Schaft Frieden in eurem Herzen
Ihr Menschen spricht öfters von Frieden, von Brüderlichkeit, Ihr spricht sogar von Liebe,
aber was bedeuten für euch die Worte Frieden und Brüderlichkeit, wenn Ihr nicht das
Wort Liebe hinzufügt, das heißt das Bewusstsein dessen was die Liebe für euch und für
eure Menschenbrüder bedeuten kann? Ihr müsst den tiefen Sinn der Worte verstehen, Ihr
müsst den tiefen Sinn der Worte lernen und sie verstehen um sie gut zu benutzen.
Wir werden vom Wort „Frieden“ sprechen. Die Menschen verlangen den Frieden! Dann
werden wir euch folgendes sagen: Versucht, zuerst den Frieden in euch selbst zu machen,
dies wird viel effizienter und wichtiger sein, als zu manifestieren um den Frieden zu
verlangen!
Natürlich ist es nicht immer unnötig, eure Wünsche zu manifestieren! Aber was bedeutet
das Wort „Frieden“ für den einen oder anderen? Jeder setzt auf dieses Wort das was
seinem Wissen und seiner Evolution entspricht.
Wenn Ihr in eurem Herzen den Frieden schafft, wenn Ihr verstehen könnt was dieses
Wort wirklich bedeutet, werdet Ihr im Respekt von euch selbst sein, im Respekt des
Anderen, und Ihr werdet auch in der Liebe zu euch selbst und zu den Anderen sein.
Eure Welt, wir haben es so oft gesagt, wird sich verändern, die Menschen werden sich
verändern, das Leben auf dem Planet Erde wird sich verändern; Dies kann sehr schnell
geschehen, entsprechend dem Willen der Menschen, sich zu verändern, da wir diese
Arbeit nicht an ihrer Stelle erledigen können.
Ihr müsst euch mehr einbringen! Ihr müsst euch über die Macht und der Mission bewusst
sein, von denen jeder von euch beauftragt ist, und diese Mission ist die Liebe und das
Licht in der Materie zu verankern. Ihr seid, in gewisser Weise, die Verlängerung der
Quelle, Seine Endgültigkeit in der Materie.
Ab dem Augenblick, an dem Ihr euch über die Liebes- und Lichtarbeit, die Ihr erledigen
könnt, bewusst seid, verändert sich alles in euch, alles wird ruhiger, und Ihr seht eure
Welt nicht mehr auf die gleiche Art als vorher.
Aus diesem Grund sprechen wir euch über Frieden und Brüderlichkeit! Ab dem Moment,
an dem Ihr euch wirklich engagiert ein Bewusstsein über das zu haben, was Frieden
bedeutet, in der Hauptsache in euch selbst, bewegt Ihr ein Veränderungsprozess, und Ihr
könnt ab diesem Augenblick Zugang zu allen wundervollen Energien haben, die Ihr
bekommt, die Ihr integriert, manchmal auf eine etwas unsanfte Art wenn Ihr nicht

vorbereitet seid sie zu empfangen. Sie werden auf eine viel sanftere Art von all denen
integriert, die den Boden dafür vorbereitet haben.
Gegenwärtig habt Ihr alle Möglichkeiten, voranzukommen, unter anderem dank der
Belehrung die wir gewissen Kanälen geben; Wir sagen klar „gewisse“ Kanäle weil, um
eine spirituelle Lehre zu erhalten, der Kanal nicht nur in Harmonie mit denjenigen sein
muss, die diese Lehre geben, sondern er muss auch in Harmonie mit sich selbst sein,
damit es keine Interferenzen zwischen denjenigen die diese Lehre geben und demjenigen
der sie weiter geben soll.
Eure Welt ist im Vorwärtsgang, sei es auf der Ebene des menschlichen, der tiefen
Veränderung eurer Mutter Erde oder die von allem Leben. Wenn Ihr wirklich ein anderes
Ufer erreichen wollt, wenn Ihr wirklich über die Brücke gehen wollt in Richtung dieses so
erhoffte Werdens, versucht euch zu lieben, ganz einfach! Versucht, den Frieden und die
Gelassenheit in euch zu verwirklichen, wenn diese nicht in euch sind, wird die Liebe nicht
in euch wohnen können. Die Liebe wird natürlich in euch sein, wie sie auch in jedem von
euch ist, aber sie wird sich nicht zeigen, also könnt Ihr sie nicht euch selbst schenken, wie
auch all denen nicht, die sie brauchen.
Wenn Ihr nicht im inneren Frieden seid aus Gründen von gewissen Schuldigkeiten,
gewisse Unverständnisse des Lebens oder wegen euren Lebensexperimenten, dann seid
Ihr für euch selbst nicht effizient und auch nicht für die große Veränderung.
Diese große Veränderung wurde unserem Kanal und anderen Kanäle angemeldet. Sie
steht an eurer Tür, und es braucht nur ein Aufwachen eines kleinen Teils der Menschheit
damit sich das Umkippen vollbringen kann.
Seid also die Handwerker der tiefen Veränderung der Welt, seid die Handwerker eures
Werdens, und wenn Ihr bewusst seid vorankommen zu wollen, die neuen Energie
integrieren zu wollen die euch geschenkt sind, das neue Wissen integrieren zu wollen,
dass wir euch mehr und mehr schenken werden durch Kanäle wie unser Kanal, müsst Ihr
im Bewusstsein arbeiten, dass Ihr dem Plan nützlich seid, dass jeder Mensch dem Plan
nützlich ist, dass kein Mensch abgestoßen wird.
Jeder Mensch hat seine Mission zu vollbringen, jeder Mensch hat sein Platz auf dieser
Welt! Hätte er nicht sein Platz, was würde er dann auf der Erde tun? Egal wer er ist,
unglücklich oder glücklich, in perfekter Gesundheit, in kleiner oder großer Disharmonie,
jeder Mensch hat seinen Platz! Die Menschen können sich gegenseitig arbeiten lassen; Sie
sind ihr gegenseitiger Spiegel. Die Menschen können ihre Nachbarn fragen, sie können
die anderen anfragen damit sie sich in die wahre Gabe investieren können, die Gabe der
Liebe.
Die Menschen sind auch Meister und Schüler; Sie haben viel voneinander zu lernen, von
ihren Verhalten, von ihren Gefühlen und von ihrer Liebe.
Wenn es eine Mehrheit von aufgewachten Menschen geben wird, wird das Umkippen
wahrscheinlich auf extrem schneller Art geschehen. Wir sagen „wahrscheinlich“ weil es
andere Bedingungen gibt, von denen wir nicht sprechen werden.
Wir hatten euch schon gesagt, dass es mehrere Möglichkeiten gab für diese große
Veränderung, dieses Umkippen in die fünfte Dimension. Mehrere Möglichkeiten sind der
Menschheit gegeben, aber zurzeit, auch wenn die Menschen sich öffnen, auch wenn sie
mit großen Schritten vorankommen, auch wenn die Solidarität beginnt sich zwischen den

Menschen zu zeigen, gibt es niedrige Kräfte die die Menschen verhindern, sich zu
entfalten; Diese sind zerbrechliche Wesen, sehr leicht manipulierbar, die nicht von sich
selbst aus denken können, die nicht verstehen können was die Liebe bedeuten kann.
Wir verlangen von euch folgendes: Wenn Ihr euch gegenüber euren Kollegen befindet,
gegenüber eurer Familie, gegenüber Freunde, ihnen zulächelt oder ein nettes Wort sagt,
kann viele Dinge ändern. Das Lächeln, das nette Wort oder die Liebe (denn die Liebe geht
automatisch zum Anderen) können den tiefen Veränderungsprozess eurer Welt
beschleunigen.
Der Frieden auf der Welt wird sich allmählich einsetzen, weil dies vorgesehen ist, nicht
von den Menschen sondern vom Plan der vom Planet gelebt werden muss und von allem
Leben auf ihm und in ihm. Die Menschen werden diesem Plan folgen, aber sie werden ihn
mit Glück oder mit Leid leben können, entsprechend ihres Verhaltens gegenüber
gewissen Ereignissen.
Dieses neue irdische Jahr, das für uns überhaupt nichts bedeutet, wird viele Veränderung
sehen, in der Hauptsache bei den Menschen, aber nicht nur bei ihnen. Sie wird auch
evolutionäre Veränderungen im Tierreich sehen; Ihr werdet feststellen können, dass die
Tiere mehr und mehr sensitiv werden, dass einige Medium fähigkeiten haben,
insbesondere die Katzen, aber natürlich nicht nur die Katzen.
Ihr Menschen werdet auch feststellen können, dass die Telepathie, insbesondere mit den
Tieren, sich entwickelt. Wir warnen euch jedoch: Da alle Fähigkeiten des Geistes
beginnen werden, sich zu entwickeln, versucht richtig zu denken, mit viel Gelassenheit zu
denken, mit viel Freude, Respekt und Liebe.
Wenn Ihr nicht diese Gedankenformen der Liebe habt, dann werden diejenigen, die euch
umgeben, es spüren können. Sie werden nicht eure gesamten Gedanken spüren, aber sie
werden die Energie eurer Gedanken spüren, und dies wird Dualitäten verursachen
können.
Eure Welt wird nicht mehr zur permanenten Dualität gehen, zu permanenten Konflikte,
weil es nicht die Menschen sind, die das wollen, sondern diejenige die diese Welt
beherrschen. Einige nennen sie die „Puppenspieler“ und wir könnten sie auch so nennen.
Es sind Wesen die nicht zu eurer Welt gehören, die noch nicht die Bewusstseinsöffnung
erlebt haben, die noch nicht die Schleier auf das aufgedeckt haben, was wirklich die
Liebe, die Brüderlichkeit und der Respekt bedeuten können.
Dies alles wird ein Ende haben; Wir sagen nicht, dass es dieses Jahr enden wird, weil es
noch Schwierigkeiten geben wird; Es bleiben euch noch einige Meter zu gehen bevor diese
Welt sich wirklich verändern werden kann.
Es wird ein Moment kommen, der nicht so weit weg ist, an dem Ihr nicht mehr von
Kriege, Konflikte hören werdet, weil die Menschen sie ablehnen werden; Es wird
überhaupt nicht mehr dem entsprechen, was sie wünschen.
Die Worte Krieg, Konflikt, Dualität, Traurigkeit und Gewalt werden vom Vokabular
verschwinden; Sie werden wie ausgelöscht sein von eurem Gedächtnis und von euren
Schriften, wie durch den Schlag eines Zauberstabes.
Seid sicher, dass dies kommen wird! Welcher Mensch wünscht wirklich permanent in der
Zerstörung, in den Konflikten und in den Kriegen zu leben?

Seit Jahrtausenden hat die Erde viele Kriege und Konflikte gekannt. Es gibt Zyklen, und
Ihr beendet den Zyklus von Kriegen und Konflikten. Es hat schon seit einiger Zeit
begonnen, aber Ihr merkt es nicht! Ihr geht in Richtung einer Welt von mehr Sanftheit,
Respekt und Brüderlichkeit, eine Welt in der alle Menschen Brüder sein werden, eine
Welt die nicht eine Welt des Profits sein wird, sondern eine Welt der Verteilung.
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