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Der Aufstieg, geliebte Menschen,
wie, so fragt ihr Euch oft wird er aussehen, wie geht er genau vor sich?
Ihr, die ihr erwacht seid und euch beschäftigt mit diesem Gedanken, denn er
betrifft euch ja ganz persönlich in Eurem Sein.
Viele von Euch machen sich Gedanken, ob die geliebte Frau an eurer Seite sein
wird, die Kinder natürlich.
Was ist mit meinen Eltern, Verwandten und meinem Freundeskreis?
So viele Wenn und Aber in Euren Gedanken.

Lasset Ruhe einfließen in Euren Geist und fühlt die Fragen in Euch, sobald in
Euch Frieden und Ruhe den Geist beherrschen, werdet ihr sofort fühlen, wie
unwichtig die Antworten auf eure eben noch so wichtigen Fragen erscheinen.
Geliebte Menschen, euer himmlischer Vater hat für alles WICHTIGE gesorgt,
glaubt mir, denn was wichtig ist in eurem Sein in Zukunft weiß er allein.
Jedoch solltet ihr das Eurige dazu tun, indem ihr vor allem eines tut,
VERTRAUEN!
Vertrauen auf die Liebe und Weitsicht des göttlichen
All Einen, der genau in Euer Herz sieht. Er sieht die Sorgen, die Ängste und
Unsicherheiten, welche euch bedrängen, selbst jetzt noch, da ihr fühlt, das
kommende Licht.
Die göttlichen Strahlen machen euer Gefühl empfänglich für alles Wichtige, für
all das was ihr benötigt.
Nun, werdet ihr sagen, schöne Worte, schöne Gedanken, aber was ist denn nun
der Aufstieg, und vor allem wann, und wer wird dabei sein?
Oh ihr immer noch kleingläubigen Menschen, dabei sein, wie? Was ist daran so
wichtig.
Denket groß, denket im großen Ganzen, denket an alle, mit allen, und für alle.
So werdet ihr den Weg beschreiten, der zum Licht führt. Sorgt euch nicht
immer nur um Euch selbst, sorgt euch überhaupt nicht, denn wer rein ist in
seinen Gedanken, seinen Worten, seinen Taten, der hat keinen Grund sich zu
sorgen.
Schaut auf die an Eurer Seite, die sich schwer tun mit dem, was ihr fühlt, ja
wisset. Führet und unterstützet euren nächsten, der nicht weiß, was gerade
passiert mit Gaia. Erzählt ihm davon, öffnet seinen Geist und sein Herz, durch
eure Taten der Liebe, und vor allem verzagt nicht, wenn er euch verlacht.
Nutzet die Kraft des Wortes, die Kraft eurer positiven Gedanken, die ihr stets
auf ein positives Ergebnis eurer Bemühungen ausrichten solltet.
Wählet die Worte weise, die ihr sprecht, redet stets die Wahrheit, und
versteckt euch nicht aus Angst ihr könntet verlacht und an die Seite gedrängt
werden, von Menschen, welche heroisch und egoistisch vor euch treten, um euch
der Lächerlichkeit preis zu geben, indem sie sprechen Worte des Hohnes, der
Unwissenheit und Unwahrheit.

Diese, geliebte Menschen sind Werkzeuge dunkler Mächte. Begegnet ihnen mit
gebotener Vorsicht, aber auch mit Stärke, Sicherheit und Kraft in euren
Worten.
Verletztet nicht mit euren Worten, verhöhnet nicht mit euren Worten, ja,
greifet nicht an mit euren Worten.
Zeigt, dass ihr Vergebung und Liebe in eurer Seele tragt und nicht Zorn,
sondern Güte, und ihr werdet sehen, wie manche Seele, welche euch vorher
abgelehnt hat, erweicht und offen wird für eure gesprochene Wahrheit.
Worte geliebte Menschen können der Weg zur Weisheit sein.
Sie können erheben, aber auch erniedrigen.
Sie können verletzen, aber auch heilen.
Sie können verhöhnen, aber auch aufbauen.
Sie können schwächen, aber auch Kraft geben.
Sie sind der Schlüssel, der nur gedreht werden muss, um zu verstehen.
Also macht euch ans Werk geliebte Menschen, mit der Kraft des Wortes.
Nicht ohne Grund,
ist es das WORT unseres himmlischen Vaters,
das Berge versetzt,
Trost spendet
und das Licht in Euch zum Strahlen bringt.
Das, geliebte Menschen ist der Aufstieg, der sich in euch vollzieht, so ihr denn
guten Willens seid, ihn zu beginnen. Alles andere, was euch an Einzelheiten rund
herum beschäftigt, lasset getrost euren himmlischen Vater machen, denn es
wird gutgetan sein, weil er handelt gerecht, in Liebe, und ohne zu werten.
So ihr diese meine Worte in euch beherzigt und wachsen lasst in Eurem Herzen,
wird sich euer Weg wie von selbst ebnen.
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