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Gefährten!
Das Universum hat und bewahrt eine für die meisten Menschen unbekannte Geschichte, die aber
vor den Augen Gottes sichtbar und real ist.
Diese Geschichte ist Teil unterschiedlicher Lernprozesse und Erfahrungen, die den Verlauf der
Evolution für immer geprägt haben.
Eine Geschichte, für die die großen Schöpferväter gearbeitet haben, um sie von der geistigen Ebene
aus, wo sie entstanden ist, rückgängig zu machen.
Aus diesem Grund haben die Schöpferväter selbst sich bemüht, eine Lösung zu finden, da für
dieses Lebenssystem auf dem Planeten Erde die genannten Geschichten stärker bearbeitet werden
müssten, damit sie verändert und umgewandelt werden, denn das Gewicht, das die Dualität erzeugt,
macht aus dieser Geschichte einen Zustand und einen Prozess der Reinigung oder des Widerstands,
ähnlich einem kosmischen oder stellaren Geschehen.
Damit möchte Ich euch sagen, dass dieser Augenblick schon gekommen ist und dass dieser
Augenblick jetzt ist: der Ort und der Raum, in dem alle Menschen sich wahrhaftig erkennen
werden und Bewusstsein davon erlangen werden, dass es nötig ist, eine Wende zu leben; eine
Wende jedoch, die vom Bewusstsein aus gelebt werden soll, damit sie dann im übrigen Wesen
gelebt werden kann.
Diesem Augenblick und dieser Geschichte gegenüberzustehen, wird bedeuten, vor etwas zu stehen,
das unglaublich scheinen könnte, das aber das höhere Wesen jedes Bewusstseins die ganze Zeit
lebt, erfährt und erinnert.
Der einzige Schlüssel ist, das zu akzeptieren, was jenseits des Verständnisses und der Fähigkeit, es
zu lieben oder nicht, liegt. Auf diese Weise, durch diese Haltung, wird das Bewusstsein vorbereitet
sein, die Schwellen der möglichen begangenen Fehler zu überschreiten; Fehler, die, einmal
gereinigt, nicht mehr im Unbewussten dieses Universums sein werden.
Ich danke euch, dass ihr die Wissenschaft Meiner Worte versteht!
Es segnet euch
Euer Meister und Herr, Christus Jesus

