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Hinweis für den Leser 

Wir, die unser Freund (M.N. Hopkins = MNH) "die vier Freunde" genannt hat, begrüßen Euch auf 

diesen Seiten. Es ist unsere Hoffnung, dass Ihr diese Worte lest, und über deren Wert für Euch selbst 

entscheidet. Denn Euch Allen wurde die Gabe der Erkenntnis ebenso wie das Geschenk des freien 

Willens gegeben. 

Wir wünschen Allen, Jedem der oder die den Weg zu diesen Seiten findet, eine Gabe. Nicht nur die 

Gabe des Wissens, sondern auch die Gabe des Verstehens. Es war unsere Hoffnung und unsere 

Absicht, dass diese Worte in einer Form ausgedrückt werden die Viele von Denjenigen erreichen 

kann, die auf dem Weg zur Erlösung und Wiederherstellung des Glaubens gescheitert sind und jetzt 

den Bedarf der Heilung zum Wohle Aller sehen und verstehen. Wir sehen eine strahlende Zukunft für 

die Menschheit und wollen diese Worte an Alle vermitteln, die nach einem besseren Leben innerhalb 

Eures physischen Reichs suchen. 

Wir sind darum bemüht, eine Weisheit und ein echtes Verständnis von dem zu vermitteln, was es heißt 

gleichzeitig menschlich und gottähnlich zu sein - in diesen Worten ist eine Gabe des Lichts, von 

erneuertem Glaube, von Liebe zu sich selbst und zu allen Anderen. 

Wir bitten Dich, Deinen Verstand zu beruhigen und auf die Gabe zu warten, die zu Allen kommt die 

aufrichtig im Herzen sind und sich nach Stärke und Sicherheit des Geistes sehnen. Glaubt an Euch 

selbst und das Versprechen, das vor so unzählig vielen Jahrhunderten an die Menschheit gemacht 

wurde. Erneuert Euch selbst durch die Gabe des Glaubens. Denn im Glauben wird die Liebe zu sich 

selbst und zu allen Anderen aufblühen und aus dieser Blume werden viele herrliche Schöpfungen 

erblühen. 

Pflanze Deine Samen der Zukunft, gieße sie mit dem Wasser des Geistes und warte auf die vielen 

freudigen und schönen Schöpfungen die in dem auftreten, was Ihr als zukünftige Zeit bezeichnet. 

Entfacht die Kräfte des Geistes, die Eure alten emotionalen Gedanken und Glaubensstrukturen 

wegbrennen. Sie werden ersetzt durch Strukturen, die die menschliche Kreativität erblühen lassen und 

Viele für eine mögliche Zukunft öffnet, in der Alle ihren rechtmäßigen Platz als Mit-Schöpfer der 

physischen Realität einnehmen können. 
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Die erste Veröffentlichung 

Das Gebet ist eine mächtige Kraft und zieht viele gute und liebende Helfer an. Dies ist ein Teil unserer 

Botschaft an Dich, der das geschriebene und gesprochene Wort an Andere überbringen möchte. 

Du kannst und wirst einen guten Einfluss auf so Viele haben, während vieler Deiner kommenden 

Jahre. Viele sehnen sich nach diesen Worten, aber auf einer tieferen Ebene sehnen Sie sich nach einer 

beherzten Liebe. 

Alle müssen zu ihrer eigenen Zeit des Verstehens kommen. Man möchte dieses direkte Wissen haben, 

wie so Viele auf ihrem Pfad der Erleuchtung. Dränge nicht, überrede nicht, gib nur diese Information 

frei weiter und lasse Andere über ihren Wert entscheiden. Wenn es einem Einzigen Hoffnung gibt, ist 

viel erreicht. Weil der Eine Viele erreichen wird und Hoffnung und Glaube wachsen werden. Und 

Diejenigen, die erreicht wurden, werden auch Andere erreichen und so geht es weiter bis zum Ende 

der menschlichen Zeit. 

Jeder Einzelne ist wichtig und hat seine eigenen Fähigkeiten und Gaben anzubieten. Zu viel Wert wird 

auf eine Art imaginäre Hierarchie gelegt. Alle sind von Gott und Alle haben die Samen der 

unbegrenzten Möglichkeiten. Alle sprießen und beginnen zu blühen, wenn ihre Zeit reif ist. Das gibt 

der Erde einen Reichtum und eine Schönheit, die Sie sonst nicht hätte. Pflanze Deine Samen und 

suche das Licht des Geistes, um ihnen Nahrung zu geben und lasse sie zu schönen Schöpfungen der 

Zukunft entwickeln. 

Glaube ist die Grundlage für Fortschritt auf dem spirituellen Weg zur eigenen Wiederherstellung, 

Erneuerung und zu glücklicheren Zeiten. 

Die Zukunft steht nicht fest, sondern kann in dem Takt verändert werden in dem Menschen ihre 

Energien und Einstellungen verändern. Alles ist möglich durch das göttliche Eingreifen, oder was 

manche Gottes Gnade nennen. Die Veränderungen der Erde, Krieg, Krankheit - alles kann 

aufgeschoben, verzögert oder beseitigt werden durch Gottes Gnade. 

Halte fest an Deinem Glauben und lasse einen etwas optimistischeren Blick auf Deine Zukunft 

gedeihen. Deine Zukunft liegt in Deinen Händen. Wir beraten und geben Hinweise, aber letztlich 

hängt Deine Zukunft von Deinen täglichen Handlungen ab. 

Dies wird unsere Botschaft an die Menschheit durch Dich sein. Schaue auf die Sterne, aber wandle 

gelassen auf der Erde. Die Menschheit hat so große Möglichkeiten zu guten Taten und Liebe für 

einander und für die Welt. Gnade kommt zu Denjenigen, die aufrichtig sind im Herzen und nährt das 

Feuer des Geistes in ihrer Umgebung. Gottes Hand ist ausgestreckt für alle Männer und Frauen, allen 

Geschöpfen, groß und klein. Die Wiederherstellung des Glaubens kommt zu Allen, die sich erheben 

um das aufkommende Licht zu sehen. Das Licht wird die Dunkelheit enthüllen und das Feuer des 

Geistes wird unbegrenzte Mengen der dichtesten Materie verzehren. 

Das Herz ist der große Vergebende und die Quelle für gute Taten und richtiges Handeln. 

Liebe, liebe und liebe - und überlasse Gott die Details. 

Alles kommt zur rechten Zeit zu dem der sucht. Liebe blüht im Jetzt. Der süße Duft entsteht. Seid 

geduldig und folgt dem Traum Eurer Herzen. Das Herz leuchtet jetzt den Weg. Der Verstand wird 

dem vom Herzen erleuchteten Pfad folgen. 

Mein Licht hängt von keinem anderen Licht ab. Denn mein Licht ist wie alle Anderen, Teil von dem 

EINEN. Du siehst also, Alle sind miteinander verbunden, niemand ist getrennt. Trennung voneinander 

ist nur eine Illusion des Verstandes. Es gibt eine all-mächtige Kraft und das ist die Kraft der Liebe. 

Liebe leitet Alle, Liebe verbindet Alle, Liebe ermöglicht dem Leben in Deiner Welt zu existieren. 

Denn ohne Liebe würden Alle in der Dunkelheit umkommen. 
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Naturgeister und Führer können selbstzerstörend sein, wenn Sie auf die falsche Weise verwendet 

werden. Es ist das Gleiche wie mit einem Werkzeug oder einer Waffe – sie können für konstruktive 

oder destruktive Zwecke eingesetzt werden. Es ist nicht der Geist oder Führer, sondern die Person 

oder die Schwäche der Person, die die Wahrheit verzerrt und das Wissen zur persönlichen 

Bereicherung nutzt, anstatt Anderen zu helfen. 

Ja, Du musst den Boten überprüfen. Die Dunkelheit und das Licht sind in jeder Person. Jemand im 

Licht erleuchtet einen dunklen Raum, so dass Alle klar sehen können. Jemand in Dunkelheit trägt nur 

zur Angst und Verwirrung bei, die in einem dunklen Raum vorgefunden werden kann. Es ist also nicht 

die Schuld des Raumes, sondern die der Person, die den Raum betritt. 

Wahrheit und Licht sind nicht leicht zu zerstören. Diejenigen, die von dieser Zerstörung sprechen, sind 

nicht Diejenigen, die die Macht zum Erschaffen und Zerstören haben. Sie können durch ihr 

fehlgeleitetes Verhalten nur sich selbst zerstören. 

Es werden viele Veränderungen auf der Erde geschehen. Der Mensch muss lernen, wie Gefühle, 

Gedanken und spirituelle Disziplin mit der Natur verbunden sind. Wenn sich der Mensch nicht von 

innen heraus ändert, dann wird die Erde ihn von außen nach innen verändern, so dass er beginnen wird 

nach innen zu schauen und herauszufinden, wo die größten Veränderungen auftreten. 

 

------- 

 

Liebe überwindet Karma. Es ist die Liebe, die alle Zyklen vervollständigt und alle Dunkelheit in Licht 

umwandelt.  

Der Glaube wird wiederhergestellt werden. Der Glaube an sich selbst und der Glaube an Andere, 

sowie auch der Glaube in die Macht die zu Denjenigen kommt, die sich entschieden haben Diejenigen 

zu heilen und zu lieben, die ihre eigene Fähigkeit vergessen haben ein glückliches Leben hier in 

Deiner Welt schaffen zu können. Bete um Licht und das Licht wird zu Allen kommen, die aufrichtig 

im Herzen sind und beschließen, ihr Leben zu ändern und nicht nur für das eigene Wohl zu arbeiten, 

sondern für das Wohl Aller. Denn wie kann man sich selbst von der Wahrheit trennen? Alle sind in 

Liebe vereint. Sie haben es einfach vergessen und haben sich an einen Platz von Illusion und Angst 

verlaufen. 

 

Liebe überwindet alle Fehler, alles Böse, alle Missverständnisse. Liebe ist der größte Heiler. Liebe und 

allein Liebe, kann die Menschheit verwandeln und retten vor den drohenden Katastrophen. Liebe 

reduziert einen auf menschliches Niveau, aber erhöht einen gleichzeitig auf das Niveau Gottes. Denn 

man muss akzeptieren, dass man sich in das menschliche Reich der Existenz begeben muss, bevor 

man in das Himmelreich eintreten kann. Es gibt keine Abkürzungen oder Möglichkeiten seiner 

menschlichen Pflicht, zu lieben und sich gegenseitig zu helfen, zu entgehen um das Licht der Welt zu 

erreichen. So schreite voran mit Ehre, schreite voran mit Mut, schreite voran mit uns und glaube, dass 

mit Hilfe von oben alles möglich ist. 

Wieder kommen wir um zu sagen: glaube an jedes gute und positive Unternehmen und wünsche Allen 

das Beste. Suche freundliche, warmherzige Personen die freizügig geben und zum Gleichgewicht in 

der Welt beitragen. Finde Dein inneres Feuer und lasse es die Trauer und Enttäuschung vieler 

Lebzeiten verschlingen. Denn was ist Trauer anderes, als ein Missverständnis oder eine unrealistische 

Sicht auf Deine Welt? Suche nicht Andere die Dir geben, sondern gib Allen die um Hilfe fragen. Hab 

keine Angst, denn kein Schaden wird Dir widerfahren. Denn wir sind mit Dir. Verweigere keine Hilfe, 

denn Alle sehnen sich nach einem besseren Weg. Sei freundlich und nett mit Deinen Worten. Sei 

geduldig und warte auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Denn das Herz ist rein und wirkt im besten 

Interesse aller Beteiligten. 
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Erhöhe die Integrität Deines Wesens und sei jemand der einen besseren Weg anbieten kann, für Alle 

mit Denen Du in Kontakt kommst. Sorge Dich nicht so um die Zukunft, sondern erschaffe einen 

hoffnungsvollen, optimistischen Ausblick für die kommenden Tage. Finde die Ruhe und die Balance 

die bereits in Dir wohnt. Lebe wie ein Löwe, aber sei wie ein Lamm zu Anderen. Sei freundlich zu 

Anderen, aber stark im Geist. 

 

Glaube erneuert, Glaube repariert, Glaube öffnet die Tür zum Herzen und zur Befreiung von Angst. 

Denn wo Glaube ist, ist Liebe und wo Liebe ist, kann Angst nicht existieren. Gehe im Glauben und Du 

öffnest ein Tor zu einer neuen Art zu leben. Eine, von der Viele seit unzähligen Jahrhunderten 

geträumt haben. 

 

Erkenne, dass alles Leben in diesem Reich auf der Illusion basiert, dass Liebe alles besiegt. Liebe 

besiegt weder noch erobert sie. Liebe ist eine Emotion die sich mit den Kräften des Universums 

vereint, um Ordnung und einen Grund für das Leben zu geben. Denn ohne Liebe wäre das Leben in 

Deinem Reich wirklich eine Hölle. Viel zu Viele werden von Angst und Verdruss getrieben und nur 

wenige sehen die Freude, die innerhalb von Allem ist. Es ist die Freude in den Regentropfen, genauso 

wie die Freude in den Sonnenstrahlen. Die Bäume des Waldes erfreuen sich an den Klängen aller 

Dinge, groß und klein, die innerhalb ihres Reiches leben. Denn die Bäume verstehen, dass Alle Teil 

von Gottes Schöpfung sind und Alle heilig sind in sich selbst. 

 

Suche Deine Hilfe bei Denjenigen die auf die Gabe, die Du ihnen schenken darfst, warten. Viele 

leiden unter Schmerzen und nur Wenige haben den wahren Glauben an sich selbst oder an Gott. Sei 

wie ein Licht an Land und bringe das Schiff sicher zurück ans Ufer. Viel zu Viele gehen unter im 

weiten Meer der Verzweiflung. 

 

Krankheit ist eine Illusion des Verstandes. Der Verstand kann umgeschult und angewiesen werden die 

Freude am Leben und das Licht zu sehen, das Alle erwartet die versuchen geheilt zu werden und das 

Leben zu leben, das für die Menschen gedacht war. 

 

Damit Heilung von Dauer ist, sind eine klare Entscheidung und ein großer Wille, von Demjenigen der 

geheilt wird, erforderlich um seinen oder ihren Lebensstil zu ändern und eine Menge alter 

Gewohnheiten und Ängste loszulassen. Wenn Diese losgelassen werden gibt es Raum für die 

göttliche, heilende Energie um einzutreten und den Platz auszufüllen, wo einst Dunkelheit war. 

 

Erkenne, dass alles Leben verbunden ist. Wenn Du schlecht über einen Anderen denkst ist es die 

Krankheit in Dir, die die Initiative dazu ergreift. Das Ergebnis ist, dass die Krankheit sowohl in Dir 

selbst als auch in Anderen verstärkt wird. Freundlichkeit ist der Weg aus der Krankheit. Bitte halte 

diese Person in der Liebe die aus dem Herzen strahlt. Das Herz hat nur Güte, für Dich und für Andere. 

 

Mehr und Mehr werden dem Beispiel der Güte folgen und ihre Hoffnung und ihren Glauben 

wiedererlangen, so dass die Wunden der Vergangenheit heilen. Vergebung wird durch Viele, an Viele 

gespendet werden, da der Prozess sich entfaltet. 

 

So wie die Blume blüht werden Alle blühen, die die Gabe des Geistes an die Menschen empfangen. 

Höre zu, denn wir sprechen nur einmal - höre uns - gehe zum Beginn des morgigen Tages, um zu 

sehen was kommt und verhindere es durch Bildung und Aufklärung. 

Zu Viele mit unseren Gaben erlauben eher dem Ego das Zentrum zu sein, anstelle des Herzens. Anstatt 

ihre Gaben zum Wohle Aller zu nutzen, nutzen sie sie für persönlichen Gewinn. Das ist Etwas, wo 

Vorsicht geboten ist. Vergesse nicht, dass Du einer von Vielen bist. Jeder ein Glied in einer Kette, die 

sich durch die Ewigkeit erstreckt. Alle haben eine einzigartige Gabe erhalten. Jeder trägt zum Ganzen 

bei. Jeder trägt mit seinen Talenten bei. Wenn die verschiedenen Talente kombiniert werden können, 

erhöht sich die Kraft um ein Vielfaches. Einige Wenige können eine große oder gute Wirkung auf 

Viele haben. 
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Wenn ein Funke des Glaubens oder der Liebe in einem Herzen entsteht, verbrennt er die uralte Angst 

und Trauer. Dieses Herz wird dann ein Zünder für andere Herzen, die wiederum die Flammen der 

Liebe in anderen Herzen entzünden. Und so geht es weiter. Wenn immer mehr Herzen mit dem Feuer 

der Liebe brennen, wird sich das Bewusstsein auf dem Planeten verändern. Nach und nach erhöht es 

sich, im Takt mit dem das Licht in diesem Reich zunimmt. 

 

Mach Dir keine Sorgen über die Veränderungen der Erde. Sie werden nicht so schnell geschehen, wie 

manche glauben. Das Meer wird nicht so schnell steigen. Der Prozess wird langsam genug sein, damit 

die Bevölkerung sich verlagern kann. Die Bevölkerung wird sich sowieso durch Krieg, Hunger und 

Krankheit verändern. 

 

Alles kann abgewendet werden, wenn die Menschen erst die Kraft der Schöpfung und der göttlichen 

Gnade verstehen werden. Wenn der Mensch sein Bewusstsein mehr und mehr mit dem Göttlichen 

stabilisiert und integriert, wird die Erde auch stabilisiert werden. So entsteht das Himmelreich auf 

Erden, kann man sagen. 

 

Manchmal bevorzugst Du Rätsel. Die Wahrheit ist viel zu einfach für Diejenigen, die in Deinem Reich 

leben. Ihr seid hier um zu lieben und Euch um einander zu kümmern. Eigentlich nicht so kompliziert. 

 

Viele von Denjenigen, die nach Geheimnissen suchen, interessieren sich eher für Visionen und 

Erfahrungen aus vergangenen Leben, um sich selbst und Andere zu unterhalten, als sich ihrem eigenen 

Leben zuzuwenden und die Verhaltensweisen zu ändern, die geändert werden müssen. Sie hätten sehr 

viel effektiver und einflussreicher sein können, wenn Sie sich an die einfache Wahrheit gehalten 

hätten, dass alle Männer und Frauen die Fähigkeit besitzen, mit Denjenigen zu kommunizieren, die 

dort sind wo man in Deiner Welt vom Reich der Engel spricht. Sprich nur von diesen Wahrheiten, 

dass der Mensch zu Großem bestimmt ist und sich eines Tages in ein liebevolles, mitfühlendes Wesen 

entwickeln wird, das als Mitarbeiter mit seinen Mitmenschen seinen rechtmäßigen Platz einnimmt - 

zusammen mit Denjenigen die dort sind, wo Du vom Reich der Engel sprichst. 

 

Wieder kommst Du mit Deinen Hoffnungen und Deinen vielen Enttäuschungen. Enttäuschung ist 

nichts anderes als nicht zugelassene Ereignisse. Ereignisse, die Du erhofft oder erwünscht hast, aber 

nicht von Deinem höheren Selbst - oder was Viele in Eurer Welt "Seele" nennen würden - gewählt 

wurde. Als MNH kannst Du nicht sehen, was vor Dir in Deinem Leben liegt. Vertraue in die 

Vorsehung und glaube, dass alle Ereignisse zu einem Endziel führen das Deine Seele zu einem 

höheren Zweck vorbestellt hat. Ein Zweck, der Deinen körperlichen und emotionalen Identitäten nicht 

bekannt ist. Komme zur Erkenntnis, dass alles in Ordnung ist. Du bist für niemand eine Last. Alle 

folgen ihren eigenen Plänen oder Entwürfen in dieser physischen Realität. 

 

Du bist weder allein, noch isoliert - Viele, Viele haben sich Dir angeschlossen, um das zu erreichen, 

weshalb Du hier her gekommen bist. Suche nicht irdische Ratschläge. Vertraue nicht dem Wort der 

Menschen, sondern vertraue vielmehr auf die göttliche Vorsehung. Dieses Jahr wird sehr schnell 

vorübergehen und ein neues Jahr voller Aktivitäten wird folgen. Du bist hier aus einem Grund, aber 

Dein Verstand sucht nach anderen Gründen. Lese und ruhe und meditiere über diese Worte. Alles ist 

in Ordnung. Alle Träume werden realisiert. Lege Dein Vertrauen in die Hände der Vorsehung. 

 

Du, MNH, bist wieder im Geiste der Erwartung zu uns gekommen, dass wir Deine Probleme wie von 

Geisterhand lösen. Deine Probleme sind Deine Eigenen und von Dir selbst gemacht. Sie sind 

aufeinander gelagerte Bausteine, von denen Dir jeder Einzelne eine wertvolle Lektion in der Kunst zu 

leben gibt. Jeder davon gibt der Persönlichkeitsstruktur eine Stärke, die sonst fehlen würde, wenn das 

Leben ein einfacher oder bequemer Weg wäre. Denn diese Hindernisse sind wie Geschenke von oben,  

um Denjenigen zu helfen die Stärke und Charakter aufbauen wollen, die notwendig sind wenn man 

Format und Talente entwickeln soll, die benötigt werden um Andere zu lehren, auf eine geeignetere 

Art und Weise in Deiner Welt zu leben. 
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Denn zu Viele betrügen und versuchen, Vorteile aus Anderen zu ziehen. Alle können durch 

Zusammenarbeit gedeihen. Alle können den Reichtum Deiner Welt teilen, wie auch Alle am 

unendlichen Reichtum des Geistes teilhaben. Viel zu lange haben ein paar Wenige die Vielen 

überzeugt, einem unhaltbaren Weg zu folgen. Einem Weg ohne Liebe und Fürsorge für einander. In 

Eurer bisherigen Denkweise schicken Eltern ihr schwieriges Kind lieber einmal in der Woche für eine 

Stunde zur Therapie und erwarten Wunder, als dass Sie dem Kind Liebe und Aufmerksamkeit 

schenken und ihm einen aktiven Tagesablauf mit Arbeit oder Bewegung bieten, was schließlich zu 

einem gesunden, ganzheitlichen Kind führt, anstatt zu einer gespaltenen Persönlichkeit mit 

widersprüchlichen Überzeugungen und Einstellungen. 

Der Therapeut ermutigt dieses Verhalten und betrachtet das Kind eher als ein Objekt oder eine 

Einkommensquelle denn als jemand, der Liebe braucht. Das Kind fühlt das und reagiert eher auf 

negative als auf positive Weise. Also ein System - das nicht funktioniert und auch nie beabsichtigt war 

dauerhaft und wirksam zu funktionieren - anstelle die Verantwortung in die Herzen der Eltern, 

Familienmitglieder, Mentoren oder aller Mitglieder der Gesellschaft zu legen, die Kontakt mit diesen 

schwierigen Kindern haben. Diese Unfähigkeit der menschlichen Gesellschaft, Verantwortung für die 

Gesundheit und das allgemeine Wohl des Einzelnen zu übernehmen, ist einer der Hauptgründe für 

viele Eurer sozialen Übel. 

 

Der Mensch schafft Institutionen und Experten, wo keine wirkliche Kompetenz existiert. Heilung 

geschieht nicht nur innerhalb eines Einzelnen, sondern innerhalb einer Gemeinschaft, in der die 

Verantwortung für die Pflege und das Wohlergehen Aller geteilt wird. 

 

Ihr Alle beteiligt Euch an diesen Lügen wegen des eigenen Profites, während sich Eure Lebensqualität 

in der Gesellschaft weiter verschlechtert. Für jede Art von Hilfeleistung wird ein Preis festgelegt, als 

ob es einen Preis geben könnte, für die Freundlichkeit die aus dem menschlichen Herzen entspringt. 

Das ist so natürlich wie der Auf- und Untergang der Sonne oder der Wechsel von Ebbe und Flut. 

 

Wenn der Mensch wieder zur Besinnung kommt und auf Andere eher mit Fürsorge sieht, anstatt mit 

dem Blick eines Jägers der seine Beute abschätzt, dann wird ein neuer Tag auf Eurem Planeten 

anbrechen. Die Sonne wird im Herzen der Menschen aufsteigen und die Wärme dieser Herzen wird 

ein heilendes Balsam über Eurem Land sein. Bis zum heutigen Tag ist Eure Welt nach wie vor der 

dunkle, gruselige Platz, so wie Ihr ihn habt werden lassen. 

 

Großer Mut und Glaube sind jetzt notwendig. Diese Kraft und Liebe entspringt dem menschlichen 

Geist, der vom menschlichen Herzen ausgeht und der Einen in wahrer Sorge und Fürsorge zum 

Wohlergehen des Anderen vereint. Dies ist eine Richtung, die in der zukünftigen Welt der Menschheit 

durchaus möglich ist. Es wird einige Zeit dauern, in dem Konstrukt das Ihr Zeit nennt und erfordert 

eine große und echte Bereitschaft seitens Vieler. Wir bitten Euch aufeinander zu schauen, wie mit der 

Liebe eines Kindes in Kombination mit der Stärke und Weisheit von jemandem, der viele Jahre in 

menschlicher Form verbracht hat. 

 

Habe Glauben und gehe mit Integrität voran. Du glaubst, dass die Wahrheit ein schwerer Weg ist. In 

Wirklichkeit jedoch sind es die aufgezwungenen Lügen Eurer Weltführer, die Euch Allen großes 

Unglück und großen Schmerz gebracht haben. Die Wahrheit dieser Worte zu akzeptieren ist keine 

leichte Aufgabe, aber eine noch schwierigere Aufgabe ist es für die Menschheit, ihr Verhalten und 

Handeln zu ändern und in einer Art und Weise zu leben, in der jeder respektiert und geehrt wird. Es ist 

trotzdem ein möglicher Weg, im menschlichen Daseinsreich. 

 

Denkt an diese Worte und trefft Eure eigenen Entscheidungen. Denn Gott hat Allen freien Willen 

gegeben, oder man könnte sagen, dass wir uns selbst einen freien Willen gegeben haben, da wir in 

gewisser Weise alle Gott sind. 
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Denjenigen, die aufrichtig im Herzen sind und sich nach einem besseren Weg sehnen, wird ein 

besserer Weg ermöglicht. Denn wir agieren als Führer oder Berater - als Diejenigen, die unseren Weg 

zur Befreiung gefunden und unsere Hände ausgestreckt haben für Alle die zuhören und einen 

ehrlichen Versuch unternehmen wollen, nicht nur ihr eigenes Leben sondern das Leben Vieler zu 

verbessern. Wir sind wie Brüder, die wieder den Weg gefunden haben und unser Wissen Jedem 

anbieten, der uns und unsere Botschaft der Hoffnung akzeptieren kann. Also habt keine Angst und 

öffnet nicht nur Euren Verstand, sondern öffnet auch Eure Herzen. Denn das Herz ist die Zentrale, die 

Himmel und Erde verbindet. Nur über den Weg des Herzens kommt man zu wahrem Verständnis für 

alles in den menschlichen und himmlischen Gefilden. Säe die Samen der Liebe und des Glaubens im 

Herzen. Denn hier liegt der fruchtbare Boden. Denn Alles kommt aus Liebe - oder man könnte sagen - 

Alles beginnt in Liebe und endet in Liebe. 

 

Verzweifle nicht und suche das Licht das in Dir wohnt. Andere sind schnell dabei einen Rat zu geben 

oder die Rolle des Propheten zu spielen, aber niemand will oder kann die Verantwortung für die 

Entwicklung eines Anderen übernehmen. Das ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit und Eine die, 

vom Individuum das Erleuchtung sucht, Nachdenken und Besinnung erfordert. Erleuchtet zu werden 

ist eine Frage der Annahme seiner eigenen Göttlichkeit. Ein Licht zuzulassen, das von einer göttlichen 

Quelle ins eigene Sein kommt und die eigene Menschlichkeit auf eine Art verwandelt, die Einem 

erlaubt gleichzeitig sowohl Mensch als auch Gott zu sein. Beides existiert nebeneinander, Beide 

wachsen und entwickeln sich, wenn man es zulässt offen zu sein für mehr von dem Licht das von oben 

kommt. 

 

MNH kann die Schwierigkeiten sehen denen man in Eurer Welt begegnet, wenn man sich entscheidet 

ehrlich und wahrhaftig zu leben. Denn die Menschen weigern sich die Wahrheit zu sehen und Sie 

weigern sich ihre eigene Fähigkeit und damit den großen Schatz an Wissen und Informationen 

abzurufen, die zur Erleuchtung und zur beschleunigten Entwicklung Derer, die in Eurem Reich 

wohnen, angewendet werden kann und wird. Wir sind zu so Vielen gekommen aber so Viele sind dem 

Weg ihrer eigenen Ängste und Zweifel gefolgt und haben diese Worte als Wahnvorstellung eines 

verwirrten Verstandes abgelehnt. Wir versichern Euch das diese Worte wahr sind und aus dem Herzen 

eines größeren Herzen kommen. Wir können Euren Argwohn und Zweifel verstehen. Denn allzu Viele 

haben in ihrer Schwäche die Wahrheit verfälscht und missbraucht, in einem Versuch eher die 

Herrschaft des Egos aufrecht zu erhalten, als die Zusammenarbeit die aus unserer erleuchteteren Welt 

kommt. 

 

Das Ego war ursprünglich eine Einrichtung oder ein Werkzeug das geschaffen wurde, um solchen wie 

Dir zu helfen Informationen zu filtern und zu übertragen die aus der, wie Du es nennen würdest, Seele 

in den menschlichen Verstand kommen würden. Das Ego ist jetzt in solch einem Zustand der Angst 

und Verwirrung, dass es eher zu einem Hindernis als zu einer nützlichen Hilfe geworden ist, so wie es 

ursprünglich beabsichtigt war. Es ist, als ob Du einem Kind erlaubt hättest zu regieren. Es ist kein 

Wunder, dass Deine Welt die Probleme aufzeigt die sie hat. Eure Führer lügen und verdrehen die 

Wahrheit nach ihren eigenen persönlichen Bedürfnissen, anstatt beiseite zu treten und zu erwägen 

welche Maßnahmen den Bedürfnissen der Vielen gerecht werden. 

 

Jetzt kommen wir wieder um ein paar Worte der Ermutigung zu sagen. Verzweifle nicht. Denn die 

Trostlosigkeit die Du jetzt in Deinem Leben erlebst ist nichts anderes als eine kranke Wahrnehmung. 

Siehe die Schönheit die überall um Dich herum und in Dir und vielen Anderen ist. Es sind gutherzige 

Seelen überall, ebenso wie auch überall das Gute in Deinem Reich ist. Es ist der Wunsch Vieler, das 

Gute zu ignorieren und sich auf das Unmenschliche zu konzentrieren. Ja, man kann sagen 

Unmenschen. Diejenigen die diese Welt bewohnt haben, noch bevor der Mensch existierte, sind 

immer noch da. Sichtbare und unsichtbare Kräfte. Gehörte und noch nicht Gehörte. Alle kommen 

zusammen und leben miteinander so gut Sie können. Denn es ist noch nicht die Zeit für die Enthüllung 

durch die menschliche Wahrnehmung. Die Menschheit hat noch nicht genug Reife oder Höflichkeit, 

um mit klaren Augen zu sehen und aus der Klarheit des Herzens zu handeln. 
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Denn wie immer sagen wir: es ist das Herz, das der Initiator aller guten Taten und richtigen 

Handlungen ist. Und es ist durch das Herz, durch das sich die Menschheit zu höheren 

Bewusstseinsebenen - oder wie Du es nennst, höhere Ebenen in Deiner Welt - entwickeln wird. Es gibt 

so große Missverständnisse und große Verwirrungen im menschlichen Reich. Wahrheit und Licht sind 

wie bedrohte Arten. Große Vorsicht ist geboten, um das Überleben in diesem, Deinem Reich zu 

schützen. Denn wir können viele zukünftige Möglichkeiten sehen. Mit neuen geistigen und 

emotionalen Strukturen die besser geeignet sind für das Überleben und Erhalten der inneren Essenz, 

die die Menschheit nähren kann und wird - jenseits der sehr sehr begrenzten Sichtweise die jetzt in 

Eurem Reich existiert. 

 

Alle Pläne in Eurer Welt sind schlecht konzipiert und noch schlechter ausgeführt. Es gibt immer ein 

Wetteifern um Macht und die Ressourcen der Erde - ob in Form von Land, Gebiet, Nahrung, Wasser 

oder Mineralien. Nie werden Entscheidungen zum Wohle der Vielen und zum Nutzen künftiger 

Generationen getroffen. Nun wird die Menschheit durch Ereignisse mit ihren eigenen Grenzen und 

Schwächen konfrontiert, um zu konkreten Entscheidungen zu gelangen wie man auf faire Weise 

verfahren kann. Ein paar reiche Länder tun ihr Bestes um kleinere, ärmere Nationen - ja sogar größere 

aber ärmere Staaten - zu manipulieren und kontrollieren. Es wird viel von Freiheit und 

Menschenrechten gesprochen, aber in Wirklichkeit ist es nur der Wunsch, die aktuellen Strukturen von 

Status und Macht zu erhalten, während man sich selbst von der Richtigkeit seiner gescheiterten 

Wirtschaft und Regierungssysteme zu überzeugen versucht. 

 

Jetzt willst Du mit uns über Lösungen reden. Du hast bereits die Antworten auf alle Deine weltlichen 

Dilemmas. Schaut in Euren eigenen Herzen um die Antworten zu finden, die Ihr für das Überleben der 

Zukunft braucht und über das Überleben der Menschheit hinaus, für die menschliche Erleuchtung und 

die Evolution als Spezies. Wie Ihr so oft gehört und gelesen habt, könnt Ihr die Antworten im Inneren 

finden. Schaut in Eure eigenen Herzen. Schaut auf Eure Welt mit den Augen eines Elternteils der auf 

das Geschenk eines Kindes schaut, mit einem Herzen voller Hoffnung und Liebe für dieses Kind. 

Schaue mit den Augen eines Kindes, voller Wunder, voller Entdeckungen und der Freude am Leben. 

Schaue und sehe was Du geworden bist, was Du kannst und was Du mit der Zeit durch Gottes Gnade 

und der Liebe zu Dir selbst werden wirst. 

 

Es ist Zeit, die Wunden der Vergangenheit zu heilen und Dir selbst zu vergeben, so wie Du auch 

Anderen vergeben wirst. 

 

Es ist Zeit, die Herzen für neue Möglichkeiten zu öffnen. Das offene Herz wird von Gottes Liebe, vom 

göttlichen Licht oder der Gnade Gottes erfüllt - nennt es wie Ihr wollt. 

 

Es gibt keine Kraft oder Energie oder Einheit in Eurer Welt, die jemandem schaden kann der sein oder 

ihr Herz zum Lieben geöffnet hat. Das ist ein Mythos und ein Betrug. Es ist das verschlossene oder 

finstere Herz das Einen in Gefahr bringt oder Einen anfällig macht für die Kräfte oder Personen in 

Eurem Reich, die für ihren persönlichen Gewinn oder Vorteil auf Kosten aller Anderen betrügen. Das 

offene Herz ist viel weiser und gerechter. Nun öffnet Eure Herzen und fühlt die Kraft und Klarheit des 

Denkens und Fühlens. Die Tür wurde für Euch geöffnet und wird nur für eine kurze Weile offen 

stehen. Seid mutig und glaubt daran, dass heute ein neues Abenteuer beginnt. Akzeptiert dieses 

Geschenk. Fühlt Euch gesegnet und seid gesegnet. 

 

Erinnert Euch an diesen Moment und wisst, dass viele solcher Momente durch Gebet und stille 

Besinnung möglich sind. Jeder ist nur durch mangelnde Lust oder mangelnde Bereitschaft begrenzt, 

diese Gabe anzunehmen. Wir beurteilen nicht wer was verdient hat, es ist das Individuum das über 

seinen oder ihren eigenen Verdienst entscheidet. Seid jetzt gut und träumt von einem Tag, an dem Alle 

von einer Dimension eines offenen und freudigen Herzens aus leben werden. Denn es ist in den 

Träumen, in denen die zukünftigen Realitäten erste Gestalt annehmen. 
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So kommen wir wieder um Dir zu sagen: glaube an eine leuchtende und glorreiche Zukunft und denke 

nur an das Gute und Positive. Lasse Dich nicht durch diese dunklen Gedanken der Menschheit 

hinunterziehen in begrenztes Denken und in eine Nicht-Nutzung Deiner göttlichen Gaben - zu heilen 

und für den Glaube an positive zukünftige Ereignisse zu begeistern. Sehe mit Augen des Lichts und 

hör die Stimmen der Engel die fröhliche Lieder singen. Lasse Dich von Denjenigen mit Visionen 

erreichen, so dass ein neues morgen in Eurem irdischen Reich möglich ist. Wisse, dass dies wahr ist. 

Der Mensch entwickelt sich langsam, aber noch entwickelt er sich auf Eurem Planeten. Akzeptiere 

unsere Worte der Weisheit und sieh wieder wie ein Kind. Hoffe auf viele angenehme und 

inspirierende Umstände, in dem was Du Zukunft nennst und was wir als das ewige Jetzt bezeichnen. 

Sei nicht bestürzt. 

 

Genieße Deine verbleibenden Tage als MNH und sei wieder ein Licht über dem Land. Vergesse nicht 

Deine Verpflichtung für die Zukunft. Deine Verpflichtung zu helfen wird Denjenigen die Richtung 

weisen, die noch kommen. Schreibe weiterhin die Worte und trinke das Wasser des ewigen Lebens. 

Trinke einen großen Schluck und lasse Dich wieder füllen mit dem Glauben, der Alles möglich macht. 

Denn es ist im Glauben wo das geschieht, was Menschen als Wunder bezeichnen. Biete diese Worte 

Denjenigen an, die einen besseren Weg suchen. Sei nicht schüchtern, sondern sei mutig und ergreife 

die Initiative. Suche eine Möglichkeit, so dass diese Worte gehört werden. Wisse, dass die Ruhe des 

Geistes auf Dich herabsinkt und auf Alle, die an Deiner Seite sitzen, übertragen wird. Gehe in Frieden 

und gehe in Liebe für alle Lebewesen. 
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Die zweite Veröffentlichung 

Habe keine Angst frei zu sprechen, denn wie kann man Andere lehren, wenn nicht durch Worte? 

Du musst weiterhin in Dir wachsen und eine größere Fähigkeit zu lieben entwickeln. Denn die Liebe 

ist der große Heiler, die große Offenbarung. Der Weg zum Heil des Einzelnen und dem Heil aller 

Menschen auf dieser Welt. 

Denn nichts ist in Stein gemeißelt, Alle können durch die Gnade Gottes erlöst werden. Habt Glauben 

und lebt in Liebe und Frieden. 

Es ist die Liebe die heilt, alles Andere sind clevere Einrichtungen, verwendet um den Verstand und 

Körper in Heilung zu wähnen. Es ist das göttliche Licht das heilt. 

Alles was Du tun musst ist, diese Liebe in die kranken Zellen im Körper zu bringen und die 

Umwandlung wird stattfinden. Liebe ersetzt die alten Ängste. Die heilende Sonne vertreibt die 

Finsternis und schafft einen Ort, an dem neue, gesunde Strukturen wachsen und sich entwickeln 

können. 

Für eine echte und starke Heilung genügt es nicht, nur den Körper zu behandeln. Man muss der Person 

auch helfen, ihre Gefühle und ihr Denken zu ändern. Sobald dies geschehen ist, wird sich das 

Verhalten ändern. 

Denn die Außenwelt ist nichts Anderes als ein Spiegelbild dessen, was tief im Körper jedes Menschen 

liegt. Denn, wenn viel Dunkelheit im Körpergewebe steckt, wird auch viel Dunkelheit in den äußeren 

Manifestationen des Lebens einer Person sein - viele Probleme, Krankheiten, sehr emotionaler 

Schmerz usw.. 

Als Heiler ist es Deine Aufgabe, diese alten Unterschlüpfe der alten Gefühle auszumisten und einen 

sauberen, offenen Bereich zu schaffen in dem neue emotionale und mentale Strukturen aufgebaut 

werden können. Strukturen die einem helfen ein glücklicheres und gesünderes Leben zu entwickeln 

und zu bewahren. 

Wir bitten Dich, Verantwortung zu übernehmen und Dein Leben in einer Weise zu leben, die Andere 

inspiriert ihr Leben auf eine liebevollere und freundlichere Art und Weise zu leben. 

Nein, wir sind keine Außerirdischen oder Wesen aus dem Weltall. Diese sind nur verschiedene Arten 

oder physische Ausdrucksformen des Lebens in der physischen Welt. Wir kommen von einem Ort mit 

großer Liebe und Licht oder Glück und Freude, wie Du es nennen würdest. Wir sind, wie Ihr sein 

könnt und sein werdet - und von Zeit zu Zeit gewesen seid. 

Glaubt an Euer Leben und an Euch Selbst. Es gibt nichts zu fürchten. Ein Weg wird Euch aufgetan, 

aber zuerst müsst Ihr eine klare Entscheidung treffen und danach handeln. Denn Glaube ist nicht 

genug. Handlung muss dem Glaube folgen. Es ist nicht genug etwas zu wissen, man muss handeln um 

den inneren Träumen zu helfen, in der physischen Realität manifestiert zu werden. 

In uns Allen liegt die Saat unserer Zerstörung, aber in jedem Herzen liegt auch die Saat zum 

Wiederaufbau  des menschlichen Wesens, von Einem aus Angst angetriebenen zu Einem durch Liebe 

angetriebenen. Es ist die Verantwortung jeder Person in einer Weise zu leben, die das Gute im Inneren 

nährt und unterstützt. Es ist anstrengend Unkraut in einem Garten zu jäten, so dass die Pflanzen 

gesund und stark werden. 

Es gibt keine Methoden, Geräte oder Systeme, die Einen Eins zu Eins zur Erlösung vom menschlichen 

Leid führen werden. Das war ein Missverständnis in vielen Tausenden von Jahren. Nur durch rechtes 

Handeln wird man sich zu einem wahren Menschen entwickeln. Ändere Dein Verhalten indem Du in 

einer Weise lebst, die einen gesunden Körper, Verstand und eine gesunde Seele bereichern und 

unterstützen. 
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Sei verantwortungsvoll und Teil der menschlichen Gemeinschaft und mach Dir keine Sorgen um all 

die Heuchler, die Angst und Mangel aus Sorge um ihre Mitmenschen verbreiten. Lebe als gutes 

Beispiel. Gib großzügig Deine Liebe. Denn in Freiheit gedeiht ein liebevolles und gütiges Herz. 

Verzweifele nicht an Dir selbst oder an Anderen. Du wirst genau das haben das Du benötigst, genau 

dann wenn Du es benötigst. Alle zukünftigen Ereignisse können und werden nicht im Voraus bekannt 

gegeben. Am besten ist es einfach zu akzeptieren, was das Leben Dir zu bieten hat und gemeinsam mit 

dem Schöpfer eine Welt zu schaffen, die für gutherzige, liebevolle Menschen besser geeignet ist. Denn 

solange Unehrliche und Hasserfüllte herrschen, wird das Leben in dieser Welt immer von Traurigkeit 

und Enttäuschung erfüllt sein. 

Die größte Gabe die Du geben kannst, ist die Gabe des offenen Herzens. 

Inspiriere und lehre wie das Leben sein kann, wenn  man  in Glaube und  Liebe lebt. Denn damit 

erhöhen sich Eure Segnungen tausendfach. Schätze die Gaben des Geistes vor allen 

menschengemachten Schätzen. Sei ein Licht in der Dunkelheit. Ein Licht das Andere, die verloren 

sind, in die Wärme und Geborgenheit ihrer Seelen zurückbringt. Weise den Weg - lebe den Weg - sei 

der Weg, so dass viele wieder leben und lieben können. 

Du musst fest davon überzeugt sein, dass alle Ereignisse Dich zur Absicht Deiner Seele führen und so 

wird es durch die Kraft eintreten, die dem Glauben an sich selbst innewohnt. 

Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden wenn die Menschheit, an diesem Ort namens Erde, 

fortsetzen möchte. Die Worte müssen gesprochen und Angebote des Lichts von Vielen an Viele 

gemacht werden, wenn ein großes Erwachen geschehen soll. Habe keine Angst die Wahrheit zu sagen. 

Denn wie sollen Andere diese Worte kennen, wenn sie ungesagt bleiben? 

Es ist an der Zeit, die Arbeit für künftige Generationen zu beginnen. Einige werden die Worte heute 

hören und akzeptieren, aber Viele werden erst in zukünftigen Generationen verstehen. Der Grundstein 

muss heute gelegt werden, für Diejenigen, die noch kommen werden. 

Lasse nicht die Angst Dein Führer oder bei Dir zuhause sein. Warum sprechen wir diese Worte? Um 

mehr Licht in Deine Welt zu bringen. 

Worte, die versuchen Balance zu bringen und eine harmonischere Umwelt fürs Leben zu schaffen. 

Momentan haben wir ein großes Potenzial an Krieg und Hunger. Gruppen wetteifern jetzt überall um 

mehr Macht. Ein Gefühl der Gefahr ist weit verbreitet in Deiner Welt. Viele Unausgeglichene 

reagieren jetzt hastig und dumm. Die Schwachen herrschen und haben die Stimmen derer mit Kraft 

und Geduld zum Schweigen gebracht. Bitte um Gnade. Nur durch die Gnade Gottes können diese 

Ereignisse vermieden werden. Fürchte Dich nicht und ärgere Dich nicht, weil Du damit nur zu den 

negativen Gefühlen, die jetzt herrschen, beiträgst. Hole mehr Licht durch Gebet und rechtes Handeln 

um das Feuer in Anderen zu wecken, damit Diese zu dieser positiven Schöpferkraft beitragen können. 

Es gibt keine einfachen Antworten oder schnelle Lösungen, nur einen Prozess des Lebens und Lernens 

der Lektionen, wegen deren Erlernens jeder von Euch auf diese Welt gekommen ist. Einige haben 

große Pläne, einige leben ein einfaches Leben, und einige wählen nicht auf diese Welt zu kommen, 

sondern bleiben, wo sie frei und ungestört von menschlichen Emotionen und Schmerz 

umherschweifen können. Wir haben viele ausgewählt, für die Entwicklung Eurer Welt zu arbeiten. 

Einige gedeihen und Einige geraten ins Schwanken aber Alle nehmen teil am großen Experiment, das 

Ihr auf der Erde Leben nennt. 

Sorge Dich nicht so um Andere. Alle haben ihre eigene Art und Weise des Agierens. Es gibt zu viel 

Intoleranz in Eurer Welt. Kein System, um den freien Ausdruck der individuellen Talente zu 

ermöglichen. Dies ist eine Deiner Möglichkeiten - breite Deine Flügel aus und fliege zu höheren 

Ebenen des Ausdrucks.  
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Du wirst Andere lehren, nicht ihre eigenen natürlichen Talente zu fürchten, sondern zu wagen auf eine 

Weise zu leben die nicht nur sie selbst erhebt und heilt, sondern Alle die sie mit ihrem Licht berühren. 

Habe keine Angst vor dem Licht. Komme und lebe freier in der Umarmung des Lichtes aus unserem 

Reich. 

Sei freundlich und liebe Dich selbst und alles Leben. Lebe das Leben als Einer, der die Dunkelheit 

sehen kann und den Schmerz sieht und fühlt, aber nicht davon angegriffen oder vergiftet wird. Du 

bleibst frei und doch zugleich in der Lage die Dunkelheit zu durchdringen, die die Seelen und Herzen 

Vieler umgibt. So Viele leben ihr Leben in Dunkelheit. 

Momentan ist eine Zeit der großen Offenbarung und großen Transformation. Sei wie ein Fels und auch 

wie eine Feder. Gehe und lehre den Weg der Liebe und der heilenden Kraft des Lichts. Viele können 

jetzt besser verstehen. Viel mehr Licht wird nun die Welt erreichen. Es sind Viele, die sich diesem 

Bemühen anschließen. Manche zögern, aber Alle werden zusammenkommen, um das heilende Licht 

auf Eure Welt zu bringen. 

Sage keine bösen Dinge über Diejenigen, die Dir Schaden angetan haben, denn ihr eigenes Verhalten 

und ihre schlechten Gefühle wird Strafe genug sein. Sie werden von einer höheren Macht als sie selbst 

beurteilt werden. Liebe Alle, selbst Diejenigen die Dir schaden wollen. Lebe auf eine Art die ein 

leuchtendes Beispiel für Alle ist, die sich selbst und ihr eigenes Leben heilen möchten. 

Liebe und werde geliebt. Sei freundlich und akzeptiere die Güte Anderer. Heile und werde geheilt. 

Denn die Welt wartet auf die Gabe der Liebe. So Wenige können lieben. Lehre den richtigen Weg, den 

richtigen Weg um zu heilen. 

Sei ein Licht in der Dunkelheit des menschlichen Herzens. Beleuchte und reflektiere Alles, was gut 

am menschlichen Geist ist. Bringe Gott zum menschlichen Herzen, so dass Herzen transformiert 

werden können. Gottes Liebe und menschliche Liebe im selben Herz kombiniert. 

DER WEG KÜNFTIGER GENERATIONEN. 

Der Weg zu einer Wiederbelebung der Liebe Gottes in der menschlichen Gemeinschaft. Gehe und 

reflektiere diese Liebe an Alle, mit Denen Du in Kontakt kommst. 

Hinter der eigenen Dunkelheit liegt das Himmelreich. Man muss mutig sein und einen großen Schritt 

des Glaubens tun. Ängste zu sehen ist nie einfach - aber notwendig, wenn man im Geiste 

vorankommen will. 

Kämpfe für Gerechtigkeit und kämpfe für Wahrheit, aber zuerst musst Du für Dich selbst kämpfen. Es 

beginnt langsam, aber mit der Zeit wird es stärker. Denke daran, einige mit dem Licht Gottes können 

eine tausendköpfige Armee in Dunkelheit überwinden. 

Die Zeit in der die Angst regiert ist vorbei. Die Menschheit weigert sich, Verantwortung für ihr 

Handeln zu übernehmen aber wir können sagen Gott hat Wege, der Menschheit die Fehler ihres 

Weges aufzuzeigen. Wenn ein Körper missbraucht wird, erleidet die Person unnötigen Schmerz. 

Wenn der Planet missbraucht wird, werden, mit welchen Mitteln auch immer, Maßnahmen ergriffen 

um seine Gesundheit wiederherzustellen. Du kannst Dir den Schmerz der Mutter über das Verhalten 

so vieler ihrer Kinder vorstellen. Das Haus ist voll von gestörten Seelen, deshalb muss Hilfe von 

anderen Dimensionen in Raum und Zeit gesucht werden.  

Nicht länger kann der Mensch wie in der Vergangenheit verfahren. Viele Warnungen sind gegeben 

worden aber nur Wenige beachtet. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. 

Dies sind keine leeren Worte von Menschen, sondern die Worte des Geistes. Vertraue Deinen eigenen 

Talenten und Fähigkeiten, um Deine eigenen Ängste und Zweifel zu überwinden und den Glauben an 

Dich selbst wiederherzustellen, so dass Du eines Tages wieder an Andere glaubst. 
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Denn die Mutter weint und der Vater ist einsam. Die Kinder haben ihren Weg verloren. Die 

Schöpfung ist eine Kooperation. Jeder wird gebraucht. Jeder muss eines Tages zurückkehren. Lasse  

Dir nicht das Ego in die Quere kommen. Zu viele sind durch ihr Ego getäuscht worden und haben 

ihren Weg verloren. Freue Dich, dass Du und Andere von Nutzen sein können. Die Zeit der großen 

Transformation Vieler ist in unmittelbarer Nähe. 

Ja, das Licht verblasst überall in Eurer Welt aber wird wieder zunehmen, wenn Glaube und Liebe für 

einander von Individuum zu Individuum zunimmt. Die Menschen müssen sich jetzt verbinden mit den 

Engeln - den Boten, Sammlern und Transporteuren des Lichtes vom Himmel. Mensch und Engel 

werden sich in den kommenden Jahren mehr und mehr vereinen. 

Denn nur das Licht wird die Herzen der Menschen vom Dunkel ins Licht transformieren. Die 

Schmerzen der Persönlichkeitsstrukturen Vieler werden gelindert sobald Sie realisieren, dass diese 

Möglichkeit besteht. 

Heute Abend sprechen wir über Tradition und der Notwendigkeit, in Zukunft die Tradition mit der 

neuen Schöpfung des direkten Wissens zu verschmelzen. Tradition ist ein nützliches Werkzeug für 

Viele und muss beibehalten werden. Denn es ist das Alte, auf dem das Neue gebaut wird. Sei 

behutsam mit den Ideen und Überzeugungen der Menschen, auch wenn Du Deinen Verstand von 

diesen Ablenkungen befreit hast. 

Der Weg der Zukunft wird direktes Wissen oder intuitiv abgeleitete Information sein, die sich der 

Besonderheit des Problems anpassen. 

Wir sehen also eine Zeit, in der sich alle Menschen für das Gemeinwohl vereinen. In dieser Zeit 

werden die Menschen den Verlauf der Menschheit aktiv wählen und entscheiden. Die Vision beginnt 

heute und wächst bis zu dem Tag an dem Menschen realisieren, dass sie die Meister ihrer Welt sind 

und Verantwortung übernehmen, für Alles was in der menschlichen Gemeinschaft geschieht. Wir 

sehen einen Tag wirklicher Sorge für die Erde und die Gesundheit und das allgemeine Wohl aller 

Einwohner Deines irdischen Reichs. Wenn Du das siehst, dann wird die Vision beginnen, körperliche 

Form anzunehmen. 

Wir bitten Dich aufrichtig nach einem Weg zu suchen, um diese Vision dann Wirklichkeit werden zu 

lassen, das Ihr als zukünftige Zeit bezeichnet. Sei tapfer und mutig und habe große Träume von einem 

Tag, an dem sich die Menschheit auf eine reife und verantwortliche Weise verhalten wird, in echter 

Sorge um eine gesunde Umwelt, in der Diejenigen die noch kommen ihre Menschlichkeit zum 

Ausdruck bringen können. 

Sei weise und suche die Unterstützung von Deinem höheren Selbst, das Teil des größten Selbst ist, das  

Viele in Deiner Welt als Gott bezeichnen. 

Segnet jeden Tag und segnet einander und betet um himmlische Führung, die den Weg der Menschheit 

ein wenig einfacher machen kann. Sucht Jene des Lichts und der Weisheit und baut eine Welt des 

gesunden Verlangens. Träume Deine Träume der Zukunft. Einer Zukunft in Ruhe und in bester 

Fürsorge für Alle im menschlichen Geist. 

Denn Gott erwählt keine Menschen, wenn es um Fragen der menschlichen Evolution geht. Die 

Dunkelheit ist nichts weiter als ein Übergangszustand, der zu mehr Licht führt.  

Denn wie kann man denn wirklich mitfühlend sein, ohne Schmerz zu kennen? Man muss die 

gefährliche Reise machen, um an einen Ort der wirklichen Sicherheit zu kommen. Sicherheit entsteht 

dadurch, dass man seinem höheren Willen folgt, der Wille von oben wie es Viele in Eurer Welt 

bezeichnen würden. 

Verzweifle nicht, doch sei bewusst und wisse, dass Hilfe in vielen Formen kommt und nicht immer 

auf eine Weise, wie man es sich vorher vorstellen kann. Denn wir arbeiten in einer Weise, die einen 

wie Dich sicher an seinen Bestimmungsort führt.  
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Dein Herz wird rechtzeitig heilen, so wie alle Herzen heilen werden. Du und Andere werden den Weg 

aus der Dunkelheit zeigen, die jetzt das Licht verdeckt, das ist das Erbe an Alle in Deiner Welt. Denn 

es ist nicht unbedingt verdient oder sogar bewusst gewünscht von jenen in Eurer Welt, sondern ein 

von Denjenigen weitergegebenes  Erbe, die vorher gekommen sind und die wahre Erkenntnis - den 

wahren Reichtum des Seins - erhalten haben. 

Denn über das Licht wird viel gesprochen, aber nur wenige haben diese Gabe, die die größten 

Hindernisse der menschlichen Evolution entfernen kann. Und es ist eine Gabe, frei gegeben für Alle 

die den aufrichtigen Wunsch einer positiven Veränderung und Entwicklung in sich selbst haben, das 

auch zu einer Veränderung bei Allen führt, mit Denen sie in Kontakt kommen. 

Denk daran, dass Du einer von Vielen bist. Finde die mit Licht und Verständnis, als Deine Führer und 

Berater. Lass Dich nicht von Denjenigen täuschen, die vorgeben in Deinem besten Interesse zu 

arbeiten aber ständig Dein Vertrauen in sie verraten. Suche gutherzige Seelen, die das Bedürfnis nach 

Kontemplation und geistigem Fortschritt verstehen. Vertraue Deinen eigenen Talenten und 

Fähigkeiten um einen besseren Weg zu finden, nicht nur für Dich selbst sondern für viele Andere die 

einen menschlichen Körper bewohnen. 

Schütze Dich vor einem aufgeblasenen Gefühl des Egos. Sei weise und habe Vertrauen in die Führung 

des eigenen Ichs. Erfreue Dich an den Gaben des Geistes und sei dankbar, dass Du in der Lage sein 

wirst, das Leben Vieler zu verändern. Sei freundlich und großzügig aus dem Geist. 

Wisse, dass Alles gut läuft und geordnet ist für eine hellere, ausgewogenere Zukunft. Richte Dich 

selbst nach dem Willen des Himmels aus und vergesse nicht, der Mutter Aller für die vielen 

Segnungen zu danken. Suche immer die Schönheit und Güte, die direkt hinter dem Schleier liegt der 

dem menschlichen Verstand die Möglichkeit verschleiert ein Leben in Klarheit zu leben, die die 

Menschheit zu einem freudigeren morgen führen wird. Suche eine Vision, die das Beste im 

menschlichen Geist betont. 

Sei geduldig und wisse, dass ein besseres Leben möglich ist und letztlich Realität wird, wenn die 

Menschheit es will. Unterbreite Deinen Mitreisenden Vorschläge, so dass sie diese Möglichkeit 

rechtzeitig sehen können. 

Die Menschheit kann und wird ihren Verstand rechtzeitig öffnen. Wichtiger als die Öffnung des 

menschlichen Verstandes ist die Öffnung der Herzen für die Gaben vom HERZEN der Herzen. Sobald 

dies umgesetzt wurde, wird sich die Menschheit weiterentwickeln und die Welt der Menschen 

erleuchten. Lasse nicht die Schmerzen der Vergangenheit zu viel Einfluss auf die Realität von heute, 

die der Ausgangspunkt für morgen ist, haben. Erkenne, dass die Träume von heute der Kraftstoff der 

menschlichen Visionen von morgen sind. 

Also - träume von glücklichen Tagen die noch kommen und warte geduldig auf ihr Eintreffen in der 

physischen Welt. 

Man kann lange in der Luft schweben, aber irgendwann muss man landen und seine Füße auf der Erde 

verwurzeln. Das Wissen kommt von einer himmlischen Quelle, aber noch wird es auf menschliche 

Weise unter den Menschen verwendet.  

Es gibt viele Auserwählte, aber nur Wenige werden die Fackel tragen, um den Heimweg zu 

erleuchten. Komme und sei einer wie wir und zeige diese Wahrheiten Deinen Kollegen. 

DA ALLE VON GOTTES LICHT SIND, SIND ALLE TEIL EINES GRÖSSEREN PLANS, ALLE 

EIN TEIL DES GANZEN. 

Es gibt Diejenigen, die in ihrer Kindlichkeit wichtig sein wollen und die Wahrheiten verdrehen um in 

ihre eigene begrenzte Planung zu passen. Sei nicht wie diese Übeltäter, sondern halte fest an diesen 

Wahrheiten. Gebe freizügig und mit Bedacht. Suche Gleichgesinnte und suche eine größere Kraft. 

Sucht Eure eigenen Lichtbahnen und sammelt gemeinsam das Wissen. 
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Jeder ergänzt ein Teil des Puzzles, jeder zu seiner Erfüllung um ein Teil des Ganzen zu erfüllen und 

somit zu einer Erweiterung dieses Lichtes zu führen, wie bei den Speichen eines Rades Jede zum 

Zentrum führend, das Fahrzeug durch das Dasein antreibt. 

Suche nicht die Beratung Derer, die für ihren eigenen Profit betrügen und manipulieren, ohne 

Rücksicht auf Andere oder Deren Zukunft. Suche Diejenigen mit Offenherzigkeit aus und hier und da 

wirst Du die erforderliche Kraft finden, um die Realität für Alle anzupassen. Denn die Kraft des 

Herzens ist viel größer als die Kraft des Verstandes. Denn das Herz ist der Thron, von dem ein 

wohlwollender Herrscher regiert. 

Denn das Herz ist der größte Heiler. Alle können durch den Weg des Herzens geheilt werden. Es ist 

der Treffpunkt von Himmel und Erde und Integrierer aller Inspiration, Beratung und Weisheit, egal ob 

sie von der Erde oder aus dem himmlischen Reich kommen. 

------ 

 

Diejenigen im Glauben glauben daran, dass Alles möglich ist aber können ihre Träume noch nicht 

manifestieren. Das Problem liegt nicht am Traum, sondern an den Träumern. Denn die Kulturen, oder 

besser gesagt die sozialen Strukturen, verbieten die Manifestation gewisser Träume - der Träume von 

Freiheit. Denn in Freiheit können diese uralten Strukturen, für Diejenigen die in Deinem Reich leben, 

nicht mehr hilfreich sein. 

Denn wie wir bei so vielen Gelegenheiten wie dieser gesagt haben: alle Eure Regierungen, 

Institutionen und sozialen Strukturen wurden eingerichtet, um kreatives Denken und Handeln zu 

verhindern und davor abzuschrecken. 

Man wird belohnt für die Aufrechterhaltung des Status quo und nicht für die Entwicklung neuer 

sozialer oder wirtschaftlicher Systeme, die die alten, unzeitgemäßen Formen ersetzen, die in Eurer 

heutigen  Zeit nicht länger einen Platz haben. Nur durch eine Erneuerung und Manifestation neuer 

Systeme kann der Mensch in Eurem Reich weiterhin gedeihen. 

Das industrielle Zeitalter ist zerstörerisch für alle lebenden Formen, aber noch geht es unvermindert 

weiter. Fossile Brennstoffe verunreinigen und sind verantwortlich für so viele körperliche und 

seelische Leiden in Eurer Welt. Aber immer noch verbrennen die Machthaber auch weiterhin nicht-

erneuerbare Energiequellen, anstatt gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen die Effizienz 

erneuerbarer Technologien zu erhöhen, um die Abhängigkeit des Menschen von Systemen und 

Technologien, die weiterhin verschmutzen und alle Bewohner Eurer irdischen Heimat belasten und 

krank machen, zu beenden. 

Wir können nur beten und hoffen, dass der Mensch eines Tages in mehr Verantwortung und auf 

liebevollere Art und Weise handelt, mit Sorge um alles Leben. Der Mensch hat die Wahl. Denn er 

allein kann entscheiden und entsprechende Maßnahmen ergreifen, die seine selbstzerstörerischen 

Verhaltensweisen lindern und ihnen letztlich ein Ende setzten werden. 

Viele rufen nach Freiheit, aber ihre Stimmen verhallen ungehört. Denn Diejenigen, die Macht haben 

sind schnell dabei, deren Stimmen zum Schweigen zu bringen. Sie treffen sich hinter verschlossenen 

Türen und tun wirklich Alles was möglich ist, um die veraltete überholte Wahrnehmung von 

Wohlstand und Macht aufrecht zu erhalten. Sie sprechen auf die eine Weise in der Öffentlichkeit und 

handeln jedoch ganz anders in ihren formellen und informellen Sitzungen. Solange das so weitergeht, 

wird die Menschheit weiter unnötig leiden. 

Denn ganz neue wirtschaftliche und soziale Systeme können entwickelt und umgesetzt werden, wenn 

der Wille nach dem Willen des Himmel ausgerichtet wird. Denn Gott wünscht dem Menschen, sich zu 

entfalten und sich in einer verantwortungsvollen und liebevollen Art und Weise zu entwickeln - aber 

der Mensch weigert sich. Für einige Wenige ist es besser große Gewinne zu machen und Viele leiden 

darunter, als dass der Mensch ein gerechteres System der Ressourcenverteilung entwickelt. 
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Irdische Sorgen sind notwendig, wenn man das Leben lebt für das jemand hier auf diese Welt, die Ihr 

Erde nennt, gekommen ist. Wunder gibt es im Überfluss in Deinem Alltag. In Gelassenheit und Liebe 

kann man offen sein, für die Zeichen überall. Denn das Leben segnet Alle in Eurer Welt, doch so 

Wenige entscheiden sich dafür, die angeboten Gaben zu empfangen. 

Sei still und offen und höre die Stimme des Lebens. Fühle den Puls des Lebens in allem Lebendigen. 

Gehe morgen auf einen Berg und genieße die Gaben dieses Ortes. Spüre die Liebe von Mutter Erde 

und nehme das Wunder des Lebens an, das auftreten wird. 

Sei in Liebe und Frieden in Deinem Leben. Denke nicht an Ergebnisse, sondern genieße das Tun. Sei 

freundlich und Denjenigen um Dich herum ein Beispiel für ein ehrliches Leben. Sehe die Schönheit in 

Allen und Allem. Eine Gabe wartet. Zögere nicht länger. Akzeptiere es von ganzem Herzen und sorge 

Dich nicht um zukünftige Ereignisse. 

Sei weise und ruhig und akzeptiere die Gaben, die wir Euch zu teil werden lassen. Verwende sie mit 

Bedacht und lebe auf eine Weise, die zum Ausdruck bringt, wie das Leben sein könnte, wenn die 

menschliche Gesellschaft wählen würde einen neuen Weg zu gehen. 

Wie versprochen, wird das Licht kommen, wenn es von Denjenigen mit aufrichtigem Herzen benötigt 

und erfordert wird, um auf liebevollere und verantwortungsbewusstere Weise zu leben. Denn Chaos 

und Anarchie wachsen, da niemand den jungen Leuten einen besseren Weg anbietet. Alles ist 

Manipulation für Geld. Wenige kümmert die Zukunft wirklich oder schauen ihr mit Zuversicht 

entgegen. Suche die Wenigen, die im Licht sind und biete eine bessere Art zu leben an. Denn der 

Mensch muss die Wahl treffen. Alles was Du tun kannst ist, die Worte anzubieten und zu hoffen, dass 

Andere deren Sinn hören und verstehen. SUCHE DAS LICHT ODER DIE FREUDE DES 

HERZENS. Denn in Freude werden viele wundersame Ereignisse geboren. 

Suche nicht nach Ruhm, sondern suche die Wahrheit in allen Belangen. Halte Dein Leben in 

liebevollen Händen und sei weiterhin ein Instrument der guten Taten und Werke. Lebe die Worte. 

Dies ist der beste Ansatz, um einen besseren Weg zu zeigen. 

Zu Viele suchen falsche Träume, leere Träume des Gewinns von Macht, Ruhm oder Vermögen in der 

physischen Welt. Diese werden bedeutungslos. Der Mensch hat Bedürfnisse die erfüllt werden 

müssen, aber noch hat in Eurer Welt die Gier einiger Weniger den Vorrang vor den Bedürfnissen der 

Vielen. Ein großes Ungleichgewicht tritt auf, wenn das die treibende Kraft jeglicher Zivilisation ist. 

Große Empörung, Unzufriedenheit und allgemeines Unglück treten innerhalb solcher Gesellschaften 

auf, die einigen Wenigen erlauben, Diejenigen mit weniger Intelligenz oder Wissen zu manipulieren 

und zu täuschen um damit Mittel zur Aufrechterhaltung wirtschaftlicher oder politischer Macht zu 

ermöglichen.  

Ressourcen werden verschwendet und nicht nur natürliche Ressourcen, sondern menschliche 

Ressourcen. Es ist nicht nur die Erde, die vergiftet und unfruchtbar gemacht wird, sondern auch der 

Verstand und die Emotionen der Menschheit.  

Es ist nicht mehr ein System, das versucht alle Formen des existierenden Lebens zu respektieren und 

zu pflegen, sondern Eines, das blind auf seine eigene Zerstörung zugeht. Die Ergebnisse eines solch 

fehlgeleiteten Verhaltens kann überall innerhalb menschlicher Gemeinschaften gesehen werden. 

Menschen haben keine Richtung mehr, sind nicht mehr in Liebe vereint. Vergiftet und krank. Vergiftet 

für Profit und auf Wege verführt, die zu einem Totalausfall der Gemeinschaft führen werden. 

Lösungen: Du fragst nach Lösungen? Warnungen wurden und werden immer wieder von Vielen mit 

großer Weisheit und Wissen gegeben und immer noch lehnen die Staats- und Regierungschefs die 

Führung durch entsprechende Maßnahmen ab. 

 



Botschaften ("Messages" - www.faith-restored.com)  -  17 

Wir sehen eine Zeit, in der die Menschen wieder aufwachen, zum eigenen Selbst finden und aus dem 

Alptraum von heute erwachen. Wir sehen eine Zeit, in der die Menschen wieder zusammenarbeiten 

um das Gemeinwohl zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Eine Zeit des Himmels auf Erden. Eine Zeit 

der Reife und gemeinsamen Verantwortung. Nicht länger werden die Diebe und Lügner die 

menschliche Gemeinschaft kontrollieren.  

Denn damit Menschen die kommenden dunklen Zeiten überleben, müssen Führer von Stärke und 

wahrer Sorge um die Gesundheit und das Wohlergehen aller Bürger der Gemeinschaft gefunden 

werden, die die Hauptverantwortung für die Pflege und Erziehung der jungen Leute erhalten und sie 

lehren, sich wieder mit dem Geist zu verbinden und mehr Licht in Eure alte Welt der Dunkelheit zu 

bringen. Die Ältesten der Gemeinschaft werden wieder respektiert und verantwortlich sein für die 

Erziehung und Aufklärung der Kinder. 

Eines der größten Verbrechen der aktuellen Gesellschaften ist die fehlgeleitete Betonung der Jugend. 

Die Jugend ist nichts anderes als eine Phase des Wachstums hin zu einem reiferen Erwachsenenalter, 

das dann weiter zu einer klugen und kompetenten Bevölkerung von Ältesten führt. Man könnte die 

Jugend als ein niedriges Niveau der Evolution betrachten. Also könnte man sagen, dass die 

Aufrechterhaltung der Jugend ein Versuch ist, die Evolution der Menschheit zu stoppen. Es ist, als ob 

der Beginn der Reise bereits das Ziel darstellt. 

Suche das Ziel der Reise und genieße Alles, was Du während der Reise erlebst. Sehe Dein Umfeld und 

Deine Zivilisation mit klaren und ehrlichen Augen und einmal getan, wird ein Bedarf im Herzen der 

Menschheit entstehen Diejenigen mit Weisheit und Licht auszusuchen, die vorangehen können auf 

dem Weg aus der verwöhnten Welt von heute in die gesundheitsfördernde und pflegende Welt von 

morgen. Je offener ihr Verstand und ihre Herzen für diese neue Möglichkeit sind, desto mehr Hilfe in 

Form von göttlicher Eingebung oder himmlischer Hilfe, wie Manche es nennen, wird zur Menschheit 

kommen. 

Beginne heute damit, Dich wieder mit Deinem Selbst oder mit Deiner Seele zu verbinden, was einen 

automatisch wieder mit Gott verbindet. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, werden viele 

angenehme und unerwartete Ereignisse in Deiner Welt auftreten. 

Je mehr Menschen sich wieder verbinden und die Träume eines fröhlichen und schönen morgen 

träumen, desto mehr wird mit der Zeit eine freudige und schöne Welt, in der physischen Realität, 

Form annehmen. Es kann ein langer Weg sein, aber das ist nur eine Illusion des menschlichen 

Verstandes. Umso mehr Menschen die kreativen Fähigkeiten ihres Verstandes kontrollieren, desto 

mehr Menschen werden erkennen und akzeptieren, dass eine Welt der Gleichheit und gemeinsamen 

Verantwortung eine Möglichkeit ist, die man sicherlich in der menschlichen Zeit verwirklicht. 

Komme an einen Ort des Wissens, dass Alles das Du suchst, Alles das Du willst und Alles das Du für 

Dich selbst und Andere wünschst, bereits realisiert worden ist. Ja, Alles, und  ALLES DAS IST, ist 

immer bei Dir. Habe keine Sorge. Sei weise und mitfühlend, aber vergesse nie die Schönheit in allen 

Dingen, ob groß oder klein, zu sehen. Das Leben ist ein Bankett des Entzückens. Die Augen haben so 

viele Wunder zu schauen. 

Liebe die ganze Schöpfung, auch wenn Euer menschlicher Verstand keinen Sinn darin sieht. Beachte 

die Liebe, die Sie umgibt und einhüllt. Sei weiterhin ein Licht über dem Land und bringe die Verirrten 

wieder nach Hause. Heim zu sich selbst oder wie man sagen kann, heim zum Selbst. Sei ruhig und 

drücke die Freude und Gelassenheit aus, die bereits in Deiner Seele wohnt. Denkt immer daran, dass 

Ihr Eins und ein Teil des Einen seid. Seid in Frieden und in Liebe mit Euch selbst und mit allen 

Anderen. Tanzt den Tanz der Schöpfung. Entfernt Euch von dem Alten indem Ihr auf das Neue 

zugeht. 

Suche nur Das, das Dein Wesen verherrlicht. Suche die Früchte des Geistes. Denke daran, wer und 

was Du schon geworden bist. Folge dem Weg der Herzen und genieße diese Tage als MNH. Habe 
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keine Angst und sehe hinter den Anschein. Vertraue darauf, dass kein Schaden Dich, oder Diejenigen 

die Du liebst, ereilt. Begnüge Dich mit dem Wissen, dass alle Träume bereits realisiert wurden.  

Helfe Anderen einen besseren Weg als Beispiel für ein gutes Leben zu sehen. Denn Taten der 

Menschen sprechen so viel lauter als Worte. Viele schöne Momente warten. Sei geduldig und warte 

auf die Gaben des Geistes. 
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Die dritte Veröffentlichung 

Hin und wieder kommt jemand und bittet uns um Segnung mit unbeschwerter Weisheit und Wissen, 

zur Überwindung der natürlichen Welt. Wir werden Allen die unsere Worte hören wollen versichern, 

dass in ihnen Segen des Lichts ist, der in der Hoffnung frei gegeben wurde, dass dieser nicht nur für 

die Verbesserung des Einzelnen selbst, sondern auch für die weitere Verbesserung der menschlichen 

Gemeinschaft verwendet wird. Der Mensch kann wieder auf eine ehrliche und respektvolle Weise in 

Deinem menschlichen Reich leben. Denn wir haben keinen Bedarf an Lügen oder Unehrlichkeit in 

unserem Reich. Denn hier leben wir frei von der Angst, die alle Aspekte der menschlichen 

Gemeinschaft färbt und leitet. Wir leben in dem, was Ihr Freiheit von Angst nennt und das wir bei uns 

als Liebe beschreiben würden. Denn wir leben in einer Welt der Liebe zu sich selbst, Liebe zu 

Anderen und Liebe zur Essenz von Allem, was man in Deiner physischen Welt Gott nennt. In Liebe 

ist man natürlich um das Wohlbefinden aller Beteiligten besorgt, da es innerlich verstanden wird, dass 

Alle miteinander verbunden sind und niemand voneinander getrennt ist, da Alle von Gott sind. 

Hier haben wir nicht unsere Verbindung zum Herzen aller lebenden Herzen abgebrochen, so wir leben 

in dem, was als freudiger Zustand betrachtet werden könnte oder manche Menschen als Ekstase 

bezeichnen. Angst kann in unserem Reich des Seins nicht existieren. Angst ist vom physischen Reich. 

Es ist eine Emotion des Überlebens, eingebaut in das natürliche System um das Überleben der 

physischen Lebensformen des irdischen Reiches zu schützen. Wir haben es nicht nötig zu überleben, 

denn wir gedeihen in der Welt des Geistes. Wir haben keine Angst vor dem Tod, da der Tod hier nicht 

existiert. Wir verstehen Euer System der menschlichen Verwundbarkeit, da wir einmal waren, wie Ihr 

jetzt seid. Wir versichern Euch, dass die Menschheit überleben und eines Tages gedeihen wird, da wir 

hier in einer anderen Zeit sind und zu Einem in Eurer Zeit sprechen. Ja, die Ur-Urenkel werden eines 

Tages den Respekt zu allem Leben auf der Erde verstehen und entwickeln. 

Fange an zu üben, Dich mit Deinen höheren Engeln zu verbinden und die Entwicklung und 

Erleuchtung der Menschheit zu beschleunigen. Je Mehr sich wieder mit ihren Seelen verbinden, desto 

Mehr werden transformiert zu reiferen, verantwortungsvolleren und liebenderen Wesen, die die 

Lehren des Geistes wirklich verstehen und sie eines Tages in die Praxis umsetzen werden. Denn wir 

haben das durch unzählige Zeitalter getan und wollen uns nun wieder mit unserer Vergangenheit 

verbinden und Allen die gewillt sind helfen, vom göttlichen Wasser zu trinken und mit Ruhe sowie 

Sicherheit gefüllt zu werden die entstehen, wenn man sein Herz dem Licht des Himmels öffnet. Wir 

laden Alle die aufrichtig im Herzen sind ein, unser Angebot von Licht zu akzeptieren und zu einem 

Leben zu erwachen, um das Potenzial wahrnehmen zu können das Allen für Alle innewohnt. 

Wir bitten Euch erneut tapfer zu sein, einen großen Schritt im Glauben zu tun und Euch nicht zu 

fürchten, denn die Zeit der Angst nähert sich dem Ende, im Hinblick auf den gesamten Weg des 

Menschen zurück zur QUELLE ALLEN LEBENS. 

Und was ist diese Quelle? Liebe natürlich. Erst einmal entdeckt und akzeptiert im menschlichen 

Herzen, wird ein großes Erwachen stattfinden und Viele werden wieder die Freude am Leben das alles 

Leben erstrahlt und infiltriert, zurückerlangen, wenn es als der natürliche Zustand des menschlichen 

Seins anerkannt und akzeptiert wird. 

Öffnet Eure Herzen kurz für diese Möglichkeit und fühlt was sein könnte, wenn der Mensch eine 

bewusste Entscheidung treffen würde die aktuellen Systeme zu ändern und zu beginnen auf eine 

liebevolle Art und Weise gegenüber allen Anderen zu handeln. Versucht Euch wieder uns, die Ihr 

Engel genannt habt, anzuschließen. Mit unseren Augen sehen wir uns als das, was Ihr mit der Zeit sein 

werdet. Betet und unternehmt ernsthafte Anstrengungen, nicht nur Eure individuelle Existenz, sondern 

die Existenz aller Anderen mit Denen Ihr die menschliche Gemeinschaft teilt, zu verbessern. Wir 

werden als Führer und Berater der Arten helfen, aber es ist die Verantwortung der Menschheit, ihre 

eigenen Fähigkeiten und Talente zu entwickeln um die alten Kreationen in die Neuen von morgen zu 

transformieren und zu verwandeln. 
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Seid weise und wisst, dass alle Eure Träume erfüllt worden sind, wenn man von unserem 

Aussichtspunkt aus einen Blick auf den Weg der Welt von morgen wirft. Träumt schöne Träume und 

habt Vertrauen, dass Alles eintreffen oder Form annehmen wird, je mehr Menschen an diesem Traum 

von der Schaffung einer Welt teilnehmen, in der sich Gott und Mensch als Eins zusammenschließen 

und das erreichen, das in Deiner Zeit als Wunder bezeichnet wird und das wir einfach als Schöpfung 

bezeichnen. 

Seid geduldig und zufrieden mit dem Wissen, dass dies eine Möglichkeit in Eurer Zeit und 

Wirklichkeit in unserer Zeit ist. Blickt in die Zukunft mit Hoffnung, mit Glauben aber am Wichtigsten 

ist, mit der Liebe zu sich selbst die zur Liebe Anderer führt. 

Also, hier liegt ein weiteres, zu offenbarendes Geheimnis. Dass alles Leben miteinander verbunden ist 

und die geringsten Gedanken oder Emotionen die auf Andere gerichtet sind, von den Anderen gespürt 

werden. Kontrolle der eigenen Gedanken und Gefühle ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um auf 

dem Weg des Geistes voranzukommen. Diese negativen Gedanken und Gefühle greifen ständig die 

menschliche Psyche an. Es ist also kein Wunder, dass es so schwierig ist sich auf die Absicht Gutes zu 

tun, zu konzentrieren. 

Wir können eine Zeit sehen, in der die Menschheit diese wertvolle Lektion der Selbstbeherrschung 

und Disziplin des Geistes gelernt haben wird. Denn - wenn sich die Menschheit nur ein paar Stunden 

am Tag dem stillen Gebet und der Meditation gewidmet hätte, hätten wir eine völlig andere 

Landschaft und menschliche Gemeinschaft gesehen. In der Gemeinschaft der Zukunft wird dieser 

Bedarf an Disziplin des Geistes von den Menschen verstanden und gefördert werden. Zwar wird es 

viele, viele Jahrhunderte dauern, unter dem was Du als menschliche Zeit verstehst, bis dies der Fall ist 

aber kommen wird es. Denn - das ist der Pfad der menschlichen Evolution und Erleuchtung. 

Wir können den Weg voraussehen und können deshalb mit einer gewissen Autorität sprechen. Wir 

sehen eine helle und herrliche Zukunft für alle Menschen. Es wird viele Jahre dauern bis die 

Menschheit wieder darauf vertraut, ihre eigene Fähigkeit und Realität zu erschaffen und ihren Willen 

nach dem Willen des Himmels auszurichten. 

Bleibt ruhig und sicher und diese dunklen Prognosen der Menschheit werden keine solche Wirkung 

auf Euer tägliches Leben haben. Badet weiterhin im himmlischen Licht und fürchtet nicht die 

zukünftigen Jahre. Seid weise und sucht die Schönheit in allen Dingen. 

So sehen wir, wie diese Welt Eure Träume begrenzt. Es sind immer Kräfte am Arbeiten um 

Denjenigen mit guten Taten und richtigen Handlungen einen Dämpfer zu geben. Einige Wenige in 

Dunkelheit projizieren ihre eigene Schwäche auf die Länder und belohnen Diejenigen die es ihnen 

nachtun oder man könnte auch sagen, die ihre Mitmenschen verraten. Wenn jemand stark oder klug 

erscheint, wird er diskreditiert und lächerlich gemacht. Jedes Hindernis wird Demjenigen in den Weg 

gelegt, der versucht gute Taten in Eurer Welt zu tun und dann wird als Grund für das Versagen Dessen 

eigene Schwäche oder Unfähigkeit angeführt. Doch zur gleichen Zeit finden wir Führungskräfte in 

Wirtschaft, Industrie und Regierung ohne Talent oder Fähigkeiten zur Führung, aber sie werden als 

qualifiziert dargestellt, aber ihre wahre Qualität ist nur die Schwäche und Verwundbarkeit und 

Tendenz zur Korruption. Auf diese Weise wird die Kontrolle gewährleistet. 

Der Nachteil dieses Systems ist, dass wirkliche Führung und Kraft mit der Zeit verschwindet und die 

Welt unter diesem bösen Kreislauf der Untätigkeit leidet, wenn es nun um Lösungen der Probleme 

geht, vor denen die Menschheit in Eurer Welt steht. Denn die Wahrheit wird als Bedrohung gesehen 

und Jeder der versucht die Wahrheit zu verbreiten wird mit dem ultimativen Ziel der Korruption 

bedroht. Jetzt könnt Ihr deutlich sehen wie Das das als das Böse in Deiner Welt bezeichnet wird, durch 

Menschen mit wenig Intelligenz oder Weisheit und noch weniger Wille, funktioniert. 
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Es ist wirklich eine Täuschung durch Worte, die das Feuer der Zerstörung Deiner eigenen Art nährt. 

Lösungen? Lösungen sind bereits in Dir und Anderen. Suche einfache Lösungen. Denn die Wahrheit 

ist nichts Anderes als die Fähigkeit, die Realität des Problems zu sehen und Maßnahmen zu ergreifen 

um Ereignisse oder Umstände für ein machbares Ergebnis zu korrigieren oder anzupassen. 

Jetzt sehen wir, Du möchtest etwas über zukünftige Ereignisse wissen. Die Menschheit wird mit ihren 

eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert, um darüber zu entscheiden, wie sich die Zukunft entwickeln 

soll. Denn Alle haben einen freien Willen und Alle müssen ihren Kurs der Reise wählen. Wir bitten 

darum, dass die Menschheit ehrlich darauf schaut, was sie geworden ist und sich entscheidet, was sie 

sein will, so dass auch zukünftige Generationen einen Plan für den Aufbau von morgen haben. 

Ansonsten wird das Leben auf der Erde weiterhin aus Reaktionen auf Katastrophen bestehen. Diese  

entstehen durch die mangelnde Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und bewusst ein morgen 

zu schaffen, an dem die Entwicklung der Menschheit zu einem bewussten, engagierten Wesen keimt, 

das aktiv versucht ein Gleichgewicht in sich selbst zu sein um so eine Balance in der physischen Welt 

der Erfahrung zu schaffen. 

Also, träumt von einer Welt, in der Alle am Entscheidungsprozess teilnehmen unter Verwendung von 

Information, die ehrlich und gerecht unter Eurer Art verteilt wird. Sucht Visionen von einem freudigen 

morgen und ein freudiges morgen wird mit der Zeit Form annehmen. Entsorgt das Alte und gestaltet 

aktiv die neuen Systeme von Regierung, Wirtschaft und Alltag, die die individuelle, kulturelle wie 

auch die Gruppenentwicklung ermöglicht. 

Dies ist eine Möglichkeit - eine von Vielen in der menschlichen Vorstellungskraft. Zuerst muss man 

die Vorstellung von einer Möglichkeit haben, bevor man sich aktiv an die Arbeit macht um die 

mentalen Bilder in die physische Realität zu bringen. 

Akzeptiert keinen gefallenen Zustand der Menschheit. Zieht Euch gegenseitig aus dem Sumpf und 

macht weiter mit dem Ziel der menschlichen Evolution und Erleuchtung. 

Sucht die Freuden des Lebens dieser Welt, in gleichzeitiger Verbundenheit mit der Ruhe und 

Heiterkeit des Geistes. Man wird nie seine menschliche Pflicht vergessen, ein verantwortliches 

Mitglied der menschlichen Gemeinschaft zu sein, wenn man wieder eine Verbindung zu seiner Seele 

oder "dem Herzen des größten Herzes", wie wir es nennen, hergestellt hat. 

Sucht Trost im göttlichen Licht des Himmels, ohne dabei den Ausgleich der Energien der Erde zu 

vergessen. Denn Euer Körper ist vom Erdenreich, obwohl Euer Geist in einem anderen Reich wohnt. 

Sucht immer ein ausgewogenes Verhältnis von Eurer Welt und dem Reich der göttlichen Inspiration. 

Sucht Andere, die Eure Vision von einer besseren Zukunft teilen. 

Wir können helfen, aber viel Bemühen ist auch von Eurer Seite erforderlich, wenn die Vision sich 

entfalten soll. Dies ist Eure Wahl - und keine die wir für Euch tun können. Verneint nie Eure von Gott 

gegebenen Gaben sowie natürlichen Talente und Fähigkeiten die Euch hier auf dieser physischen Welt 

erreichen. Plant Eure Fähigkeit zu verbessern, das Wissen und die Weisheit unserer Welt in Eurer 

Welt zum Ausdruck zu bringen. 

Nährt nicht nur Eure eigene Seele, sondern seid eine Nahrung des Lichtes für Alle, mit denen Ihr in 

Kontakt kommt. Vergesst nie, dass die Gabe des Lichts mit Anderen geteilt werden soll. Stärkt Eure 

Entschlossenheit diese Aufgabe auszuführen, für deren Durchführung Ihr auf diese Welt gekommen 

seid. Sorgt Euch nicht um Ergebnisse, sondern um Klärung der Bedeutung warum Ihr auf diese Welt 

gekommen seid. 

Seid mutig und tapfer im Herzen und erweitert weiterhin Euer Bewusstsein des Geistes. Vertraut und 

glaubt daran, dass Ihr in Eurer Aufgabe geführt werdet, die Ihr selbst schon vor diesem Leben 

ausgewählt habt. Baut ein solides Fundament für die kommenden, stürmischen Jahre. Sucht die Ruhe 

in Eurem Geist, der bereits ein Teil Eures Seins ist. 
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Jetzt sehen wir einige Fortschritte in Richtung der aufrichtigen Absicht, Gutes für Andere zu tun. Wir 

haben Deine Gebete gehört und können feststellen, dass Du jetzt die Wichtigkeit unserer Botschaft an 

die Menschheit verstehst. Du verstehst, dass der Bedarf an diesen Worten die die Augen, Ohren und 

Herzen der Männer und Frauen in Eurer physischen Realität erreichen, jeden Tag wächst. Ein Weg 

wird deutlich gemacht werden, wenn Ihr Euren Willen am Willen des Himmels ausrichten könnt. Wir 

müssen mehr von der klaren Absicht, nur das zu tun das das Beste für die Bewohner Eurer Erde ist, 

erkennen. 

Wir stimmen Euch zu, dass der Bedarf an Ruhe und Sicherheit des Geistes für die Menschen groß ist. 

Der Wille beginnt in isolierten Individuen und Gruppen rund um den Planeten lebendig zu werden. 

Jetzt ist die Zeit für die Worte, um Viele auf ruhige und einfache Art und Weise zu erreichen, um so 

der Menschheit zu ermöglichen eher einen Ort der Liebe füreinander und für ihre heimatliche Welt zu 

wählen, als das Reich der angstvollen Gefühle. 

Wir sehen eine große Möglichkeit, dass diese Veröffentlichung zum Tragen kommt. Diejenigen die 

verstehen, verstehen die Bedürfnisse der Menschheit und werden sehen, dass diese Meldung eine ist, 

die mehr Eigenverantwortung und die Entwicklung von ausgereiften Systemen verlangt, in sowohl 

Selbstverwaltung als auch Regieren von Nationen. Es ist die Angst, die Tyrannei in Eurer Welt 

existieren lässt und nur die Kraft durch die Verbindung mit Gott wird diese Bande brechen. 

Wie Du gestern erfahren hast, wird eine Erhöhung des eigenen Bewusstseins, über das Niveau der 

menschlichen Ängste und der unmenschlichen Dunkelheit, den Geist befreien, um mit liebevollen 

Augen auf die Welt und die alle Lebewesen umgebende Schönheit sehen zu können. Sobald der Geist 

frei ist von der üblichen ärgerlichen, ängstlichen Verhaltensweise,  ergeben sich neue Möglichkeiten. 

Möglichkeiten, inspiriert durch die weiterentwickelten Aspekte der Menschlichkeit. 

Mit einem Wort, man verbindet sich mit seiner Seele, die einen automatisch wieder mit Gott verbindet 

und eine Kommunikation aufbaut, die einen zum Zweck seiner Seele führt und zur Weiterentwicklung 

und Verbesserung der menschlichen Gemeinschaft beiträgt, die Ihr Alle teilt. Je mehr Menschen sich 

wieder nach ihrer Seele ausrichten, desto Mehr werden mit der Liebe zum Selbst und der Liebe für die 

Anderen gefüllt werden. 

Wir können nur hoffen und beten, dass Mehr in Deinem Reich den Pfad der Erleuchtung wählen 

werden und beginnen, ihren richtigen Platz als Mit-Schöpfer der menschlichen Wirklichkeit 

einzunehmen. Nicht länger kann die Erde verunreinigt werden. Denn die Erde zu verunreinigen heißt 

Euch selbst zu verunreinigen, weil Ihr ein Teil des Körpers der Erde seid. Diese Tendenz zur 

Selbstzerstörung wird sich mit der Zeit verändern und die Menschheit wird sich wieder redlich 

bemühen, die Erde zu schützen und zu pflegen und dafür zu sorgen, dass ihre Gesundheit und Vitalität 

wieder hergestellt wird. 

Jetzt kämpft die Erde um ihr eigenes Überleben und wenn der Mensch weiterhin das Überleben der 

Erde bedroht, dann wird die Erde sich wachsamer verteidigen und die Menschheit wird weit größere 

Schwierigkeiten als die heutigen erleiden. Wir bitten nur, dass Ihr einen liebevollen Blick auf Einander 

und auf die Erde werft. Denn die Liebe ist der größte, aller in das menschliche System eingebauter 

Überlebensmechanismen. Denn in Liebe handelt man auf eine verantwortliche Art und Weise, die das 

Überleben aller Lebewesen Eures irdischen Reiches, wie auch die Mutter allen Lebens - bei der es sich 

aus Eurer kulturellen Sicht um die Erde handelt - sichert. 

Seid weise und betet um Erlösung von Eurem momentanen Stand des körperlichen, emotionalen und 

psychischen Verfalls. Denn in Eurer Hast und Gier habt Ihr das Bedürfnis nach menschlicher 

Verbindung innerhalb Eurer Gemeinschaften vergessen, so wie Alle die vorher waren und Alle die 

noch kommen, in dem was Ihr zukünftige Zeit nennt. 

Verbindet Euch und spürt die Wärme des menschlichen Herzens, spürt wieder die Ruhe und Sicherheit 

der Gabe des Geistes an den Menschen. Fühlt die Liebe Eures Selbst, das zur Liebe für alle Anderen 

ebenso wie zur Liebe für Eurer Heimat, der Welt die Ihr Erde nennt, führen wird. 
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Warum suchst Du Erleuchtung? Ihr, wie Alle die sich eine bessere Möglichkeit des Lebens in Eurem 

Reich der Dunkelheit und des Lichtes wünschen, versucht vollständig zu verstehen warum die Welt in 

der Ihr lebt ständig - wieder und wieder - mit den gleichen Problemen konfrontiert wird, damit 

tragfähige Lösungen in Gang gesetzt werden können, die viele der Spannungen und negativen 

Emotionen lindern die Eure Welt, zu dieser Zeit Eurer Evolution, durchdringen. 

Das Licht der wahren Verständnis ist eine Gabe von unserem Reich an Dich und alle Andere, die sich 

ihren eigenen Unzulänglichkeiten stellen wollen und beginnen wollen die Wirklichkeit als eine 

gemeinsame Schöpfung zu sehen, anstelle einer Existenz die irgendwie den Bewohnern der Welt, die 

Ihr Erde nennt, aufgezwungen wurde. Wir sehen viele Möglichkeiten für neue Schöpfungen in Eurer 

Welt. Denn in diesen Zeiten der großen Unausgeglichenheit gilt es, viele bisher ungesehene Chancen 

zu sehen und schließlich verschiedene und effektivere Wege zu schaffen. 

Es gibt so Viele die es derzeit verweigern, Verantwortung für den aktuellen Stand der Dinge in Eurer 

Welt zu übernehmen. So Viele zeigen mit dem Finger auf Andere, nie die Notwendigkeit sehend, nach 

innen zu schauen und zu sehen, wo die größten Veränderungen stattfinden müssten. Wir bitten, dass 

Ihr von Zeit zu Zeit schaut und ehrlich den Zustand Eurer eigenen inneren Landschaften betrachtet, 

um eines Tages ein paar fröhlichere und schönere menschliche Landschaften zu schaffen. Mit 

menschlichen Landschaften meinen wir Gemeinden. Denn Gott hat eine wunderschöne, natürliche 

Landschaft geschaffen, die der Mensch bewusst vernachlässigt und verunreinigt hat. Eine Zeit der 

großen Veränderungen im äußerlichen Umfeld naht. Eine Gelegenheit die zersplitterten und 

unorganisierten inneren Landschaften der Menschen zu überprüfen und zu analysieren. 

Siehe Änderung als Chance und nicht als ein notweniges Übel. Ihr habt Euch Alle diese natürlichen 

und unnatürlichen Katastrophen selbst geschaffen. Es ist jetzt Zeit, Verantwortung zu übernehmen und 

in einer reifen und selbständigen Weise zu handeln. 

Es gibt diejenigen die glauben, dass Wissenschaft oder Technologie den Weg von morgen erleuchten 

wird. Das sind Werkzeuge die verwendet werden sollen, um Informationen zu sammeln und zu 

speichern. So könnt Ihr sehen, wo es großen Bedarf für die Entwicklung des Menschen in Eurer Welt 

gibt. Denn in seiner Hast, neue Technologien, neue Geräte und neue Industrien zur Herstellung 

materieller Güter zu entwickeln hat der Mensch vergessen, seine eigene, innere Welt sowie seine 

eigene innere Kraft und Weisheit zu entwickeln. 

Nun, es gibt so viele schwache und wahnhafte Seelen die meinen den Weg zu wissen aber nichts 

anderes sind, als eine Projektion ihrer eigenen Leiden in die Welt hinaus. Denn der Mensch muss 

beginnen, seine emotionale Balance zu entwickeln und auf neue Weise zu denken. Nicht mehr ein 

Räuber und Jäger oder Sammler von Informationen zu sein, die verwendet werden um Einkommen zu 

erzeugen und seine eigene materielle Entwicklung auf Kosten aller anderen Geschöpfe Eures Planeten 

voranzutreiben. 

Denn es ist an der Zeit für den Menschen, zu beginnen seinen Verstand und seine Phantasie 

einzusetzen, um seine emotionalen und psychischen Probleme zu lösen, die sich im Äußeren gleich 

verängstigend und verzerrt darstellen wie das Innere des Menschen. Denn Wenige werden den Ruf 

hören, Wenige wurden gerufen und noch Weniger akzeptieren einen neuen Weg. 

Denn die Erde leidet, wie alle irdischen Lebensformen. Balance muss wiederhergestellt werden. Mehr 

des himmlischen Wissens und der Weisheit muss durch Eure Lernsysteme herausgefiltert werden, so 

dass eine Erneuerung der Energie auftritt. Die Ahnen hatten noch das Wissen zur Überbrückung der 

Kluft zwischen Leben und Tod oder Himmel und Erde. Die Alten könnten ein Loch im Schleier, der 

die Welten trennt, öffnen und damit nützliche Informationen oder Wissen gewinnen, das Vielen zu 

Gute kommen würde. Diese Informationen wurden frei verwendet und geteilt von den Anderen im 

Stamm oder Clan oder welchen Namen Ihr auch immer diesen sozial-ökonomischen Lebensformen 

gebt. Jetzt sind nur noch Wenige mit diesem Wissen verblieben, verstreut über den ganzen Planeten. 

Sie haben seit unzähligen Jahrhunderten Gleichgewicht und geistige Gesundheit auf Eure Welt 

gebracht. 
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Jetzt verkünden viele diese Weisheit, aber es fehlt sowohl die innere Kraft als auch die notwendige 

Glückseligkeit. Sie sprechen Halbwahrheiten und richten mehr Schaden an als zu helfen in ihrem 

Wahn und irrgeführten Leben. 

Nun ist es Zeit die Worte zu sprechen, aber noch wichtiger ist das Auftreten und die Veränderung des 

Bewusstseins. Das geschieht, wenn die Worte Anderen präsentiert werden. Das ist es, das die wahre 

Entwicklung der Menschheit bringen wird. Denn wenn sich ein Individuum wieder mit seiner Seele 

oder höherem Selbst, wie manche es nennen, verbindet, dann wird diese Information oder Weisheit 

frei fließen und den Menschen zur Einrichtung neuer sozial-ökonomischer Strukturen helfen, von 

denen alle Lebensformen auf Eurem Planeten profitieren werden. 

Nicht länger werden einige Wenige die Vielen kontrollieren und manipulieren, in ihrem Bemühen um 

einen größeren Anteil an den Ressourcen der Erde für riesige Gewinne unter großem Aufwand. Nun 

ist es Zeit für eine große Erweckung oder große Erneuerung des gesunden Menschenverstandes und 

einem Gefühl der Freude an der Schöpfung. 

Denn der Schöpfer handelt auf eine Weise, die die Notwendigkeit für rechtes Handeln projiziert. 

Handeln das auf die Verbesserung Aller gerichtet ist. Der Mensch kann nicht mehr unbedacht und 

gierig all die irdischen Mineralien und energiegebenden Materialien aufbrauchen. Neue 

Energiequellen werden gefunden und aufgrund der Notwendigkeit entwickelt werden. Also in 

gewisser Weise ein neuer Anfang. Wenn Andere diese Wahrheit sehen und erkennen, dass das 

Überleben Aller mit dem Überleben der gesamten Erde verbunden ist, dann beginnt sich ein echtes 

Bewusstsein zu entwickeln. Ein Bewusstsein von offenherzigen Entscheidungsträgern die an Alle und 

unter Berücksichtigung des Wohles Aller denken. 

Viele Probleme können nur mit durchdachten Maßnahmen gelöst werden. Viele Krankheiten sind auf 

die Schaffung von synthetischen Drogen oder Medikamenten zurückzuführen. Wenn der Mensch ein 

Problem zu lösen versucht, schafft er in der Regel viel mehr Probleme. In Eurem irdischen Reich gibt 

es bereits Alles das gebraucht wird, um die Gesundheit und Vitalität seiner Bewohner 

aufrechtzuerhalten. Keine Notwendigkeit ein funktionierendes System zu manipulieren oder zu 

ändern. 

Göttlich inspiriertes Wissen wird auch dazu beitragen den Menschen zu einem besseren Verständnis 

dieser Wahrheit zu führen. Denn je Mehr sich wieder mit dem spirituellen Reich verbinden, desto 

mehr der Heilung und des hilfreichen Wissens und Weisheit wird ausgedrückt werden. Mehr Licht 

wird auf das Problem geworfen werden, um es besser zu erkennen und wie von Geisterhand werden 

Lösungen erscheinen und die Richtung wird beginnen sich wieder zu ändern. 

Denn was ist der Mensch anderes als ein Spiegelbild des Göttlichen. Klar können Alle geheilt werden, 

wenn diese Tatsache in Eurer Welt etabliert worden ist. Betet um das Licht und das Licht wird 

kommen. Lenkt die Gebete, lenkt die Gedanken und lenkt die Emotionen, die den Träumen vom 

Kommen eines besseren Lebens und einer besseren Welt eine größere Kraft geben werden. 

Das Glück kommt in einer Weise das Du, als jemand in menschlicher Form, nicht bewusst begreifen 

würdest. Es ist die Essenz, die hinter der Emotion liegt, die die wahre Quelle des Glücks ist. Denn 

wenn man sich wieder mit dem Geist verbindet, ist man von einer Freude überschwemmt die auch als 

Ekstase beschrieben werden kann, obwohl es in Wahrheit keine Worte gibt die dieses Gefühl der 

Freude genau beschreiben können. 

Es ist die Verbindung zur eigenen Seele, die die größte Freude mit sich bringen wird und diese Freude 

wird in den Alltag überströmen und alle Ereignisse versüßen, so dass man wieder die Freude die alles 

Leben umgibt, schmecken kann. 

Sei nicht verwirrt. Wir sprechen vom Wesen Gottes, das die Substanz und die Quelle allen Lebens in 

Deinem Reich und in unserem Reich ist sowie in anderen Reichen sein wird, die noch nicht erdacht 

und in Form gebracht wurden. 
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Wir sind zufrieden, wenn Ihr zufrieden seid. Habt Glauben an ein positives Ergebnis und ein positives 

Ergebnis wird auftreten. Denn sie werden durch die Worte erreicht werden und wissen, dass Viele 

davon profitieren können. Wir meinen nicht Profit im menschlichen Sinne, sondern mehr eine 

Anhäufung des Geistes, welches der wahre Reichtum ist nach dem in Eurem sowie in unserem Reich 

gesucht werden sollte. 

Verliert nicht den Glauben. Denn der Glaube ist der Kraftstoff des geistigen Feuers um die dunkle 

Materie zu verbrennen, die die Herzen der heutigen Menschheit in Deinem Reich umgibt. 

Sucht Alles, das Wahrheit ist. Schaut nicht auf die Erscheinung, sondern seht tief unter die Oberfläche 

der Unzufriedenheit der Menschheit mit ihrer wahren Natur und der wahren Natur der geistigen 

Sehnsüchte. Sehnt nach friedlicherer Existenz und sie wird mit der Zeit kommen. Schaut nach den 

Wenigen mit leichtherziger Sorge um die ganze Menschheit und kommt mit ihnen um die 

Lebensbedingungen nicht nur für Euch selbst zu verbessern, sondern für alle Anderen, mit Denen Ihr 

diesen Planeten teilt. 

Werdet nicht durch die zahlreichen Verführungen der Menschen abgelenkt, sondern sucht nur die 

Schönheit, die die Struktur Eurer physischen Realität ist. Seid in Frieden und in Liebe mit aller 

lebenden Materie. Stabilisiert und integriert Euer Bewusstsein, um so ein stabilisierender Einfluss in 

Eurer Welt des Menschen zu sein. 

Lerne den Zweck Deiner Seele in die Struktur des eigenen Lebens zu integrieren. Sei wieder ein 

heilendes Balsam auf dem Land und helfe Anderen, ihr wahres Potential zu verwirklichen. Inspiriere 

Andere mit den Worten, die als Heilwasser von unserem Reich zu Eurem strömen. Sei nicht entmutigt, 

Du wirst ein Mittel für Deinen Ausdruck in der Welt des Menschen finden. 

Es gibt so viel Misstrauen und Argwohn in allen Beziehungen des Menschen, dass es immer 

schwieriger wird die Wahrheit, inmitten all der angebotenen falschen Informationen, zu erkennen. Da 

gilt es, etwas vorsichtig zu sein in den kommenden Jahren. 

Bete und halte die Bereitschaft aufrecht, ein Licht-Geber und Licht-Verstärker in Deiner Welt der 

dunklen Bestimmung zu sein. Wisse, dass die Liebe eine mächtige Kraft ist, die Dich an Deinen 

rechtmäßigen Platz in dieser Welt lenkt  und Dich zu den Wenigen führt, die immer noch von der 

uralten Tradition wissen, die die Flamme der Liebe zu sich selbst und der Liebe zu den Anderen 

wieder entfachen wird. 

Es liegt in Deiner Verantwortung das zu schaffen, das in Deinem morgen wahr sein wird. Andere 

können das nicht für Dich tun. Du musst Deine eigenen Anstrengungen unternehmen und kämpfen bis 

zum Tag der Befreiung. Vergeltung ist Dein Weg in diesem Leben. Die Transformation der 

Umwandlung kommt zu denen die ehrlich leben und ihre Hand nach allen Bedürftigen des geistigen 

Erwachens ausstrecken. 

Dieses Gefühl, dass die Zukunft so wichtig ist, muss in den Herzen der Männer und Frauen wieder neu 

entfacht werden. Ein Gefühl der Verantwortung, eine solide Struktur für Diejenigen zu schaffen, die 

noch geboren werden. Damit sie einen guten Start bekommen können, in einem Umfeld das frei ist 

von Angst und ihnen erlaubt, ihre gottgegebenen Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, um ein noch 

fruchtbareres Land für ihre Urenkel zu schaffen. 

Jeder ist ein Glied in einer Kette, die die Menschheit verbindet. Eine Kette von unbeschwerter Liebe 

zueinander, nicht die dunklen und schweren Ketten der Angst, die die eigene Weltsicht gefangen hält. 

Denke an Diejenigen die noch kommen und bete, dass ein Weg geschaffen werden kann. Ein Weg, 

angeführt durch die Stärke und Weisheit des Herzens, mit der Ruhe und Gewissheit die aus der 

Verbindung mit der Seele kommt die das Herz des größten Herzens oder das, das Ihr Gott den 

Allmächtigen nennt, ist. 
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Wir kennen unsere Heiligkeit und bleiben in einem gebetserfüllten Zustand. Wir leben in einem 

freudigen Verständnis und Baden im göttlichen Licht, ebenso wie Alle in Eurem Reich, im 

erleuchteten Zeitalter. Sucht immer die Liebe. Fürchtet Euch nicht vor der Dunkelheit. Habt Vertrauen 

in Eure eigene Erlösung, so wie Andere zu inspirieren ihr eigenes Licht des Herzens zu suchen. 

Entzündet die Flamme der Liebe in all Jenen, die geheilt werden wollen und Vertrauen haben in ein 

gutes und gewähltes Ergebnis. Übertrage diesen Glauben an Andere und helfe ihnen, ihren eigenen 

Fels, Unterstützung oder Grundlage des Glaubens zu gründen, um darauf ihre Häuser für die 

zukünftigen Jahre zu bauen. 

Sei gut und wisse, dass Du einen positiven Effekt auf so Viele haben kannst und wirst. Auf so Viele  

mehr, wie es Dein menschlicher Verstand niemals realisieren kann. Sei versichert, dass Alles gut geht 

und Deine Seele den Weg zu Deinem ernannten Ziel erleuchten wird. 
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Die vierte Veröffentlichung 

Wähle einen Weg. Einen neuen Weg zu leben. Richte Deine Gedanken und Handlungen auf den 

Erfolg in geistigen Angelegenheiten. Suche mehr Licht und unbeschwerte Personen, die Dir in der 

Schaffung einer besseren Zukunft beistehen werden. Eine Zukunft die dem Individuum erlaubt, seine 

gottgegebenen Talente zu nutzen oder wie man sagen könnte, Gaben für den Fortschritt der 

Menschheit in neue Bereiche des Daseins. Wir werden bei allen aufrichtigen Bemühungen helfen und 

sichern den Teilnehmern positive Ergebnisse aus ihren Bemühungen um Fortschritt in der Welt des 

Geistes zu. Die wichtigste Voraussetzung ist, sich wieder mit seiner Seele zu verbinden und einmal 

verbunden, wird eine Verbindung zum Göttlichen geschaffen werden aus der alle Segnungen fließen. 

Suche zuerst Dein Selbst, dann versuche mit dem Selbst die Lücke zwischen Himmel und Erde zu 

überbrücken. 

Werde nicht abgelenkt durch Diejenigen mit einer stumpfen oder kranken Wahrnehmung. Vergiss nie 

das Ziel, die Vereinigung mit der eigenen Göttlichkeit. Wenn die Wiedervereinigung stattfindet, dann 

hat man Zugriff auf die Weisheit und das Wissen, das vorher unbekannt war. Sucht diese Vereinigung 

durch Gebet und Meditation - und Ereignisse werden sich entwickeln die einen dahin führen, die 

Fähigkeit im Geiste zu verbessern und gleichzeitig fest etabliert im menschlichen Körper zu sein. 

Sei geduldig und vertraue auf die Gnade Gottes und die Gabe von wiederhergestelltem Glauben und 

Liebe und sei froh, dass Du Anderen dienen kannst. Denn mit diesen Gaben kommt auch das Wissen, 

dass diese Gaben zum Wohle der gesamten Menschheit geteilt werden sollen. Eine einfache Wahrheit 

ist: Wir sind Alle miteinander verbunden, nicht getrennt. Trennung voneinander ist eine Illusion des 

menschlichen Verstandes. Wenn diese Wahrheit erkannt wird, dann wird ein großes Erwachen des 

Bewusstseins in Deinem irdischen Reich auftreten und die Menschen werden wieder in der Lage sein, 

auf der rechten Seite Gottes zu sitzen und in Freude der Schöpfung zu baden. Sobald die Verbindung 

wieder hergestellt ist, wird die Menschheit schnell und mühelos auf dem Pfad des Lebens 

voranschreiten. 

Ein Ideal ist eine Vision von morgen, die noch nicht eingeführt ist. Sie ist noch nicht in Eurer 

physischen Realität gebildet worden. Die Struktur wurde noch nicht gebildet, so dass es noch nicht 

möglich ist innerhalb dieses Ideals zu leben. Es zu versuchen führt nur zu großen Konflikten oder 

Störungen innerhalb der Persönlichkeitsstruktur. 

Jetzt kommen wir zu einer Zeit der großen Trübsal. Die Führer Eurer Welt weigern sich zu führen, 

sondern sie folgen Denjenigen, die wirtschaftliche oder finanzielle Vorteile versprechen ohne einen 

Gedanken daran, wie dies das tägliche Leben ihrer lokalen Bürger beeinflusst. Einer wird kommen, 

der versucht alle Nationen zu vereinen, aber er wird scheitern - wie Alle, die im Laufe der Zeit nach 

politischer oder wirtschaftlicher Macht suchten, gescheitert sind. Der Mensch kann nicht länger in 

einer selbstsüchtigen Art und Weise, ohne Rücksicht auf den Anderen, denken. Jetzt ist eine Zeit der 

großen Möglichkeiten. Wenn alte soziale und wirtschaftliche Strukturen beginnen sich zu 

verschlechtern, werden neuen Systeme beginnen, sich rund um den Planeten zu entwickeln. 

Denn der Mensch muss lernen miteinander zu kooperieren und sich gegenseitig zu pflegen oder alles 

Leben auf Eurem Planeten wird sicher mit der Zeit zugrunde gehen. Man weigert sich auf Eurer Welt 

nach neuen Wegen des Seins zu schauen, stattdessen klammert man sich an die alten Ideen und 

Überzeugungen, die nicht mehr die Kraft haben die notwendigen menschlichen Gemeinschaften 

zusammenzuhalten oder zu verbinden. 

Ja, neue Wesen oder eine neue Art des Seins wird bald in Eure Welt eintreten, mit dem Wissen und 

der Weisheit die notwendig sind für die Entwicklung eines neuen Bewusstseins, das alles Leben 

akzeptiert und versteht. Sie sind Diejenigen die den Weg anführen und neue Institutionen des Lernens, 

die der ganzen Menschheit zugutekommen, finden und entwickeln werden. 
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Der jetzige Kampf handelt um Macht, vor allem in Form von wirtschaftlicher Macht. Die in 

Dunkelheit kontrollieren die Gedanken und Emotionen und suchen nur die Vernichtung der gesamten 

Menschheit. Die Führer sind schwach und weigern sich, Verantwortung zu übernehmen und den Weg 

heraus aus dem aktuellen Dilemma des Menschen zu führen. 

Stattdessen haben wir Diskussionen und Begegnungen mit Menschen die eine Rolle spielen, anstatt 

aktiv über neue Vorgehensweisen zu entscheiden. Wie spielende Kinder die sich möglicher Gefahren 

nicht bewusst sind. 

Sei geduldig und freundlich bis zum Tag da die Neuen kommen. Sie werden diese Worte verstehen 

und aktiv nach Realitäten suchen, die in die Struktur ihrer neuen Träume passen. Denn sie entwickeln 

weniger einschneidende Mittel im Umgang mit ihrer irdischen Umwelt. Der Respekt vor allem Leben 

wird sich mit der Zeit weiterentwickeln und der Mensch wird seinen Platz unter allen Lebensformen, 

einfache wie komplexe, einnehmen. 

Sucht keine Zwietracht mehr, sondern sucht Harmonie und Balance in Eurem täglichen Leben. Wartet 

auf den Tag ihrer Ankunft und freut Euch darauf, dass die Wesen des Lichts wieder gehört und 

verstanden werden. 

Es ist so viele Jahre her, dass wir von Eurem Reich waren. Unsere Zeit als Menschen ist längst 

Vergangenheit. Wir haben so viel von dem gesehen, das manche als die zukünftigen Jahre der 

menschlichen Erfahrung bezeichnen. Wir trauern nicht mehr, sondern wir verstehen die menschliche 

Evolution als eine Bewusstseinserfahrung für Manche und für Andere nicht. Wir sehen, dass Ihr 

verschiedene Konflikte zu lösen habt und wir versichern Euch, dass sie gelöst werden. Denn wir 

können in das, was Ihr Zukunft nennt, sehen und wissen um Eure Erfolge. Habt Glauben und wisst, 

dass Eure Träume Früchte tragen und die Ruhe des Geistes wieder ein ständiger Begleiter sein wird. 

Andere wissen dies, auch wenn sie es vor sich selbst verbergen. Seht in die Zukunft und seht die 

leichter zu tragende Last und wisst, dass selbst in den kommenden harten oder dunklen Tagen Eures 

Seins die Gabe des Lichts Euch nicht im Stich lassen wird. Denn Euer Licht wird gleichzeitig wachsen 

wie auch die Dunkelheit in Eurer Welt um Euch herum wächst. Die Menschheit wird in den 

kommenden Jahren einige schwierige Lektionen erlernen. Denn Viele werden beginnen, wie aus 

einem schrecklichen Traum zu erwachen und die Konsequenzen ihrer schlecht durchdachten 

Handlungen deutlich zu sehen. 

Ein Wechsel wird auftreten, wenn die menschliche Gemeinschaft diese Veränderung als eine 

Notwendigkeit sieht, wenn die menschliche Kette sich in Zukunft fortsetzen soll. Historiker werden 

zurückblicken und sich fragen, wie konnten Menschen nur so schlecht miteinander umgehen. Zu 

diesem Zeitpunkt wird eine freundlichere, rücksichtsvollere und liebevollere Weise des Seins die 

Norm auf dem Planeten sein. Es ist ratsam in Weisheit zu wachsen, so dass die kommenden Jahre 

nach weisen Beratern verlangen. Das Denken wird verändert und freundlicher werden, es wird zu 

verantwortlicherem Handeln führen. Es wird wirklich ein neues Zeitalter geboren und der Mensch 

wird sich weiterhin in höhere und höhere Ebenen des Verständnisses entwickeln auf seinem Platz und 

seiner Verantwortung bei der Aufrechterhaltung und Aktivierung neuer Wege. 

Also mache weiter, denn alle Ereignisse führen zu mehr Verständnis und Weisheit, wenn man ein 

bewusstes und aufmerksames Mitglied der menschlichen Gemeinschaft ist. 

So, jetzt wirst Du mit dem Herzen klar sehen. Denn auf dem Weg des Herzen liegt das größte Glück 

im Leben eines Menschen. Es ist der Herzensweg, der eine bessere Möglichkeit für alle Bewohner der 

menschlichen Gemeinschaft bietet. Es ist der Weg des Herzens, der Balance, Frieden und die 

Sicherheit des Geistes ins Sein bringt. Der Herzensweg schließt die Lücke zwischen Himmel und Erde 

und erlaubt es einem, in Bereiche der unbegrenzten Möglichkeiten vorzustoßen. Denn durch das Herz 

kann man wieder erfahren, dass man weder außerhalb noch getrennt vom Ganzen ist. Man wird das 

Herz eines Größeren Herzen, das im Rhythmus des Einen Herzen schlägt, welches das Wesen alles 

Lebendigen ist. 
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So feiere die eigene Existenz hier in dieser Welt des physischen Fleisches und wisse, dass alles 

möglich ist, wenn man nur glaubt, dass das stimmt. Eigene Überzeugungen färben den Blick auf die 

physische Realität. Male das Porträt des eigenen Lebens mit hellen und lebendigen Farben, die eine 

fröhlichere Existenz ins Dasein bringen. Teile die Freude mit Allen mit denen Du in Berührung 

kommst. 

Denke nicht an all das Unrecht und die Ungerechtigkeiten der Menschen, sondern denke an eine 

Zukunft, in der Alle kooperieren und das größte Glück für so Viele wie möglich suchen. Halte an einer 

Vision fest, die freudvoll und lebensbejahend ist und teile sie so, dass Andere zur Erkenntnis gelangen 

können, dass ein solch freudiges Dasein eine Möglichkeit im physischen Reich der Existenz ist. Lasse 

Dich nicht entmutigen, denn die Gabe des Glaubens kehrt zurück. Ein stärkerer, widerstandsfähiger 

Glaube, der Anderen helfen wird von ihrer eigenen, tiefen und persönlichen Beziehung zu ihrer 

eigenen Seele zu erfahren. Sobald diese Verbindung wiederhergestellt wurde, werden Viele davon 

berührt und profitieren von einer inneren Weisheit und Stärke, die Allem innewohnt. Sei bemüht die 

Vision einer Zukunft zu teilen, in der Gottes Licht und Liebe wieder seinen Lauf nimmt, so dass die 

Menschheit ihrer eigenen Befreiung und Wiederherstellung des Glaubens entgegensteuert. 

Sehe die Schönheit, die das Wesen aller Formen in Eurer physischen Ebene der Realität ist. Höre die 

Stimmen der Engel und folge uns in unseren aufrichtigen Bemühungen die Menschheit zu erziehen 

und zu erleuchten sowie der Menschheit zu helfen die unsicheren Zeiten, die täglich chaotischer 

werden, zu überleben. Kämpfe um das Licht und komme mit uns, wie die Wenigen Deiner Art die 

bewusst das Wissen und die Weisheit erschließen können, die endlos oder ewig aus unserem Reich der 

unbegrenzten Freude fließen. Wir können den Bedarf einer weniger eingeschränkten oder begrenzten 

Existenz in Dir wie in Vielen sehen. So Wenige können die Weisheit unserer Gefilde durch 

Kommunikation mit uns nutzen, mit der Verantwortung über die neuen Wege des Seins zu sprechen 

und sie zu lehren, die nicht nur das Überleben der Menschheit sichern, sondern aller sichtbaren und 

unsichtbaren Wesen die Deine physische Existenz bewohnen. 

Beachte, dass eine bewusste Anstrengung, um die eigenen Gedanken und Emotionen zu lenken, 

erforderlich ist wenn man an der Freude teilhaben will, die knapp unter der Oberfläche der 

menschlichen Existenz vibriert. Man braucht nicht seine eigene dunkle Seite zu unterdrücken. Nur 

ruhig zulassen, dass sie existiert während Du an die Schönheit und Heiligkeit des Lebens denkst. 

Finde die Kraft und Ruhe, die bereits ein Teil Deines Seins ist. Suche die Gewissheit und die Reife der 

Seele. Gib Deinem Ego die Richtung vor und übernimm die Zügel, die Dich auf Deinem Lebensweg 

abwärts führen. 

Fürchte Dich nicht und sei mutig im Geiste. Lehre Alle die es hören möchten, dass ein Leben der 

Liebe, der Güte und der gemeinsamen Verantwortung eine Möglichkeit in Eurer physischen Welt ist. 

Zeige es anhand von Beispielen. Lebe die Worte. Denn die Worte sind nur ein fernes Spiegelbild einer 

viel tieferen und wahren Wirklichkeit, für deren Vermeidung die Meisten in Deiner Realität ihr Bestes 

tun. 

Suche Die mit der Gabe des ehrlichen Blicks und teile die Freude, die Du in der Lage bist auf Andere 

zu übertragen. Es ist im Geben, wo man wieder bekommt was nicht verloren, sondern nur vergessen 

wurde. Sei freundlich und entwickle Dich in Geduld. Egal was Andere sagen oder tun, denn Alle in 

Eurer Welt tun was ihnen gefällt. Trinke von den tiefen, ruhigen Gewässern des Geistes und nähre 

Dein Sein mit jener Liebe, die sowohl der Anfang und das Ende von Allem ist, das in Eurer Welt 

existiert. 

Projiziere die Vision einer besseren Zukunft für Alle die zuhören. Bete, dass die Menschheit wieder 

zurück zur Vernunft kommt, sich wieder am Willen des Himmels ausrichtet und sich an ihren Platz 

unter allen Schöpfungen dieser Erde erinnert. 
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Komme und sehe mit uns Eure Welt als Versuchsfeld für die höheren Ebenen des Bewusstseins. Wir 

sehen dies nur als einen Ausdruck Eurer Menschlichkeit. Denn es ist in Freundlichkeit und Sympathie 

für Andere, dass man den Thron seiner höheren Natur besteigt. Suche das aus, das bereits in Deinem 

Sein ist, das verdeckt oder versteckt wurde von Deinen kleinlichen, menschlichen Ängsten und 

Abneigungen. 

Suche, wann immer möglich, die mehr beruhigenden Energien unseres Reiches und dies wird Dir 

helfen, die Auswirkungen aller Negativität, die Dein Wesen umgibt, auszugleichen. Suche Balance 

sowie die Ruhe und Sicherheit unseres Reiches und projiziere diese Gefühle in Deine Welt hinaus, um 

Trost für Deine Mitmenschen zu sein. 

Suche die Liebe und Güte, die schlafend innerhalb Deines Seins ist. Helfe Anderen, mit ihrer eigenen 

Güte in Berührung zu kommen, so dass sie als Tröster und Heiler der menschlichen Übel helfen 

können. Hilfe kommt auf unbekannte und manchmal auch ungewöhnliche Weise. Sei offen für die 

Hilfe überall um Dich herum. Sei freundlicher mit Deinen Worten und sehe die Auswirkungen auf 

Andere. 

Greife nach den Sternen, doch habe die Füße fest auf dieser, Eurer Erde. Du wirst von so Vielen 

geliebt, aber das kann, außer von ein paar Wenigen, noch nicht gesehen werden. Sei fest in Deinen 

Prinzipien und ehrlich in allen Handlungen. Vertraue auf Deine eigenen inneren Kenntnisse und 

Fähigkeiten um in dieser Welt der Menschen zu gedeihen. Lasse nicht die Angst Dein leitendes Licht 

sein, sondern Liebe und Güte Deinen zukünftigen Weg erleuchten. 

Jetzt beginnt Ihr die Notwendigkeit für selbstloses Handeln zu sehen. Um Anderen zu helfen und um 

ein Beispiel zu geben, wie man auf eine gütigere und viel großzügigere  Weise lebt. Denn wenn die 

Kinder nur Beispiele für egoistisches, von Eigennutz getriebenes Verhalten bekommen, ohne Sorge 

um die Zukunft oder um Die, die noch kommen, dann wird die Zukunft sich selbst zerstören, wie 

wenn nichts mehr kommen würde. Wenn die Erde weiter, zugunsten des Gewinns einiger Weniger 

und auf Kosten der Vielen, geschändet und zerstört wird, dann gibt es keine Notwendigkeit, das Zeit-

Kontinuum auch weiterhin fortzusetzen. Denn die Zeit wurde als Bühne geschaffen um die Weisheit 

Aller zu fördern oder zu erhöhen. Nun ist es nichts weiter als ein verdorbenes Bad in Eigennutz, das 

alle Aspekte des Lebens in Deinem Reich regiert. Wenn einer kommt, der in einer großzügigen Art 

und Weise handelt, wird er als Narr oder verrückt bezeichnet und nicht wirklich als einer mit Stärke 

oder man könnte sagen mit Geisteskraft, gesehen. Denn er wird kritisiert, missbraucht und allein 

gelassen von der Menschheit. 

Eine Stärke muss wieder im Menschen entdeckt werden. Die Stärke Gottes, die Stärke des Geistes und 

die Stärke, die man durch die kältesten und dunkelsten Nächte Eures Daseins sieht. 

Denn was ist der Mensch anderes, als ein Spiegelbild von jemand oder etwas mit weitaus größerem 

Zweck. Suchst Du durch diese Schriften nur Deinen eigenen Ruhm? Sie sollen verbreitet werden, 

damit Andere die Wahrheit hören und auch entscheiden können, ob sie nach diesen Worten handeln 

wollen oder tatenlos in die Dunkelheit nach unten gleiten. Ja, wie ein Phoenix, kann man sich dem Fall 

ergeben, dem gefallenen Zustand der Menschheit. Teile diese Wörter, wann und wo auch immer 

möglich. Suche Diejenigen mit Mut, Diejenigen die mit Gottes Kraft in Berührung gekommen sind 

und beteilige Dich an der Bekenntnis zum Wohle der gesamten Menschheit und nicht nur einiger 

Weniger. 

Eure Regierungen belügen und betrügen um Macht über Andere zu erhalten. Gott möchte die 

Verteilung der Macht des Geistes. Die Stärke verfügbar für Diejenigen, die nach einem besseren 

Leben für Alle suchen. Denn der Herr mag sicherlich keine Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Ein 

paar Wenige stehlen von den Vielen, leben im Bemühen, den Fluss von Waren und Dienstleistungen 

für ihren eigenen Gewinn zu steuern. Ein riesiges Ungleichgewicht an menschlicher Arbeitskraft, ein 

Negieren von Vielen mit Fähigkeiten und Talenten, die dazu beitragen könnten, den Weg für Viele in 

Not zu erleichtern. 
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Kehre Denen in Not nicht den Rücken zu, so wie Andere Dir so oft den Rücken gekehrt haben, Dir, 

der versucht hat seine Fähigkeiten und Talente für richtige Arbeit zu nutzen von der nicht nur Dein 

Überleben sondern das Überleben Vieler profitieren würde. 

Fürchtet Euch nicht, die Worte zu teilen. Eine Zeit wird kommen, die Möglichkeit Vorlesungen für 

Andere zu machen, die ihnen helfen werden, ihre eigene innere Kraft und Balance wiederherzustellen. 

Ein Ruf wird hinaus schallen und Die in Not sollen folgen. Wir arbeiten durch Diejenigen die bereit 

sind, Diejenigen die ihre eigene Schwäche kennen, aber auch von der Kraft wissen, die durch Gebet 

und der aufrichtigen Absicht Gutes zu tun, kommt. 

Trachtet zuerst nach Eurer eigenen Zufriedenheit und dann helft Anderen beim Suchen und Finden 

ihrer eigenen. Seid geduldige Führer und zeigt einen Weg. Einen Weg, den Ihr bereits begonnen habt. 

Beratet sie bei ihren Fehlern und warnt vor Gefahren. Haltet die Botschaft einfach und klar. Damit 

wirkliche Veränderung geschieht, muss es einen starken Wunsch und die Bereitschaft geben, tief in 

ihre eigenen dunklen Bereiche zu gehen und diese blockierte Energie zu verwandeln und zu  

transformieren um so eine Explosion der Erleuchtung zu schaffen. 

Denkt an das. Wenn der Mensch weiter bestehen will, muss eine Reinigung erfolgen. Eine Reinigung 

der Emotionen, eine Säuberung der alten Negativität, so dass positivere emotionale und mentale 

Strukturen geschaffen werden. Einmal geschaffen, wird die Menschheit in der Lage sein neue Wege 

zu schaffen. Von einem Ort der Kraft des Geistes, einem freudigen Ort, ein Ort von großem Wissen 

und Weisheit. Von diesem Ort aus werden viele positive Erfahrungen in Deiner Welt weiterentwickelt 

und entstehen. 

Eine klare Absicht muss gebildet werden. Eine klare Absicht führt zur Lichtung für einen neuen Weg. 

Ein Weg mit mehr Glück und Freude und des Teilens der Ressourcen der Erde. Eine sinnvolle 

Nutzung von Währung und einer starken Führung, eine echte Führung, anstatt eine, die die Geldbörsen 

der wohlhabenden Interessengruppen sucht. 

Kommt wieder und trinkt von dem Wasser des Geistes. Lasset die Feuer des Geistes heiß brennen in 

Eurer Brust und lasset einen klaren und offenen Raum wo die Ruhe des Geistes wohnen kann. 

Verwandle und transformiere den alten in einen neuen, lebendigeren Schöpfer und sei ein Teil der 

Schaffung eines besseren Weges für alle Menschen. 

Ein Pfad wird mit der Zeit geschaffen werden. Ein Ort wird ausgewählt werden und die Arbeit wird 

auf eine neue Art und Weise beginnen. Vertraut auf göttlichen Rat und habt Vertrauen, dass ein neues 

morgen noch möglich ist. Denn damit der Traum sich entwickelt, müssen viele Mehr von besseren 

Tagen träumen. Neue Wirtschaften und neue Regierungen sollen gebildet werden, um den 

Bedürfnissen der Vielen gerecht zu werden. Gebet und Meditation für das Kommen des Guten wird 

dazu beitragen, den Prozess zu beschleunigen. 

Eine Verbindung muss wiederhergestellt werden, eine Verbindung von der Erde zum Himmel. Je 

vollständiger diese Verbindung ist, desto Mehr werden von der Weisheit derer geleitet, deren Reife 

und nötiges Wissen für diese Veränderungen gebraucht wird. 

So sagen wir wieder. Fürchte Dich nicht, ärgere Dich nicht, sei nicht ängstlich oder zögernd. Suche 

das Gute der gesamten Schöpfung. Die Erde, die Sonne und der Himmel darüber, Alle kommen 

zusammen mit Dir und denen, die mehr vom Himmel auf die Erde bringen wollen. Wie wir bereits 

früher sagten, eine Verschmelzung der beiden Dimensionen für das Wohl Aller. Der Kreis und das 

Kreuz, die Mutter und der Vater, das Männliche und das Weibliche sowie Himmel und Erde, 

verbunden. Alles gleich, alles nur verschiedene Wege oder Mittel des Ausdrucks. Manchmal ändert 

sich die Botschaft durch den Syntax und die Symbolik der unterschiedlichen kulturellen Ansichten in 

Deiner Welt. 
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Denke an diese kommenden Ereignisse und ein Weg wird Dir offenbart werden, um an die Vielen 

offenbart zu werden. Suche jene des Lichts und der Unbeschwertheit, die noch in Deiner Dimension 

verbleiben. Denn Alle sind Lehrer. Alle Geber und Empfänger der Wahrheit. Wir sprechen durch die 

Stimmen von Vielen. Sei weise, sei stark und sei gut und hoffnungsvoll in dem Wissen, dass Deine 

Träume mit der Zeit erfüllt werden. 

Jetzt suchst Du wieder unsere Beratung. Ja, wir werden Dich führen und haben Dich geführt, wie wir 

es immer getan haben, aber nutzt Du die Informationen, die für einen besseren Weg gegeben wurden? 

Wir denken nicht, doch sind wir immer hoffnungsvoll, dass Du eines Tages Anderen diese Worte 

vermitteln wirst. Wenn es notwendig und der Bedarf groß genug ist, werden die Worte mit größerer 

Klarheit durchdringen. Wie gestern, als Du die Worte hörtest, die wir zur lieben C sprachen, so dass 

sie ihre Probleme in einer klaren, ehrlichen Art und Weise betrachten konnte und dadurch zu ihrer 

eigenen Entscheidung über den Kurs den sie folgen würde, kommen konnte. 

Alles muss, wie die Wichtigkeit der Worte, selbst entschieden und zu einer Art endgültigen 

Entscheidung gebracht werden. 

Suche Diejenigen aus, die in ihren Absichten für Veränderung aufrichtig sind und übertrage die Kraft 

und Weisheit die notwendig sind, damit diese Änderungen auftreten können. 

Wir haben Euch gewarnt, die Gaben die wir gegeben haben nicht zu missbrauchen. Seid weise und 

gebt frei und liebevoll von dem Licht der wahren Verständnis und Erleuchtung. Denn das Licht wird 

kommen und damit Anderen ermöglichen, die alten Wunden zu heilen und ihre Welt auf eine neue Art 

und Weise zu sehen. Denn der Geist der Zusammenarbeit muss gefördert oder gepflegt werden, bevor 

große Veränderungen auftreten können. 

Denn in Indien ist der Vorfall des Todes nur eine Spiegelung eines tieferen Schmerzes und Leids, das 

noch nicht betrachtet werden konnte oder viel zu lange verweigert wurde. Diese Ereignisse tragen die 

Schwermut, die bereits in den Herzen der Menschen festsitzt, hinaus ins Freie, so dass die  Menschen 

sich damit befassen und so ein neuer Weg für die Zukunft gebildet werden kann. Von Eurer 

Sichtweise auf die Welt aus ist es eine Schande, dass es so sein muss aber wie anders kann das von so 

Vielen Unausgesprochene ans Licht gebracht werden. Es ist ein automatisches Sicherheitsventil, das 

zum Zeitpunkt der Erschaffung in das System eingebaut wurde, um dem Kontinuum zu erlauben 

weiterzumachen. Denn wenn Druck und Blockaden eingeschlossen wären, würde  der Druck eines 

Tages so groß sein und damit der Existenz ein Ende setzen. 

Die Erde, der Himmel und die ganze Schöpfung sind viel mehr als die Summe der einzelnen Teile. 

Weitere Ereignisse werden in der Zukunft auftreten, bis es in der Existenz keine Zeit mehr gibt. 

Balance findet sich selbst durch das Schaffen von Ungleichgewicht. Balance muss erreicht werden, 

wenn die Menschheit an diesem Ort, den Ihr Erde nennt, fortfahren kann. Die Ungleichgewichte sind 

so groß und so vielfältig und zeigen sich durch Naturkatastrophen, den Katastrophen in der jetzigen 

menschlichen Gemeinschaft und weiter durch die im menschlichen Körper geschaffenen Übel. 

Soviel Krankheit, vom Menschen selbst geschaffen durch seine Hast und fehlgeleiteten Versuche, die 

äußeren wie auch inneren Kräfte zu kontrollieren. Man muss in Akzeptanz mit seiner Welt und ihren 

Grenzen leben. Diese Einschränkungen wurden geschaffen, um Geduld und Liebe zu lehren. Denn 

Weisheit kommt zu Denen, die Weisheit suchen. Liebe kommt zu Denen, die Liebe suchen. Alles 

kommt zu Denen, die das ALLES suchen. 

Fürchte Dich nicht, ärgere Dich nicht und sei versichert, dass alle Wege zu den Zielen führen und alle 

Ziele einen letztlich zum Höchsten Ziel oder zum Höchsten Grund für Eure Anwesenheit in Eurer 

Welt führen werden und das ist, die ganze Schöpfung zu lieben und sich selbst zu lieben und die Liebe 

Gottes in Euer Reich zu reflektieren. 
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Seht die Welt nicht wie sie Euer Ego sieht, schaut auf Eure Welt mit dem Auge des Herzens. Wie Ihr 

erfahren habt, wird Euch immer ein Weg gezeigt, wenn die Bitte um Hilfe aufrichtig ist. Wir arbeiten 

durch Eure Hände und Herzen. Wir geben nur, was im Moment benötigt wird. Ihr beurteilt mit den 

Augen des Egos. Wir sehen mit den Augen der Seele. 

Jetzt ist eine Zeit der großen Transformation, nicht nur für Dich, sondern für Viele. Die Evolution 

wird sich beschleunigen und die Menschheit wird transformiert, um den Anforderungen der 

kommenden Tage zu entsprechen. Fürchte Dich nicht vor den Bösen. Konzentriere Dich stattdessen 

auf das Gute, das im menschlichen Reich möglich ist. Glaube an ein positives Ergebnis und es wird 

auftreten. Gib nicht nur den Menschen, sondern gib der gesamten Schöpfung. 

Liebe und werde geliebt. Gebe und lass Dir geben. Akzeptiere Andere und werde von Anderen 

akzeptiert. Lasse Ruhe und Ausgeglichenheit Deine Führer sein. Zeige einen besseren Weg durch 

Deine Handlungen. Lebe im Glauben und Glauben wird in Deinem Herzen leben. 

Es gibt zur Zeit Ereignisse in Eurer Welt, durch die die Kommunikation schwieriger geworden ist 

zwischen uns und dem sogenannten MNH. Es ist ein großes nach unten Ziehen in Richtung der 

irdischen Sorgen oder man könnte auch Ängste sagen. Es gibt eine konzertierte Anstrengung von den 

Führern in Eurer Welt um die alten Wege, durch ihre üblichen Methoden der Lüge und der Täuschung 

der Bevölkerung, aufrecht zu erhalten. Wie Du vielleicht schon gedacht hast, ist es ein Versuch äußere 

Feinde und Bedrohungen zu schaffen um sie als Werkzeug zu benutzen, um Andere zu manipulieren 

damit sie ihnen auf ihren leeren Pfaden von Tod und Zerstörung folgen. Es gibt viel Gewinn durch 

Tod und Zerstörung im aktuellen System. Mit dem Ego kann bezüglich verantwortungsvoller und 

menschlicher Handlungen nicht viel gewonnen werden. 

Es gibt nur einen Weg und das ist der Weg der Liebe. Die Liebe des Menschen und die Liebe Gottes. 

Beide sind miteinander verwoben oder miteinander verbunden. Denn die Gabe der Liebe wurde frei 

gegeben, um den Bedürftigen frei gegeben zu werden. 

Wir haben jetzt in Eurer Welt eine Gier, dass jede Tat einen Preis hat. Keine Handlungen werden mehr 

aus Interesse der Freundlichkeit oder der Güte des Geistes gemacht. Wir finden Experten und 

menschengemachte Berater über Euren ganzen Planeten verteilt, mit wenig Wissen und noch weniger 

Weisheit, die aber Bezahlung für Heilmittel beanspruchen die weder funktionieren noch etwas Gutes 

für die Gemeinschaft beitragen. 

Wenn Profit beteiligt ist, ist dies eher ein Zeichen für Versuche des Menschen, als das Eingreifen von 

Gottes Wille. 

Denn es ist Euer Wille. Ihr werdet die Zukunft entweder auf eine schädliche Weise beeinflussen oder 

in einer Weise, die zu mehr Hoffnung und einem Glauben an eine optimistische Sicht auf das was 

weiter vorne auf dem Weg der Menschheit liegt. Es gibt so viele furchtbare Bilder während Deiner 

Zeit als MNH und im Laufe der menschlichen Geschichte. Der Bedarf der Menschen ihre Gedanken 

und Emotionen wieder neu zu ordnen ist groß, um so eine hoffnungsvolle, optimistische und 

befriedigende Sicht der Wirklichkeit in eine feste Form zu bringen, das Ihr die Zukunft nennt. 

Seht mit den Augen der Schönheit, mit den Augen des Lichts, seht Alles was sein kann und was sein 

wird, wenn die Menschheit es nur ins Leben rufen will. 

Diese dunklen Gedanken und emotionalen Ungleichgewichte können transformiert und in neue, 

leichtere Visionen von Schönheit verwandelt werden, wenn die Menschheit sich nur ehrlich bemühen 

würde, die Bildung der physischen Realität in die Hand zu nehmen. Hebe das Energieniveau und das 

Niveau des Bewusstseins wird folgen. Rechne mit einer großen und herrlichen Zukunft für die ganze 

Menschheit und es wird sich sicher noch in der  menschlichen Zeit manifestieren. 
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Verweigert nicht die Hilfe und den Rat derer aus Licht und greift auf Euren guten Verstand zurück 

und helft Allen die bereit sind, eine bessere Art des Lebens zu suchen und schließlich zu finden. Es 

gibt so viele unbegrenzte Möglichkeiten der Bildung von menschlicher Gemeinschaft. 

Seht wieder mit Kinderaugen, aber nicht ohne Weisheit. Erwartet eine neue Zukunft. Eine, in der Alle 

respektiert werden und Möglichkeiten zu ihrer eigenen Entwicklung und Erleuchtung bekommen. 

Erlaubt wieder die Ältesten als Berater zu sehen und seht die Jugend eher als ein frühes Stadium der 

Entwicklung, denn als das Ende des Weges. Denn es ist das Ende des Weges für die Menschheit wenn 

sich die aktuelle, auf die Jugend konzentrierte, Mentalität nicht ändert oder hin zu einer reiferen 

Weltsicht wächst, in der sich die geistigen und emotionalen Strukturen stabilisieren und die Personen 

in einer Weise leben, die das höchste Gut für die größtmögliche Anzahl innerhalb der menschlichen 

Gemeinschaft sucht. 

Die Schwachen, die Kranken und die Fehlgeleiteten können wieder zu einer gesundheitsfördernden 

Einstellung hin umgeschult werden, anstatt sie abzuschreiben oder ihre Abhängigkeit zu vergrößern, 

wie es heutzutage in vielen Eurer menschlichen Gesellschaften häufig die Praxis ist. 

Lehret die Liebe zur Arbeit, die Freude an der Verbindung zum Selbst und Anderen auf der Erde und 

die Zufriedenheit, die bei der Verwirklichung des  Zweckes der eigenen Seele hier auf dieser Welt 

entsteht. Sucht wieder die Vision eines fröhlichen morgen und die Leitung des eigenen Seins, so dass 

dieses neue morgen in Erfüllung geht. Sucht unbeschwerte und kraftgebende Freuden und findet den 

Teil von Euch, der den Ausdruck von allem Besten innerhalb des menschlichen Geistes  ermöglicht. 

Liebt und seid freundlich zu allen Lebensformen auf Eurem Planeten. Seid dankbar und zeigt eine 

aktive Dankbarkeit für all die Gaben des Lebens die dem Menschen gegeben wurden. Seid wie ein 

Pfeil. Seid geradeaus und sicher Eure beabsichtigten Ziele zu erreichen. Lebt ehrlich und ehrenhaft im 

Glauben, dass alle Träume sich eines Tages in der physischen Realität materialisieren. 

Seht die Schönheit, die über und zwischen allen Formen der Materie schwingt. Vergesst nie, Eure 

Hand in Freundschaft nach Allen auszustrecken, die einen besseren Weg suchen. Wisst, dass Euch ein 

neues Zuhause erwartet und sendet Segen des Lichts dorthin, so dass Ihr bei Eurer Ankunft gesegnet 

werdet. Segnet und werdet gesegnet. Liebt und werdet geliebt. Erwartet ein wunderschönes und 

nährendes morgen und nehmt die Gaben an, die Euch bei Eurer Ankunft erwarten. 

Behaltet die Wörter und erinnert Euch morgen daran, um das Morgen mehr nach Euren Wünschen zu 

erschaffen. Habt Glauben und seid sicher, dass Euch viele glückliche Tage bei Eurer Ankunft erwarten 

werden und vergesst nicht das Glück auf dem Weg dorthin. 

 


