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So wie es im Universum eine Geschichte gibt, die im großen Feld der kosmischen Energie
eingeschrieben ist, so gibt es auch die geistigen Augenblicke, in denen alle ihre Schritte in der
Evolution tun können.
Damit will Ich euch sagen, dass das Universum dynamisch ist, so wie auch euer inneres Universum
dynamisch ist.
Euer inneres Universum kristallisiert sich, wenn ihr euch gegen die Änderung wehrt, die der
Kosmos im Laufe der Zyklen allen bringt.
Aus diesem Grund ermöglicht die universelle Dynamik, dass die kosmische Energie, die neutral ist,
sich erneuern kann und es dem Bewusstsein in dieser Erneuerung gelingt, seine Schritte zu
verwirklichen, ohne in der Theorie zu verbleiben.
Die Analogie von all dem ist, dass, so wie das Universum sich die ganze Zeit bewegt, auch euer
inneres Universum sich bewegen wird, und das ist Teil einer Geschichte, die unter der absoluten
und mächtigen Kosmischen Liebe gereinigt und erlöst werden soll. Denn bei dieser Reinigung von
dem, was unbekannt scheint, befreit sich das Bewusstsein von vielen Fesseln und
Unterdrückungen, die es selbst geschaffen hat, jetzt aber begreift es, dass eine große Änderung es
dazu führen wird, eine große und einzigartige Umwandlung zu leben.
Es wird nicht angenehm sein, diesem Augenblick gegenüberzustehen, aber es ist notwendig, nicht
nur für das Wesen selbst, sondern für das gesamte Universum, das - als Opfer - seit
unvordenklichen Zeiten das Gewicht der Schulden trägt, die als Teil der menschlichen Ignoranz
verursacht wurden.
Dieser Augenblick wird Heilung, Licht und Durchsichtigkeit für jene bringen, die in der Lage sind,
am Befehl der Hierarchie festzuhalten.
Ich danke euch, dass ihr die Wissenschaft Meiner Worte versteht!
Es segnet euch
Euer Meister und Herr, Christus Jesus

