurigkeit erschaffen einen schrecklichen und furchtbaren Gedanken, den Ihr nicht
sieht. Dieser Gedanke beeinflusst sehr tief das planetare Bewusstsein und seine Materie“.
Natürlich sind sich die Menschen nicht über ihre Macht bewusst, also versucht die Erde
sich mit den Mitteln zu verteidigen, die sie hat, das heißt die Stürme, die Erdbeben, die
vulkanische Eruptionen, usw. Diese Verteidigungsmittel helfen ihr, ihr eigenes
Gleichgewicht ein bisschen wiederzufinden.
Ihr müsst darüber bewusst sein, dass an einen gewissen Augenblick, wenn Ihr nicht das
tut, was notwendig ist, der Planet Erde noch viel gewaltiger reagieren wird, in gewisser
Weise um sein Überleben zu sichern, aber nicht nur das Überleben seiner Materie,
sondern das Überleben seines Bewusstseins.
Natürlich helfen ihm die Wächter, die Lichtwesen und eure Galaktische Brüder auf
beachtlicher Weise.
Aber Ihr, Ihr lebt auf eurer Mutter Erde, Ihr seid in der Materie, und der Einfluss den Ihr
auf sie habt ist beachtlich, was den Wesen eine beachtliche Arbeit gibt, die diesem
wunderbaren, für das Sonnensystem und den Galaxien wertvollen Planeten helfen
wollen.
Ihr müsst euch also auch darüber bewusst werden und ihr nicht nur auf die Art der
Menschen helfen, sondern mit der Liebe die in euren Herzen ist.
Wie soll man das machen? Zuerst ist es wichtig, dass jeder von euch an allen
Begrenzungen der Gedanken arbeitet, all dieser negativen Gedanken, all dieser
destruktiven Gedanken der Gewalt und der Angst; Die Angst ist eine furchtbare Energie
für die Erde! Leider tun gewisse Entitäten alles um die Angst in schrecklicher Weise bei
den Menschen zu generieren.
Ihr müsst euch also von diesen Ängsten entfernen, generiert von den Entitäten die die
Fäden in der Hand haben und die Welt führen. Wir werden zu diesem Thema nichts mehr
sagen, dies ist nicht nötig.

Beginnt zuerst, eure Gedanken, eure Worte und Emotionen zu meistern, weil die
Emotionen auch einen großen Einfluss auf die Erde haben und Ihr merkt es nicht.
Bedenkt, ein, zwei, sieben Milliarden Menschen, die ihr Geisteszustand projizieren (wir
benutzen den menschlichen Ausdruck), die dauernd ihre Leiden, ihre Revolten, ihre
Emotionen projizieren. Wenn es positive Emotionen sind, ist es wunderbar, aber öfters
projizieren die Menschen nur niedrige Emotionen.
Wenn es nur ein Mensch ist, ist es nicht schlimm, er kann niedrige Emotionen mal haben,
auch Ängste, Gewalt, usw., aber durch Millionen, gar Milliarden multipliziert, stellt euch
den Einfluss vor und das was dies auf das Bewusstsein und auf die Materie eurer Mutter
Erde auswirken kann!
Die Wächter, die um der Erde sind, die Entitäten der hohen Ebene des Lichtes und eure
Galaktische Brüder arbeiten permanent, damit die niedrigen psychischen Ausdehnungen
nicht über die Erde hinausgehen, das heißt ihr Raster, und in gewisser Weise der
energetische Gürtel der sich noch weiter befindet“.
In diesem energetische Gürtel zeigen sich geometrische Figuren, die sich ineinander
fügen und die einen Raster bilden; In diesen geometrischen Figuren gibt es manchmal
dunkle Farben, manchmal leuchtende Farben.
„Diejenigen Entitäten der hohen Ebene des Lichtes, die so viel Liebe haben, arbeiten
damit, damit diese Energien nicht in eurem Sonnensystem oder weit jenseits
entschwinden.
Ein Gedanke hat keine Grenzen, und Ihr versteht es noch nicht wirklich. Nichts hält ein
Gedanke auf! Euer Gedanke kann am anderen Ende der Welt verspürt werden und sich
mit einem ähnlichen Gedanke vereinen, der sich auch am anderen Ende der Welt
befindet.
Für den Gedanke gibt es keine Grenzen, sei es in der Zeit oder im Raum, weil der
Gedanke eine Energie ist, eine Schwingung. Nichts hält eine Energie an, nichts hält eine
Schwingung an! Sie geht aus und zieht weiter und weiter. Sogar eine Mauer hält eine
Energie nicht an, denn sie durchdringt die Mauern.
Ab dem Augenblick, an dem Ihr über eure Verantwortung gegenüber der Macht eurer
Gedanken bewusst sein werdet, werdet Ihr die Welt verändern können!
Dies wird mehr und mehr das Ziel der Belehrung sein, die wir euch geben werden!
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