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1. Das Schauspiel, die Kulisse
Wie ist das Leben wirklich? Was ist hinter der Kulisse? Wo
ist der Schauspielplatz? Eure Bühne ist ein Teil vom Ganzen. Das
Universum ist so groß, dass ihr die Kulisse, die sich hinter dem
Schauspielplatz befindet, nicht überschauen könnt. Die Kulisse ist
grandios, großartig und schön.Die Erde ist ein kleiner Spiegel von
der Kulisse im Hintergrund. Die kleine Bühne, auf der ihr euer
Schauspiel spielt, ist ein ganz kleiner Teil von dem, was noch im
Hintergrund ist. Der Hintergrund ist eigentlich noch wichtiger, als
der Schauspielplatz. Die Kulisse ist der Platz, wovon das ganze
Existieren, das ganze Leben auf eurer Erde gesteuert wird. Das
Existieren auf eurer Erde ist ein Schauspiel, das ihr da vollbringt.
Jeden Tag hat jeder sein Stück zu spielen und jeden Tag beginnt
dieses Stück von neuem, in verschiedenen Variationen. Dieses Spiel
ist manchmal voller Freude und manchmal voller Leid. Aber wenn
ihr die Kulisse versteht, das Bühnenstück, die Rechercheure, die sich
um Agenten bemühen, die sich auf dem Schauspielplatz tummeln,
dann könnt ihr begreifen, was das Leben wirklich bedeutet. Es ist
ein Geheimnis. Das Geheimnis verbirgt sich in der Kulisse.
Die Kulisse ist so groß, dass sie nicht begreifbar sein kann für
euer Denken, doch sie ist erahnbar und erfühlbar. Und dies ist der
wesentliche Schritt, dass ihr die Kulisse versteht. Wenn ihr das
Fühlbare hinter eurem Schauspielplatz verstehen lernt, dann
beginnt sich das Leben zu wandeln. Das Leben wandelt sich, sobald
ihr versteht, wie dieses Drehbuch geschrieben ist. Das Drehbuch ist
schon vor Äonen von Jahren geschrieben worden. Dieses Drehbuch
entstand vom Allmächtigen Vater, der es sich zur Aufgabe machte
Bücher zu schreiben. Auf allen Planeten gibt es ein bestimmtes
Drehbuch. Die Schauspieler funktionieren gut, sie verstehen zwar
nicht das Drehbuch, doch sie verstehen, dass sie sich bewegen
müssen. Denn ohne Bewegung würde das Schauspiel nicht
weitergehen. Dieses Schauspiel läuft und läuft.
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Es lässt sich nicht aufhalten. Ihr spielt auf eurer Erde, jeden
Tag aufs Neue. Der Akt ist ein Stück vom Ganzen. Jeder Tag ist wie
ein Akt eines Dramas, einer großen Freude, eines großen Festspiels
auf einer großen Freilichtbühne. Ihr werdet begreifen, wie euer
Schauspielstück inszeniert wurde, wie die Stücke im einzelnen und
im ganzen inszeniert wurden. Es gibt das große Drehbuch und die
kleinen Stücke, welche der Allmächtige Vater im Himmel
geschrieben hat. Die kleinen Stücke betreffen euer Leben. Die
Schauspieler seid ihr. Ihr habt eure Rolle sehr gut verstanden und
gelernt, bevor ihr auf diese Erde kamt. Ihr habt gesagt, ich
übernehme diese oder jene Rolle. Es ist gar nicht wichtig, welche
Rolle jeder übernimmt, wenn klar wird, dass es ein Schauspielstück
ist. Ein großes Schauspielstück, eine große Bühne, eine
Freilichtbühne unter dem Sternenhimmel.
Der Sternenhimmel ist Energie. Es entstehen
viele Ereignisse, die aufgrund eures Sternenhimmels geschehen. Die
Energie, die zu euch hinabschwingt, hat Einfluss auf euer
Schauspielstück. Ihr habt begriffen, wenn ihr euer Horoskop
studiert, dass es verschiedene Konstellationen in diesem
Sternenhimmel gibt. Jede Konstellation birgt in sich das eigene
Schauspielstück. Jeder Mensch nimmt seine Rolle, wenn er auf diese
Erde geht, mit und er hat sein Drehbuch mit angelegt. Dann
kommen die verschiedenen Akteure, die zusammentreffen, um das
Schauspiel zu vollenden. Dieses Schauspielstück beinhaltet Freude,
Leid, tiefe Not und Seligkeit. Es gibt keinen Leerlauf in der Szene.
Das Bühnenstück vollzieht sich im Unbewussten. Wir haben euch
bewundert, dass ihr so frei auf die Erde gegangen seid. Ihr habt euer
Drehbuch mitgenommen. Dieses Drehbuch ist angelegt in eurem
Samenkorn. Das Samenkorn beinhaltet das Drehbuch und die
Souffleure. Die Souffleure, das sind die Wesen im Geiste, die euch
auf dem Weg begleiten. Wenn euch einmal ein Stück nicht mehr so
klar und deutlich vor Augen liegt, dann sind wir da, als Souffleure
immer zugegen. So können manche spüren, dass sie diese
Begleitung haben.
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Manche fühlen sich so einsam und verlassen und wissen
nicht, wozu dieses oder jenes sein soll. Es bleibt im Verborgenen.
Vieles bleibt unverständlich. Wenn ihr die Kulisse im Hintergrund
nicht versteht, dann könnt ihr das Zusammenspiel nicht verstehen.
Ihr wisst nicht, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber ihr könnt
euch fallen lassen in die Rolle und euch vorstellen: Okay, ich lasse
mich führen und es wird schon irgendwie weitergehen. Es wird mir
schon irgendwas einfallen und es ist ja egal, Hauptsache, es kommt
überhaupt etwas. Das ist, was euch weiterbringt: Fallen lassen,
fließen lassen, aufgehen in eurer Rolle. So geht dieses Schauspiel
jeden Tag aufs Neue los. In der Nacht spielt ihr euer Stück weiter.
Ihr kommt zu uns ins universelle Sein und holt die nächste Szene ab,
wenn euch nicht klar ist, wie es weitergehen soll. Wir sind da, um
mit euch das Stück zu besprechen und sagen, dieses oder jenes
kannst du noch klarer ausdrücken. Du musst dir bewusst machen,
dass diese Rolle noch eine besondere Aufgabe in sich trägt. Jeder hat
in seiner Rolle eine besondere Aufgabe, um dem Ganzen einen Sinn
zu geben. Je besser man seine Rolle versteht, umso besser kann man
sie entwickeln und zum Ausdruck bringen.
Es gibt Künstler, die empfinden was es bedeutet, eine Rolle
zu übernehmen, ein Stück zu spielen, welches geleitet wird von
Empfindungen und von einer göttlichen Führung. Vieles ist
unverständlich, weil die Kulisse hinter den Vorhängen noch
zugezogen ist. Die Vorhänge müssen gelüftet werden und ihr
werdet alle in das tiefe Universum blicken. Ihr werdet lachen und
erkennen, es ist oft so schwer gewesen. Warum habt ihr die
Vorhänge nicht schon längst aufgezogen? Warum habt ihr uns so
tief in das Leid gezogen? Und wir werden sagen, wir haben euch
nicht in dieses Leid gezogen, es ist Teil eures eigenen Stückes. Wenn
ihr das Drehbuch nicht verstanden habt, dann ist es euer eigenes
Sein gewesen, das euch in dieses Leid gezogen hat. Es gibt die Rolle
des Bösen nicht, es gibt die Rolle des grässlichen Teufels nicht. Der
Teufel wird von euch selbst entwickelt, so wie eure Erde von euch
selbst entwickelt wurde.
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So wie ihr eure Häuser baut, so baut ihr eure Begleiter und
Mitspieler. Jeder baut seine Welt auf und jeder versteht seine Welt
ein bisschen anders, obwohl es im Großen und Ganzen nur eine
Welt gibt. Ihr seid voller Freude auf die Erde gegangen, dieses Stück
zu spielen. Aber viele sind im Unverstandenen und können nicht
klar erkennen, worin der Sinn des Stückes sein soll. Der Sinn des
Stückes ist nur, sein Leben zu leben, die verschiedenen Ebenen zu
erfahren und zu erfühlen. Macht euer Leben bewusst und erkennt,
da ist jemand im Hintergrund der uns beschützt. Wenn ich die Rolle
nicht verstanden habe und in den Abgrund gehe, ist jemand, der
mich wieder herausholt.
Jeder, der sich der Begleitung und des Schutzes bewusst ist,
kann sich fallen lassen. Es werden wieder märchenhafte Szenen
entstehen und die grauenhaften Szenen werden sich auflösen. Sie
werden nicht mehr vorkommen, sobald euch bewusst ist, dass es
mein eigener Schmerz ist, den ich mir zufüge. Ich habe verstanden,
dass es nicht notwendig ist, in die Tiefe zu gehen. Eure Schutzengel
können sich zurücklehnen, wenn die Menschen verstehen, dass
dieses Schauspiel für die Kinder auf der Erde inszeniert wurde, um
sie in die Vollkommenheit zu führen. Sie werden erkennen, dass die
Vollkommenheit auch jetzt schon auf der Erde vorhanden ist. Es ist
jedem möglich, den Garten Eden in sich zu finden, um ihn aufs Neue
erblühen zu lassen. Gewährt Einlass in euren Garten Eden. Die
Schlange, die im Garten Eden herumgewühlt hat und Eva und
Adam zur Tat verführte, die uns alle in die Verdammnis führte,
diese Schlange war ja gar nicht böse! Diese Schlange hat nur gezeigt,
dass es auch die Möglichkeit gibt, in den Abgrund zu gehen.
Ihr habt sehr wohl verstanden, was die Schlange euch sagte:
Ihr werdet erkennen gut und böse. Ihr werdet sein wie Gott! Die
Schlange war Teil der Inszenierung. Es ist alles, so wie es ist, nur ein
Teil vom Ganzen.
Liebe und Licht durchleuchten die Einzelheiten, die jeder
Baustein in sich trägt, zur Erfüllung der Lebensaufgabe. Ja, wir
haben euch auf die Erde gesandt, um das Spiel des Lebens zur
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Vollendung zu bringen. Es gibt viele Facetten, die ihr euch
aussuchen könnt. Möchtet ihr in die Freiheit gehen? Ist es der
Wunsch in die Tiefe zu gehen oder wie ein Stein auf der Erde zu
liegen? Schönheiten kann der Stein nicht erkennen, doch er hat ein
Gefühl. Er kann Wärme, Licht und Freude aufnehmen. Er kann
fühlen, dass er auch lebendig ist. Ja, sogar der Stein hat die Aufgabe
einer kleinen Nebenrolle. Der Stein, welcher brach auf dem Boden
liegt hat er ein Stück mehr erreicht, nur wenn er ein Stück weiter
geschoben wird, und sich in seine nächste Umgebung einfühlen
kann. Es wird wieder einer kommen, der ihn weiter schieben wird.
Dann kann er seine neue Umgebung erfahren. Und wenn es nur
wenige Zentimeter sind, die sich verändern, so hat sich doch etwas
verändert. Es hat sich etwas im ganzen Universum verändert. Es hat
sich etwas verschoben, nur weil sich dieser Stein verschoben hat.
Dieses bewirkt, dass Bewegung entsteht. Bewegung bedeutet
Leben. Bewegung erzeugt Energie. Schon dieses kleine Steinchen
erzeugt Energie und Kraft, indem es ein Stück weiter getragen wird.
Es gibt viele Menschen, die man ein Stück weiter tragen muss, um
zur nächsten Erkenntnis zu kommen. Wie der Stein zu seiner
nächsten Umgebung geschoben wird, gibt es viele Menschen, die
geschoben werden müssen in ihre nächste Szene, um sie zu
durchleben.
Es gibt kein Ende und jede Bewegung trägt sich ins
Universum, so wie der Gedanke, der sich ins Universum
ausbreitet. Jede Energie, die durch Bewegung entsteht, hat die
Kraft, eine andere Energie zu entwickeln und weiterzugeben. Es
ist der Kreislauf der Dinge im Kleinen wie im Großen.
Menschen haben die Fähigkeit, Energie umzuwandeln und
aufzuladen wie eine Batterie, woraus ein großes Aggregat entsteht.
Die Energie macht es möglich, dass ihr funktioniert. Jedes einzelne
Organ bekommt Energie. Jeder einzelne Lebenskern hat dieses
Aggregat in sich, der sich wieder laden kann wie eine Batterie, die
dann zu einer großen Kraft wird. Energie wird umgewandelt und
weitergeleitet und in ein komplettes Drucksystem eingebaut.
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Dieses Drucksystem fließt durch die Leitungen, die weit verzweigt
sind auf der Erde. Es gibt keine Gegend, wo dieses Drucksystem
nicht hinkommt. Ihr könnt immer irgendwo Kraft tanken um euch
aufzuladen, und die verbrauchte Energie aufzufüllen.
Diese verbrauchte Energie ist Teil eurer Gedanken.
Verbrauchte Energie ist das, was ihr ins Universum sendet.
Gedanken werden umgewandelt, indem sie versuchen sich in einer
anderen Form zu manifestieren, vielleicht um sich in einem Stein zu
fühlen, einem Grashalm oder schon einem Baum. Wenn die
Erkenntnis des Grashalms so groß ist, dass er sich verwandeln kann
in einen Baum, so wird der nächste Schritt sein, diese Energie
weiterzugeben und auszusenden. Ihr bringt sehr viel Wissen um
diese Energie mit, die durch eure Gedanken entsteht. Energie
erschafft eure Welt. Das Energiepotenzial ist die Kraft der
Entwicklung. Das heißt, sie kann alle Einzelheiten formen, ändern
und bewegen, in alle Elemente zerteilen, wieder zusammenfügen,
wieder auflösen und wieder umwandeln und loslassen. Das
Loslassen der Energie, die sich entwickelt und formt, ist ein
wichtiger Aspekt. Ihr dürft eure Energien weitergeben.
Das Fließen von einem Körper in den anderen macht euch
lebendig. Lebendig heißt bewegen, fließen und sein - nicht ruhen
und einkapseln. Einschließen macht euch bewegungslos, lässt
euch verkümmern und auflösen. In der Auflösung wird die
Energie befreit und sie wird sich wieder einen Weg in die nächste
Manifestation suchen.
So ist alles im Ganzen schon vollkommen, es entsteht nichts
Neues. Es ist eine Umwandlung von einer Energie in eine andere,
von einer Form in eine andere.
Veränderungen bewusst zu machen, erleichtert das Leben.
Alles, was geschieht, wird irgendwann wieder umgewandelt. Die
Energie wird weitergegeben und andere werden diese Energie und
Kraft aufnehmen. So ist es ein ewiger Kreislauf. Er wird nie enden.
Die Energie im universellen Kosmos ist voller Kraft und Power. Es
ist das, was ihr spürt, wenn ihr euch lebendig fühlt.
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Ihr spürt euch dann fröhlich und glücklich. Es macht euch zu
glücklichen Menschen. Es ist im Prinzip gar nicht so schwer zu
verstehen. Der Kreislauf ist nur Veränderung von einem zum
anderen, von einer Wandlung in die andere. So wie ihr von einem
Leben in die andere Energieschwingung geht, so werdet ihr wieder
herunterkommen auf die Erde in eine andere Manifestation. Ihr
beginnt euch erneut zu entwickeln und zu fühlen.
Entwicklung ist Bewegung, die euch lebendig macht. Sich
lebendig zu fühlen ist wie eine Batterie, die nicht aufhört, Energie zu
produzieren und an das Universum abzugeben. Das Universum
nimmt jede Energie auf und sammelt sich zu einer Form. Die Form
entwickelt sich zu einem Körper, zu einem Tier oder
Menschenkörper, zu einer Pflanze, oder sei es auch nur dieser Stein,
der sich allein schon freut, weiter geschoben zu werden von einem
Platz auf den anderen. Und wenn es ein Stein ist, der nicht fähig ist
sich zu bewegen, weil es ein Felsbrocken ist, wird auch für ihn die
Zeit kommen, ein Stückchen weiterzugehen, sich aufzulösen und in
eine neue Form zu gehen.
Gott Vater erzählt: „Es ist ein Bedürfnis, in den Energien,
die ich auf die Erde und ins Universum aussende, auch mich selbst
zu fühlen. Aber ich habe gesehen, wenn ich so viele niedere
Schwingungen auf die Erde bringe, dass ihr damit nicht umgehen
könnt, dass es euch in Leid und Not stürzt. Es ist nicht mein Wille
euch zu zerstören! Nun ist es an der Zeit, diese Zerstörung zu
beenden. Alles was ich in Liebe mache, kann nicht der Zerstörung
anheim fallen. Alles, was ich nun in meiner weiteren Entwicklung
tun oder machen werde, soll sich in Liebe entwickeln.
Auch ich habe jeden einzelnen Schmerz mit euch gefühlt.
Ich weiß, wie es ist, wenn man sich elend fühlt! Ich weiß, wie es
ist, wenn man sich traurig oder hilflos fühlt oder so vollkommen
leer!
Leere habe ich in euch Menschen oft gespürt! Ich habe
versucht sie wieder anzufüllen mit Energiewellen, welche von
meiner Liebe ausgesandt werden. Aber oft seid ihr eingegraben in
eure eigene Verpackung, welche nicht zulässt, von außen
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aufzumachen und das Licht, Freude, diese Liebe hereinzulassen.
Liebe ist, was ich euch nun senden möchte. Ich möchte, dass ihr
bewusst werdet in eurem Leben, in eurem Wirken. Es ist nicht weiter
mein Wille, euch in die tiefen Schwingungen abzustürzen. Es ist
mein Wille euch zu erhöhen und in Liebe wieder zur Ganzheit zu
führen. Auch wenn ihr Menschen euch auf der Erde zu Hause fühlt,
möchte ich euch nun von dem Leid befreien, welches euch die
Schmerzen zufügt. Es gibt sehr viele Schmerzen auf dieser Erde. Ich
spüre jeden Einzelnen.
Es ist nicht mein Wunsch und Wille euch in diesem Schmerz
zu lassen. Es ist nicht mein Wunsch und Wille euch in dieses Leid
zu tauchen, es ist nicht so. Ich möchte euch wieder lebendig machen
und diesen Schmerz auflösen. Der Schmerz, den ihr fühlt, ist der
gleiche Schmerz, den auch ich fühle! Es tut so weh! So wie die Mutter
Erde ihre Schmerzen manchmal fast nicht mehr ertragen kann, so
kann auch ich diese Schmerzen manchmal fast nicht mehr ertragen.
Es ist so ein tiefer Schmerz. Um in diese Tiefe hineinzugehen, bedarf
es großer Anstrengung. Je tiefer ihr hinabtaucht, umso größer ist die
Anstrengung. Diese Schmerzen kann ich fühlen, diese Schmerzen
tun so weh.
Ich habe Verbindung zur Mutter Erde, sie ist ein geliebtes
Kind vonmir und ich habe sie ja selbst zu dem gemacht, was sie ist.
Ich möchte euch bitten, umzudenken und eure alten Strukturen
aufzulösen, die da heißen: Ich muss mich vor den anderen schützen
– die da heißen: Ich muss mich vor den großen Mächten schützen,
ich muss mich vor den Terroristen schützen, die eine große
Bedrohung in eurer Existenz sind. Dies alles ist ein ganz tiefer
Schmerz. Ich spüre jeden einzelnen Schmerz in mir. Es ist fast nicht
mehr auszuhalten. Wir haben noch viel zu tun, diesen Schmerz
aufzulösen und umzuwandeln.
Ganz tief unten schreit eine Seele: „Ich habe nicht mehr
lange die Kraft dieses zu ertragen. Es ist fast nicht mehr
auszuhalten, ich kann mich fast nicht mehr fühlen und erleben,
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weil ich selbst so tief in dieses Leid getaucht werde. Ich bitte euch
um Hilfe, ich bitte euch darum!“
Ihr müsst erkennen, dass wir in unserem Schauspiel so tief
eingetaucht sind, dass es zu Verwicklungen kommt, zu
Verknotungen, die so fest verschnürt sind, die schwer aufzulösen
sind, wenn sie nicht verstanden werden. Ihr müsst verstehen, dass
es im Prinzip gar nicht so schwer ist, diesen Knoten aufzulösen.
Mutter Erde sagt: „Diese Knoten schnüren mir mein Herz
ab, dieses tiefe Eindringen in meine Seele lässt mich fast nicht
mehr atmen. Es ist wie ein sich selbst aufhängen auf einen Ast. Es
schnürt mir fast die Kehle zu! Ich bitte euch, ihr müsst loslassen
von diesen Energien! Ich bitte euch!“
Gott Vater spricht weiter: „Ja, dies war der Schrei der Erde,
den du nun vernommen hast. Dieser Schrei der Erde geht ganz tief.
Wir hören ihn auch. Und ich spüre und fühle diese Schmerzen, die
da kommen jeden Tag, die Rufe der Hilfe. Hilfe, bitte helft mir! Ich
kann nicht mehr atmen! Ich fühle mich fast nicht mehr!“
Jeshua Ben Joseph spricht: „Ja, so ist das Schauspiel
manchmal sehr traurig, so ist das Schauspiel manchmal sehr fröhlich
und lustig. So ist es ein Schauspiel, das so viele Facetten in sich trägt,
wie alle Leben so viele Facetten in sich beinhalten. Diese Facetten
sind oft sehr wundersam in ihrer Entwicklung und ich bitte euch,
öffnet eure Herzen und wir werden die Vorhänge der Kulisse öffnen
und wir werden euch zeigen, hinter der Kulisse steht der
Allmächtige Vater im Himmel, der euch alle liebt. Er liebt euch und
er möchte, dass ihr wisst, ihr werdet geliebt vom Allmächtigen
Vater, ihr werdet geliebt und niemals seid ihr nicht geliebt.
Niemals.“
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2. Damit die Erde wieder zu einem strahlenden
Planeten werde …
Alles, was diese Erde belastet und die Menschen in Not und
Verzweiflung bringt, sind ganz dunkle Energiewellen, die es nicht
schaffen, sich in die Höhe zu schwingen, damit sie wieder eingehen
können in dieses Licht. Der Planet möchte sich auf eine höhere
Schwingung entwickeln, auf der es nur mehr Liebe gibt. Jeder, der
fähig ist, in diese höhere Schwingung zu gehen, ist auch fähig,
andere in diese Dimensionen mitzunehmen. Der Frieden auf Erden
ist nur dadurch möglich, indem man diese Schwingungen erhöht.
Es war meine Aufgabe, als ihr mich kennengelernt habt als
den Messias, diese dunklen Seelen aus der Unterwelt
hochzunehmen in dieses ewige Licht. So habe ich gar viele dunkle
Energien mit mir in die Höhe genommen. Aber es sind wieder viele
Jahre vergangen und in dieser Zeit haben sich neue Energien
entwickelt, die in diese tiefe Schwingung gegangen sind. Diese
Schwingungen haften auf der Erde, was euch belastet.
Der Friede wird euch gewährt werden, indem ihr erkennt,
dass die Liebe alles aufzulösen vermag. Im Prinzip ist es auch nur
auf dieser Erde so, denn auf den anderen Planeten gibt es diese
niederen Schwingungen nicht mehr. Auch hier war es ein
Entwicklungsprozess durch viele Äonen von Zeitdimensionen.
Alles ist eine Entwicklung von einer niederen Schwingung in eine
höhere, wie die Sonne euch das Licht auf die Erde bringt. Solange
die Sonne einen Teil beschattet, wird sich dieses Licht nicht in allen
Ebenen ausbreiten. Ihr seid Kinder Gottes. Gott liebt euch und er
möchte euch in Liebe auf dieser Erde leben lassen. Er möchte das
Paradies auf dieser Erde wieder herstellen. Er hat diese Erfahrungen
von Leid und Not schon allzu oft miterlebt. Es war auch sein Spiel,
dass er sagte, ich möchte auch in die Tiefe gehen und je tiefer ich
gehe, umso klarer wird mir, wie groß meine Liebe ist. Der Vater im
Himmel liebt euch über alles.
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Die Polarität, die hier auf die Erde gekommen ist, wird sich
angleichen und die hohen Unterschiede zwischen tief und hoch
werden sich verringern. Dieses Auflösen der Schwingungen ist sehr
mühsam. Es ist jedermanns Entscheidung, ob er bereit ist ins Licht
zu gehen oder ob er bereit ist, diese Dunkelheit in sich zu tragen.
Ihr habt alle eure Schutzengel, die euch helfen. Wer bittet, dem wird
gegeben werden. Wer aus tiefstem Herzen und mit Liebe bittet, dem
wird gegeben werden. Wer oberflächlich bittet, der meint es nicht
ehrlich. Ich kann nicht geben, wenn seine Bitte nicht an sein Herz
angeschlossen ist. Alles, was gebeten wird, muss im Gefühl
angeschlossen sein, in der Ehrlichkeit, Klarheit und Liebe. Wenn ihr
bittet, nur weil ihr gerade Hilfe braucht, die ihr selber nicht
gewähren könnt, so fehlt die Herzensqualität, die euch mit mir
verbindet. Sonst denkt ihr, wir sind ja fast schon allmächtig!
Wenn ich die Technologie betrachte, ist es in der Tat so, dass
ihr vieles schon zustande bringt. Ihr könnt in den Weltraum fliegen,
ihr beherrscht viele Technologien, die wiederum euch beherrschen.
Es ist ein Kreislauf, und wenn ihr ihn genau betrachtet, könnt ihr ihn
nicht kontrollieren. Es sind Energien, die von außen kommen, die
ihr nicht richtig versteht. Es gibt viele Dinge auf dieser Erde, die ihr
im Unbewussten vollbringt. Ihr denkt, dass es möglich ist, die Erde
mittels Technologie zu beherrschen. Ihr habt euch vieles einfallen
lassen, was die Abwehr betrifft. Ihr müsst eure Feinde abwehren,
weil sie vieles in sich tragen, wovor ihr Angst habt. Doch ist dies nur
ein Teil, den jeder in sich trägt.
Es geht um militärische Gewalt, weil ihr euch schützen
müsst, vor euch selber! Ihr geht in die tiefe Finsternis, weil ihr die
Liebe in eurem Herzen nicht mehr spüren könnt.
Je größer die Länder, umso größer die Abwehr, umso
fantasievoller eure Entwicklungen und Technologien, die euch
daran hindern, euch selbst zu finden. Ihr denkt, dass ihr in Sicherheit
seid, sobald ihr eure Raketen und Atomwaffen im Hintergrund
habt.
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Aber was solltet ihr damit erreichen? Es kann ja nur
Zerstörung sein! Wenn ihr euch zerstört mit diesen Waffen, seid ihr
zurückgeworfen über Millionen, Äonen von Jahren. Die Erde muss
sich wieder in neue Schwingungen erheben und es wird sehr schwer
werden. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr in das Licht gehen
möchtet oder nicht!
Es wird verkündet, dass es das Licht ist, was ihr sucht. Ihr
werdet verstehen lernen, dass im Kampf, im gegenseitigen Töten
nicht die Lösung stecken kann. Ihr werdet zurückgeworfen. Aber
es lässt sich nicht verhindern, dass es sich langsam wieder
hochdreht, wie der Baum der sich in die Höhe entwickelt. Dies ist
der Kreislauf.
Ich werde euch begleiten auf dem Weg, der ins Licht führt.
Aber ich sage euch, dennoch habt ihr die Freiheit in dieser Finsternis
zu bleiben, indem ihr euch gegenseitig bekriegt. Ihr werdet
zurückfallen in unendliches Leid und es wird sich vieles
wiederholen. Die Anhaftungen auf dieser Erde werden sich
vervielfältigen, je mehr ihr euch tötet. Jeder behält seinen
Seelenanteil auf dieser Erde und jeder schreit danach, befreit zu
werden. Diese Einzelteilchen an Seelenhäufchen, die so elend an
dieser Erde festkleben, sehnen sich danach erlöst zu werden.
Werdet euch bewusst, dass es eure Entscheidung ist, die
Erde zu erhöhen oder zu erniedrigen. Alles, was geschieht ist eure
freie Entscheidung.
Ihr habt die Möglichkeit eure Entscheidungen jeden Tag zu
treffen und immer wieder in eine andere Richtung zu gehen. Es ist
nicht wahr, dass irgendwann der Zug abgefahren ist. Ihr könnt
euren Zug wählen und eure Richtung wählen, und ihr könnt euer
Leben frei entscheiden.
Doch bedenkt, bei allem was ihr tut, solltet ihr lernen, dies in
dem Bewusstsein zu tun, in der Klarheit und in der Liebe.
Überdenkt, ob es euch dienlich ist in der Entwicklung, ob es euch
dienlich ist in der Vollführung eurer Aufgabe.
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3. Jeder Gedanke erzeugt eine Energiewelle, die
sich ausbreitet ins Universum. Die Erde weint.
Es ist auf dieser Erde auch Spaß erlaubt. Spaß erhöht die
Schwingung, und Freude erhöht die Energie. Ihr Menschen müsst
vieles aus dem Kopf begreifen, um es umzusetzen. Ihr habt nicht
verstanden, dass das tiefe Gelingen aus dem Bauch heraus kommt.
Die Erde könnte sich relativ schnell in das paradiesische Gefüge
verändern, welches vor langer Zeit war. Es gibt heute noch ganz
kleine Teile auf der Erde, wo dieser Zustand noch herrscht. Meist bei
den einfachen Völkern, denn sie haben begriffen, dass es nicht viel
des Lebens bedarf. Man braucht keine großen Technologien,
sondern nur das Gespür für das, was ist. Für die Entwicklung des
Lebens bedarf es nicht der materialistischen Dinge, wonach ihr euch
so sehr sehnt. Es bedarf nur des Einfühlens in euer Sein.
Die Erde will sich in eine höhere Dimension entwickeln. Es
muss viel getan werden, um dies zu ermöglichen, denn es gibt
trotzdem noch die Möglichkeit des Absturzes. Diese Erde ist eine
beseelte Erde und sie spürt alle Einzelheiten. Alle Verletzungen sind
tief in ihr eingekratzt und sie weint oft, weil die Menschen sie so
zerstören. In dieser Zerstörung liegen so viel Trauer, Leid und Not.
Denkt an eure beseelte Mutter Erde und liebt sie, denn sie gibt euch
überhaupt erst die Kraft, damit ihr auf dieser Erde existieren könnt!
Sie ist euer Nährboden und eure Grundlage. Diese Erde ist eine
schöne Erde. Wer hätte so ein Prachtwerk von euch auch nur im
Ansatz vollbringen können? Die Erde weint schon lange und sie will
nicht mehr verletzt werden. Sie hat uns zu Hilfe gerufen und gesagt,
ich kann diese Verletzungen nicht mehr aushalten! Es tut mir so
weh, es tut so weh!
So sei gesagt, dass sich die Menschen wieder besinnen
sollen, in allem was sie tun - Rücksicht lernen, Liebe in sich
aufnehmen und verteilen sollen.
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Jeder Gedanke erzeugt eine Energiewelle, die sich ausbreitet ins
Universum! Je höher die Schwingung, umso feiner ist die
Energiewelle. So kann jeder Gedanke einen niederen Gedanken in
sich aufnehmen und tragen. Jeder Gedanke, der in die tiefe
Schwingung geht, ist ebenso ausgedehnt im Universum und zieht
viele niedere Gedanken an. Je stärker und tiefer die Gedanken sind,
umso tiefer entwickeln sich die Gedankenknäuel, die sich ausbreiten
und vereinigen und umso stärker wird sich diese Kraft entfalten
können.
Die Menschen sind von dieser niederen Energiewelle
eingehüllt. Sie können sich nicht wehren, und sie können aus dieser
Welle nicht mehr heraus. Es ist wie in einem Ozean, wo sich die
Welle ausbreitet und alles mitnimmt. Alles wird zerstört. Diese
Energiewelle haftet an anderen, sie versucht sich selbst zu retten und
zu erhöhen. Aber wie sollte sie sich erhöhen, wenn sie an den
niederen Energiewellen haftet, die sich noch verstärken. Je stärker
diese Energie wirkt, umso mehr seid ihr eingehüllt. Es sind Teile
vom Ganzen, die nicht abgeworfen werden können. Sie müssen sich
umwandeln, um zum Ganzen zurückkehren zu können. Dieses ist
die Transformation.
Die Transformation muss sich erfüllen, sonst wird die Erde
zurückgeworfen in viele Äonen von Jahren.
Das Paradies kann sich dann nicht entwickeln. Die Transformation
ist der größte Wunsch vom Allmächtigen Vater. Er ist es so leid,
diese Not zu erleben. Er ist traurig. Es ist sein tiefster Wunsch, euch
auf dieser Erde das Glück zurückzugeben. Er liebt euch alle!
Seid bewusst, dass es eure freie Entscheidung ist, ob ihr diesen Weg
wählen wollt. Um sich entscheiden zu können, muss man verstehen.
Wenn die Menschen nicht wissen, worum es geht, werden sie sich
auch nicht entscheiden können, für eine Entwicklung, die sie gar
nicht kennen.
Alles, was in Liebe geschieht, ist in seiner Vollendung
schon erlöst. Alles, was in Neid passiert, zieht euch auf diese
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