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Botschaften von Jesus

Dieses Buch der Wahrheiten ist den 

Lichtbringern auf der ganzen Welt 

gewidmet .... 

Dieses Buch der Wahrheiten ist den Lichtbringern 
auf der ganzen Welt gewidmet. 
Lichtbringer sind jene Seelen, die wissen, dass sie 
aufgerufen wurden das Licht zu umarmen, deren 
Seelen immer heller werden mit dem Segen, die 
Liebe des Schöpfers zu empfangen. Sie sind göttliche 
Kanäle in dieser Welt, die sich mit vielen anderen 
zusammentun, um sie in größeres Licht und Liebe 
zu bringen. Diese Erdenengel sind engagiert 
und streben danach, die Menschheit aus ihrem 
verdunkelten Zustand zu erheben. Ihr wisst, wer ihr 
seid und wir werden euch immer dankbar sein. 

Mit unserer ewigen Dankbarkeit, 
Jeanne & Al Fike
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D
ies ist ein Buch der Hoffnung. Hoffnung für die 
Zukunft der Menschheit. Hoffnung auf mehr 
Harmonie und Licht in unserer Welt. Hoffnung, dass 
die Liebe die Dunkelheit, die dem menschlichen 

Zustand innewohnt, ersetzen und heilen wird. Hoffnung ist das, 
was wir jetzt brauchen in einer Welt, die weiter degeneriert und 
viele von uns an einen Ort der Verwirrung und Verzweiflung 
bringt. Dieses Buch bietet Klarheit und provoziert den Leser, einen 
Ort der tiefen Kontemplation und Betrachtung zu betreten. Wie 
dies erreicht wird, geschieht durch die einfachen Lektionen von 
Jesus, dem Meister der Göttlichen Himmeln, der in dieser Reihe 
spiritueller Lehren und Beobachtungen den Weg nach vorne mit uns 
teilt. Es ist letztlich eine Reise zu unserem Kern, der Seele, die mit 
jedem Lektionskapitel geführt und genährt wird. Es ist ein lesbarer 
und umfassender Fluss spiritueller Wahrheiten, Beobachtungen 
und Methoden zur Erweckung der Seele. Jesus drückt seine tiefe 
Besorgnis über die Notlage der Menschheit aus und durch seine 
Liebe zu jedem Individuum auf unserem Planeten, seinen Brüdern 
und Schwestern, wie er sie nennt, hat er einen Weg durch das 
Labyrinth des menschlichen Zustands zu einem Ort des Friedens 
und der Lösung aufgezeigt.

Dieses Buch ist das Ergebnis einer lebenslangen Hingabe des 
Channels oder Mediums, das benutzt wurde, um diese Informationen 
zu übermitteln. Es war nicht geplant oder ein Ergebnis der Absicht 
des Mediums, diese Worte zu schreiben. Vielmehr kam es als eine 
klare Einladung von Jesus, die ohne Vorwarnung gegeben wurde, 
obwohl er schon seit mehreren Jahren mit diesem Medium in 
Kommunikation steht. * Es dauerte ein halbes Jahr, um die fast 300 
Seiten an Mitteilungen zu übermitteln. Diese Kommunikationen 
wurden nicht verändert, abgesehen von einigen kleinen Änderungen, 
um den beabsichtigten Fluss des Textes zu verbessern. Es ist unsere 
Hoffnung, dass der Leser die Liebe und den Ernst der Worte Jesu 

EINLEITUNG
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spürt, dass dies dazu dient, jegliche Zurückhaltung bezüglich der 
Urheberschaft zu überwinden und dass es den Leser inspiriert 
und zu tiefen Erkenntnissen, Seelenerkundungen und spirituellen 
Erhebungen führt.

Das zentrale Thema der Lehren Jesu ist, dass die Essenz Gottes, 
was er die göttliche Liebe nennt, die Macht hat, die Seele zu 
transformieren und zu erwecken und dadurch ihr göttliches Potential 
zu verwirklichen. Seine Lehren sind letztlich einfach, haben aber 
die Fähigkeit, die oberflächliche Geschäftigkeit des Verstandes zu 
durchdringen und das Verständnis und die Perspektiven der Seele 
zu öffnen. Jesus teilt seine große Hoffnung, dass jetzt, durch all die 
Umwälzungen die wir in unserer Welt erleben, der Zeitpunkt dieser 
Botschaften ein Tor für das spirituelle Erwachen der Menschheit 
bereitstellen wird. Er erklärt, dass es einen Plan für die Manifestation 
des Wandels gibt, der zu mehr Licht und Harmonie auf dem Planeten 
führen wird. Alles hängt von der Wahl ab, denn wir alle sind mit 
einem freien Willen beschenkt, und jeder Einzelne ist eingeladen, 
nach größerer Harmonie zu streben, indem er sein Bewusstsein in 
Richtung Liebe verschiebt – eine scheinbar unmögliche Aufgabe in 
einer so komplexen Welt, aber eine längst überfällige.

Es ist unsere aufrichtige Hoffnung, dass du als Leser jegliche 
Zweifel, Vorurteile oder Ängste bezüglich dieser inspirierten Schrift 
beiseite schiebst und aufnimmst, was du kannst, um deine Reise 
in Richtung Seelenerwachen zu stimulieren. Die Welt braucht 
dringend eine grundlegende Veränderung in jeder Hinsicht. 
Sie kann nur geschehen, wenn wir individuell informiert und 
motiviert sind. Jede Veränderung in der Menschheitsgeschichte 
beginnt mit diesem ersten Schritt. Jesus hat einen Wegweiser für 
eine solche Veränderung bereitgestellt. Möge dieses Buch für 
dich ansprechend und überzeugend sein. Mögen deine Schritte 
inspiriert und voll von Licht sein.

*Siehe den Kommentar des Mediums auf der nächsten Seite

Botschaften von Jesus
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I
ch habe mehrere ernsthafte Interessen in meinem Leben 
gehabt, von denen die Medialität eine ist. Ein weiterer 
Zeitvertreib ist das Töpfern. Sowohl die Medialität als 
auch das Töpfern brauchen, wie jede Fähigkeit, Zeit, um 

sich zu entwickeln. Als Töpfer hatte ich die Gelegenheit, einige 
meiner Waren auf verschiedenen Land – und Bauernmärkten 
zu verkaufen, obwohl dies keine Vollzeitbeschäftigung ist –
es ist mehr ein Hobby in meinem Ruhestand. Die Reise der 
Medialität und der Töpferei eröffnete sich für mich ungefähr zur 
gleichen Zeit in meinem Leben, in meinen frühen 50ern. Eine 
sehr häufige Frage, die von denjenigen gestellt wird, die sich für 
meine Töpferei interessieren, ist: “Wie lange hast du gebraucht, 
um das zu machen?” Mein üblicher Refrain ist “Oh, ungefähr 
15 Jahre”, denn all deine Zeit und Hingabe zu diesem Handwerk 
gipfelt in dem neuesten Stück, das aus dem Brennofen kommt. 
Einige Stücke bereiten mir große Freude, viele ein Gefühl der 
Zufriedenheit und andere sind Schrott. Das ist der Weg solcher 
Unternehmungen. Obwohl ich diese Erfahrung nicht einheitlich 
auf mein Leben als Medium übertragen kann, ist es sicherlich so, 
dass es eine lebenslange Entwicklungsreise war. Meine bisherige 
Lehrzeit umfasst fast fünfundvierzig Jahre des Gebets, um die 
Essenz Gottes zu empfangen ... die göttliche Liebe, und eineinhalb 
Jahrzehnte, die ich einer ernsthaften Medialitätspraxis gewidmet 
habe. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas durchgebracht 
(gechannelt) habe, das Müll ist, aber wie jene unerwarteten 
Überraschungen, die aus dem Ofen kommen, gab es einige sehr 
kraftvolle Botschaften, die eine große Menge an spiritueller 
Weisheit enthalten.

Im Laufe der Jahre habe ich viele Engel die in den Göttlichen 
Himmeln leben, kennengelernt. Dies ist kein Versuch, Namen 
zu nennen. Es ist eine allgemeine Erfahrung für diejenigen, 
die unserer Gebetspraxis der Göttlichen Liebe folgen und die 

KOMMENTAR DES MEDIUMS
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Sensibilität haben, über das Materielle hinaus zu sehen. Dank 
der Lehren meiner Engelsfreunde war es eine bemerkenswerte 
Reise, die meine Augen für die Möglichkeiten des Lebens geöffnet 
hat, die normalerweise nicht Teil des täglichen Lernens sind. Da 
ich hellseherische Gaben und Sensibilitäten besitze, war die Welt 
der spirituellen Wesen schon als junger Mann ein spürbarer Teil 
meines Lebens.

Es genügt zu sagen, dass mein Leben nicht ein “gewöhnliches 
Leben” war, obwohl ich sicherlich an den meisten Dingen 
teilgenommen habe, die ein Mann, der im Westen Kanadas lebt, 
mit seiner Familie, seinen Freunden, seiner Karriere usw. haben 
würde. Ich bin jedoch der Meinung, dass der außergewöhnlichste 
Teil meines Lebens die Beziehung meiner Seele zu Gott ist und 
dass dies der Eckpfeiler meiner spirituellen Reise war. Ohne 
die intimen und transformierenden Erfahrungen des täglichen 
Gebets, das das Bitten um und das Empfangen von Gottes Liebe 
einschließt, würde allem anderen die Tiefe der Bedeutung 
fehlen, die ich durch mein fortlaufendes spirituelles Erwachen 
kennengelernt habe.

Für diejenigen, die mit den Lehren und der Praxis der 
Göttlichen Liebe nicht vertraut sind, wäre es eine lächerliche 
Vorstellung, sich mit hochentwickelten spirituellen Wesen 
wie Jesus, Konfuzius und Augustinus zu unterhalten. Aber in 
Anbetracht der transformativen Kraft, die der Empfang des 
Treibstoffs für die Seele namens Göttliche Liebe mit sich bringt, 
sind solche Dinge möglich und sogar wahrscheinlich. Wenn man 
seine mentalen Barrieren überwindet, um diese Erfahrungen 
zu akzeptieren, kommt ein Verständnis dafür auf, dass diese 
erhabenen Seelen auch demütig und zugänglich sind. Und dass 
sie unser bestes spirituelles Wohl im Herzen haben und denen 
von uns auf der Erde helfen wollen. Es wird auch klar, dass 
Jesus nicht Gott ist, sondern ein älterer Bruder, der jede Seele 
auf diesem Planeten liebt. Konfuzius kommt als eine fröhliche, 
freundliche Seele mit einer mächtigen Gabe der Heilkraft. 
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Augustinus ist ein Wesen mit kraftvollen Überzeugungen und 
dem Wunsch, die Menschheit zu erheben. Sie alle vermitteln 
eine Qualität der Liebe, die den Raum mit ihrem süßen Duft und 
ihrer Atmosphäre durchdringt. Wer würde also nicht gerne diese 
berühmten und doch sehr realen und gegenwärtigen Gestalten 
der Geschichte kennenlernen und herausfinden, welche Weisheit 
sie uns vermitteln wollen?

Vor fast einem Jahr erlebte ich eine bemerkenswerte Visitation 
von Jesus. In den letzten 15 Jahren meinen Bruder und Freund Jesus 
so nahe kommen zu lassen, dass ich seine Gegenwart erkennen 
konnte, ist an sich nicht bemerkenswert. Was außergewöhnlich 
war, ist, dass er mir einen Gebetsschal aus Wolle schenkte, von der 
Art, wie ihn jüdische Männer tragen würden, obwohl er in Erdtönen 
gefärbt war und rote dicke Stränge hatte, die locker in Schalform 
gewebt waren und von deren Rändern Quasten baumelten. Es 
fühlte sich warm und bequem an und kam mit dem Gefühl, dass 
es wirklich zu mir gehörte. Bei der Übergabe dieses Geschenks 
sagte er, dass er eine Mission für meine Frau und mich hätte. Wir 
sollten einen bestimmten Tag in der Woche beiseite legen, um 
das zu empfangen, was er “Seine Botschaft an die Welt” nannte. 
Wir sollten an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten 
Stunde im Gebet sitzen, um seine Botschaften zu empfangen, 
die durch meine Gabe der Medialität übermittelt wurden, und 
wir sollten aufzeichnen und niederschreiben, was er zu sagen 
hatte. Da meine Frau Jeanne und ich bereits eine Stunde am Tag 
im Gebet verbrachten, normalerweise während des Vormittags, 
war dies sicherlich keine Last, eher eine willkommene und 
faszinierende Gelegenheit für eine zielgerichtete Verbindung und 
Kommunikation. So begann unsere wöchentliche Gebetswache 
und die allmähliche Anhäufung von mehreren hundert Seiten an 
Dokumenten, die das Bewusstsein der Menschheit in ein größeres 
Licht rücken sollen.

Nach sechsundzwanzig Wochen stundenlanger Botschaften, 
die wir mündlich erhalten haben, sind wir nun an dem Punkt 
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angelangt, sie zu veröffentlichen und zu teilen. Meine aufrichtige 
Hoffnung ist, dass du diese Botschaften auf eine Weise lesen 
und hören kannst, die dich erhebt, inspiriert und dir wahres 
spirituelles Licht bringt. Es war mir eine große Ehre, diesen 
Diskurs zu erhalten, der über das Erwachen der Seele und das, 
was für die Heilung des Planeten Erde kommen wird, spricht. Ich 
hoffe, dass du zustimmst, dass diese Lehren von unschätzbarem 
Wert und letztlich lebensverändernd sind. Mögest du wahrlich 
gesegnet sein auf deiner Reise nach Hause zu unserem Schöpfer.

Al Fike,

24. März 2021.

i
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Botschaften von Jesus

“So bin ich gekommen, um 
zu der Welt zu sprechen und 
sie zu ermutigen, ihre Realität 
von den alten und müden 
Glaubenssätzen und Mustern, 
die die Menschheit festhalten 
und sie im Irrtum fesseln, zu 
verschieben, um die Befreiung 
in jenem tieferen Ort in ihnen zu 
finden, jenem vitalen Teil von 
ihnen, der ihre Seele ist. Meine 
Botschaft ist nicht anders, als sie 
es vor 2000 Jahren war. Sie gilt 
für eine Seele heute genauso wie 
für eine Seele in jener Zeit.“

LEKTION 20: 
Es ist Zeit für das Seelenerwachen  
der Menschheit 
Seite 209

11. Februar 2021



XIII

Unsere Welt im Wandel 



1

M
öge die Liebe des Vaters in eure Seelen fließen, 
meine geliebten und schönen Freunde, Diener 
Gottes und Überbringer der Wahrheit. Ihr habt 
in eurem Leben die Wohltat der Engel mit euch 

gehabt und ihr habt die Wahrheit der Göttlichen Liebe während 
eines Großteils eures Lebens verfolgt. Ihr seid zu einem Ort der 
Anerkennung unter einigen auf dieser Erde und vielen in der 
Welt der spirituellen Wesen und den Reichen der Himmlischen 
Engel gekommen.

Ich bin Jesus und ich bin gekommen, wie ich es versprochen 
habe, um zu euch über die Wahrheiten Gottes, die Wahrheiten des 
Universums und die Wahrheiten zu sprechen, die euch und anderen 
auf eurer Reise helfen können. Denn dies ist unser Wunsch, weiterhin 
alle auf diesem Weg der Liebe zu unterrichten. In erster Linie sind wir 
hier, um euch zu ermutigen, für den Segen der Göttlichen Liebe Gottes 
zu beten und ihn zu empfangen. Dies ist die wichtigste Botschaft 
meines Dienstes und dies ist die wichtigste Wahrheit, die Gott Seinen 
Kindern zu geben hat. Damit sie im Licht, in der Wahrheit und in der 
Freude wandeln können, die von Seiner Liebe, der Essenz Seiner 
Seele, durchdrungen ist, indem sie die Essenz eurer Seele erwecken, 
damit ihr in großer Ausrichtung und Einssein mit Gott sein könnt. 
Und damit ihr die schöne Seele sein könnt, für die ihr geschaffen 
wurdet, damit ihr ein Licht in der Welt seid und ein Licht seid, dem 
Andere folgen können.

In der Tat habt ihr dies bis zu einem gewissen Grad erreicht. 
Ihr seid in das Licht gekommen, die Wahrheit von Gottes Liebe. Es 
ist ein unangreifbarer Teil von euch. Euer Herz ist ein Teil von Gott. 
Eure Seelen sind bis zu einem gewissen Grad in Seiner Liebe erweckt 

LEKTION 1: 

Die Reise der Seele und die Gesetze der Liebe  

1. Oktober 2020
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worden durch die Anstrengungen, die ihr im Gebet, in Hingabe, im 
Dienst, im Studium und in der Befreiung eures Herzens von den 
Beschränkungen, Urteilen und dunklen Wolken des Denkens und 
Fühlens gemacht habt, damit ihr freier und mit der Wahrheit der Liebe 
Gottes ausgerichtet seid. Ihr habt die Möglichkeit und das Geschenk 
verdient, ein wahrer und klarer Kanal von Gottes Liebe und Wahrheit 
in der Welt zu werden.

Es ist nicht so, dass ihr vollständig erlöst seid, geliebte Kinder, 
aber ihr seid an einen Ort gekommen, wo ihr benutzt werden könnt, 
um der Menschheit größere Wahrheit zu bringen. So wird, wie in 
allen Dingen Gottes, das, was in Harmonie ist, größere Türen zu 
Harmonie und Licht öffnen. Eine Seele, die von den Segnungen der 
Liebe Gottes durchdrungen ist, wird die Tür zu größeren Segnungen 
der Liebe und Wahrheit Gottes öffnen.

Der Verstand und die Absicht und der Wunsch der Seele, die Gott 
dienen möchte und im Besitz bestimmter Gaben und Potentiale 
ist, wird feststellen, dass Gott jede Gelegenheit und Anstrengung 
nutzen wird, um diese Dinge im Inneren zu erwecken, um so die 
Bindung zwischen euch und Gott zu verstärken. Dies sind die 
Gesetze am Werke. Dies ist das Gesetz der Liebe. Diese Liebe zeugt 
mehr Liebe und die Essenz Gottes, die Seine Liebe ist, bringt euch 
ein größeres Verlangen, dieses Geschenk zu empfangen. Es wird 
zu einem glühenden Wunsch, zu einem mächtigen Motivator, der 
eure Aufmerksamkeit auf Gott lenkt, auf das Gebet, auf die großen 
Geschenke, die Gott jeder Seele zu geben hat.

Auf dieser Reise seid ihr an einen Ort gekommen, einen 
Wendepunkt in euch selbst, an dem dies zum Hauptfokus 
eures Lebens wird. Dieser Ort, an dem ihr und Gott anfangt, 
in eine ernsthafte Ausrichtung zu kommen, eine harmonische 
Ausrichtung miteinander. Auf diese Weise werdet ihr offener 
für Führung, für die Annäherung eurer Engelsfreunde, für 
Handlungen und Worte und Taten, die in Übereinstimmung 
mit Gottes Willen sind. Dies ist das Gesetz der Liebe in Aktion, 
geliebte Seelen.

Unsere Welt im Wandel 
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So wie ihr der Dynamik der Göttlichen Liebe erlaubt, weiterhin 
jeden Teil von euch zu erwecken, euren Verstand, eure Wünsche und 
eure Seelen zu beeinflussen, so werdet ihr zu jenen Instrumenten, 
die Gott für euch wünscht; klare und schöne Kanäle der Liebe 
und des Lichts, wo die Unterscheidungsfähigkeit der Seele, das 
Wissen und die Weisheit eurer Seele, leichter in eurem Denken und 
eurem Tun gegenwärtig ist. Dies ist die Erfüllung der Gesetze der 
Liebe Gottes. In Harmonie mit dem Willen Gottes zu sein, ist nicht 
schwierig, wenn man in Harmonie mit seiner Seele ist, und der 
Seele die Öffnung erlaubt, um mit Gott durch die Segnungen Seiner 
Liebe zu kommunizieren.

Gottes schöne Absicht bei der Schaffung dieser Gesetze, die das 
Universum regieren, sind in sich selbst vollkommen. Die Gesetze der 
Liebe folgen einer bestimmten Ordnung, einer bestimmten Art und 
Weise, in der eine Seele erweckt und erlöst wird. Oft ist es auf eurer 
Welt so, dass die Seelen zu einem Ort des Verstehens dieser Wahrheit 
kommen werden, nicht unbedingt im Verstand, aber sicherlich in 
der Seele, und die Wünsche der Seele fahren fort, die Antwort zu 
geben, die in Übereinstimmung mit Gottes Gesetzen der Liebe ist. 
Und sie werden an einen Ort kommen, wo sie die Lasten, die dunklen 
Zustände, jene Elemente und schweren Energien im Inneren - die 
nicht in Harmonie mit der Liebe sind - loslassen müssen, die durch 
ein Leben voller Erfahrungen und Entscheidungen gewonnen 
wurden, die der Seele großen Schaden zugefügt haben. Doch dieser 
Schaden muss geheilt werden, und diese Zustände müssen in Liebe 
versöhnt werden. Oft wird diese Erkenntnis der Notwendigkeit, diese 
seelischen und mentalen Zustände loszulassen, aus Angst und aus 
Verwirrung beiseite geschoben, denn ihr seid alle Kinder. Ihr alle 
wünscht, die Güte, den Nektar der Seele Gottes in euch zu empfangen 
und die Freude zu fühlen, die damit einhergeht, die Erhebung und 
die Freiheit von den irdischen Bedingungen, die euch so oft in die 
Verzweiflung und Dunkelheit hinabziehen.

Aber wie es oft bei den Kindern der Fall ist, verstehen sie nicht 
die Notwendigkeit der Verantwortung, in sich selbst jene Zustände 
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zu überwinden, die nicht gesund und nicht förderlich für die Vitalität 
und die Wahrheit sind. Obwohl es in den Herzen der Kinder und 
in den Herzen aller Seelen eine Weisheit gibt, ein Verständnis, das 
sie im Licht vorwärts treibt, ist der Verstand oft der Block, der die 
Entfaltung der seelischen Weisheit und den Segen und die Weisheit 
einschränkt, die mit einer Seele kommen können, die im Gebet 
mit ihrem himmlischen Vater verbunden ist. Das ist die Macht der 
Zustände eurer Welt, die weiterhin so viele in die Dunkelheit zieht 
und das Bewusstsein der Menschheit in die Irre führt zu dem, was die 
Schöpfung der Menschen und nicht die Wahrheit Gottes ist.

So muss das Gesetz in die Aktivierung kommen. Ein Teil dieses 
Gesetzes ist, dass jede Seele die freie Willensentscheidung hat, mit 
diesem Geschenk der Liebe Gottes erweckt zu werden. Diese Wahl 
wurde den ersten Eltern gegeben. Seit dieser Zeit ist diese Wahl jeder 
nachfolgenden Seele gegeben. 1 Einige werden sich in der Tat dafür 
entscheiden, der Liebe des Vaters zu folgen, aber es kommt nicht oft 
vor, dass sie dies willig, klar und prägnant in den Reichen der irdischen 
Ebene tun. Oft dauert es viel länger und das Fortschreiten der Seele 
muss in der Welt des spirituellen Wesens erfüllt werden und nicht in 
der Welt der Menschen auf der Erdenebene.

Dennoch gibt es jene schönen Seelen, glückliche Seelen, die 
diese Wahrheit gewählt haben und weiterhin nach dieser Wahrheit 
handeln und die Gesetze der Liebe erfüllen. Es ist unser Wunsch, dass 
diejenigen, die willens sind, die dieses Wissen und diese Wahrheit 
deutlich in sich, in ihrem Bewusstsein, haben, dieses Wissen weit und 
breit zu verbreiten, so wie ich es als Gottes Instrument auf Erden tat.

Wir wünschen, dass auch ihr der Menschheit die frohe Botschaft 
von der Wahrheit der Liebe Gottes bringen möget. Dies ist keine 
leichte Aufgabe. Dies ist nicht etwas, das in einem Herzschlag 
vollbracht werden kann, aber es ist ein würdiges Ziel, meine geliebten 
und schönen Freunde, um in unseren Bemühungen fortzufahren. 
Und ich sage, es sind unsere Bemühungen, eure und unsere 
innerhalb der geistigen Reiche und des Himmlischen Königreichs, 
diese Wahrheit der Menschheit zu bringen, vorausgesetzt, ihr seid in 
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Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und versteht die Dynamik 
der Gesetze der Liebe, die Kraft der Liebe und was diese Liebe 
euch als Individuum bringen kann, indem sie euch auf viele Arten 
transformiert. Dann werdet ihr auf unvorstellbare Weise befähigt 
werden, diese Wahrheit in die Welt zu bringen. Keine Seele ist allein. 
Keine Seele handelt allein. Jede Seele, die sich an dieser großen 
Anstrengung beteiligen möchte, ist willkommen. Aber sie muss 
zuerst ihr eigenes wahres Selbst kennen, ihre eigenen Motivationen 
kennen, jene Wünsche und Ambitionen und Pläne loslassen, die 
ihren mentalen Überlegungen betreffen und demütig wandeln, 
umarmt vom Willen Gottes, der Führung Gottes, der Liebe Gottes.

Auf diese Weise bildet ihr eine mächtige Vereinigung miteinander, 
die die Verkörperung dieses großen Plans sein wird, der Welt die 
Erlösung zu bringen. So sind nur sehr wenige bereit, diese mentalen 
Überlegungen aufzugeben. Nicht weil sie absichtlich daran festhalten, 
sondern weil sie es nicht verstehen. Sie sind noch nicht an jenen Ort 
gekommen, an dem sie die Weisheit der Seele und die Wahrheit der 
Seele verstehen.

Wir haben viele lange Jahre darauf gewartet, diejenigen zu finden, 
die an diesen Ort gekommen sind, die bereit sind, ihre eigenen 
Ambitionen und ihren eigenen Verstand loszulassen und demütig zu 
Gott zu kommen, in einer Art Gehorsam, der im Einklang mit Gott ist. 
Mit diesem Gehorsam kommt eine große Freude, ein Wissen, dass 
man im Einklang mit Gott ist, und man ist in der Freude und im Licht 
und in der Freiheit, die mit dem Loslassen all der Beschränkungen 
und Einengungen des Verstandes einhergeht. Dieser Gehorsam wird 
frei gegeben von einer Seele, die versteht, dass es für eine Seele eine 
große Wohltat und ein schöner Segen ist, auf Gott zu hören, diese 
Gabe zu haben, Gott auf diese Weise zu kennen. Man gibt nichts auf 
und gewinnt die Welt in dieser Kapitulation des Verstandes und dem 
Überholen des materiellen Verstandes durch den Verstand der Seele, 
der von so unterschiedlicher Natur und Qualität ist. 

Ja, es gibt Meilensteine auf diesem Weg, wenn man die Gesetze 
der Liebe erfüllt, und der erste davon ist, jene Zustände loszulassen, 
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die nicht aus Liebe sind, jene Gedanken, die nicht aus Liebe sind, jene 
Dinge im Inneren, die Dunkelheit und Schmerz beherbergen. Dies 
erfordert große Kraft, große Ausdauer und großen Glauben. Denn 
im Gebet kann man bei dieser Heilung der Seele und des Verstandes 
unterstützt werden und die Engel sind stets bereit, euch an einen Ort 
der Heilung und Befreiung von diesen Dingen zu bringen. In der Tat 
ist es die tapfere Seele, die bereit ist, zu schauen, ehrlich und tief in 
sie hineinzuschauen, jene Dinge anzuerkennen, die jeden Einzelnen 
bedrücken. Niemand ist immun gegen diese Zustände. Ich sage euch, 
habt Mitgefühl mit euren Brüdern und Schwestern, die auch ihre 
Lasten mit solcher Intensität tragen, dass sie wirklich müde sind und 
Unterstützung und Liebe brauchen.

So wie Gott euch das zur Verfügung stellt, was ihr braucht, um 
eure Seele zu entlasten, so helfen die aktiven Energien der Liebe 
Gottes, die Dinge - die die Seele von Gott fernhalten- zu lösen, so dass 
ihr ermutigt und stark werdet und Schritt für Schritt zu einem wahren 
Kind Gottes werdet.

Obwohl auf diesem Weg  eine gewisse Freiheit und 
Ermächtigung wahrgenommen wird, gibt es die Tendenz, dass 
der Einzelne seine Stärke und seine Macht auf sein eigenes Tun 
und Schaffen zurückführt. An diesem Punkt gibt es einige, die sich 
von Gott abwenden. Stattdessen sind sie verliebt in ihre eigene 
Ermächtigung und Gaben und in ihre individuellen Fähigkeiten der 
Wahrnehmung und des Verständnisses des Verstandes. Dies ist in 
der Tat eine häufige Erfahrung unter der Menschheit. Es gibt viele 
spirituelle Lehrer in der Welt, die sich an diesem Punkt befinden, 
die ein Maß an Wahrheit, ein Maß an spiritueller Kraft, ein Maß an 
Einsicht und Verständnis gefunden haben und den Weg gegangen 
sind, den die Menschheit von Anfang an gewählt hat, nämlich allein 
zu sein, anstatt bei Gott zu sein.

Es gibt einige, die demütig sind und näher bei Gott wandeln. Durch 
die Gesetze der Anziehung ziehen sie ein großes Licht und schöne 
spirituelle Wesen und Engel zu sich. Weil die Bedingungen der Welt 
so intensiv und mächtig sind, kann die Reise der Sühne, wie ihr sie 
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nennt, eine lange und beschwerliche sein. Oft wird eine aufrichtige 
Seele es auf sich nehmen, diese Dinge durch ihren eigenen Willen 
und ihr eigenes Verlangen loszulassen, und sie wird auf diese Weise 
ein gewisses Maß an Erfolg finden. Aber leider gehen sie in diesem 
Prozess keine Partnerschaft mit Gott ein. Vielmehr wünschen sie sich 
eine persönliche Ermächtigung und gehen auf diese Reinigungsreise, 
indem sie den Verstand und die Emotionen des Gemüts so vollständig 
wie möglich in Anspruch nehmen, wobei sie oft von diesem Zustand 
und dieser Bewusstseinsebene gefangen sind.

In diesem Zustand gibt es ein Gefühl, dass sie der Liebe unwürdig 
sind, denn das ist die Botschaft, die der Menschheit oft gegeben 
wird, von einer Generation zur anderen. Dieser Zustand, dieses 
Bewusstsein und diese Gedankenmuster werden fest im Verstand 
und im Bewusstsein des Individuums verankert. So wiederholt sich 
das Muster immer und immer wieder. Auch wenn sie sich bemühen, 
diesen Schmerz und diese Energie zu erforschen, wenn ihr so wollt, 
werden sie in einem Kreislauf des Schmerzes gefangen, denn ihr 
Verstand wird diese Dinge nicht wirklich loslassen. Die Kraft der 
Befreiung liegt in der Seele. Sie kommt, wenn die Seele in der Liebe 
des Vaters wächst. Die Zustände des Verstandes kontrollieren das 
Einströmen der Göttlichen Liebe nicht, obwohl sie das Einströmen 
der Göttlichen Liebe blockieren können, indem sie auf den Wunsch 
der Seele einwirken, sie zu empfangen. Der Verstand an sich ist nicht 
der Überbringer der Liebe zur Seele. Deshalb ermutigen wir euch, 
euren mentalen Verstand im Gebet loszulassen, still und friedlich 
zu sein, euch nach Gott zu sehnen und in der Gnade Gottes zu sein. 
Diese beiden Zustände können für eine gewisse Zeit nebeneinander 
in einem Individuum wohnen, bis die Kraft der Göttlichen Liebe 
diese Zustände zwingen kann, sich zu befreien. In dieser Explosion 
oder dem Ausstoßen solcher Zustände wird der Verstand, wenn 
auch nur flüchtig, bewusst. Es ist Sache des Verstandes, diese 
Freisetzung geschehen zu lassen.

In dieser Befreiung gibt es oft Momente der Einsicht, einer Vision, 
eines Gefühls vieler Dinge, die mit dem Verstand und dem Körper 
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und der Seele eingeschlossen wurden, die in diesem Moment 
der Barmherzigkeit Gottes, dieser gesegneten Heilung der Seele, 
befreit werden. Dies kann immer wieder passieren, denn es liegt in 
der Natur der Menschheit, an vielen Dingen in sich festzuhalten, 
die belastend sind. Es ist oder wäre schwierig für ein Individuum, 
all diese Bedingungen auf einmal loszulassen. Ich sage nicht, 
dass es unmöglich ist, aber es ist wahrscheinlich, dass man ein 
gewisses Maß an diesem belastenden Zustand loslassen kann, in 
Übereinstimmung mit seinem Willen und Wunsch und der Kraft 
der Seele, diese heilende Befreiung zu bewirken. Stellt euch das 
wie Dampf vor, der unter Druck steht, irgendwann ist der Druck so 
groß, dass er losgelassen werden muss. So ist es mit vielen auf der 
Erdenebene, die es ernst meinen und die Befreiung dieser Zustände 
wünschen. Innerhalb des Prozesses dieser Befreiung ist es für den 
Verstand oft notwendig, die neue Realität der Seele einzuholen. 
Oft kann der Verstand an verschiedenen Gedanken und Ideen und 
Gefühlen festhalten, lange nachdem die Befreiung in der Seele 
geschehen ist. Obwohl die Kraft dieser Zustände stark vermindert 
wurde, hat der Verstand die Macht, diese starken Emotionen und 
Gedanken wieder zu entfachen, wenn er es will.

Viele von euch sind sehr erpicht darauf, alle Zustände in euch, 
die nicht in Harmonie mit der Liebe sind, abzulegen. Dies ist ein 
bewundernswerter Wunsch. Was in diesem Streben nach Heilung oft 
fehlt, ist die Anwendung des Glaubens, dieser Glaube in euch wird 
helfen, diese Befreiung voranzutreiben. Der Glaube an Gott, der 
Glaube, die Liebe Gottes im Gebet zu empfangen, der Glaube, die 
Erfahrung im Gebet oder zu anderen Zeiten, die Sühne beinhalten 
können, in ihrer ganzen Fülle zum Ausdruck zu bringen. Es gibt einen 
Zeitplan, der damit verbunden ist. Eine Seele muss bereit sein. Eine 
Seele muss in der Liebe Gottes gestärkt werden. Und wichtig ist, dass 
der Einzelne in gewisser Weise diese Sühne mit Mitgefühl bezeugt, 
mit tiefem Mitgefühl für sich selbst, denn die Seele hat eine tiefe 
Sehnsucht danach, von den Fesseln und Bindungen der dunklen 
Zustände, die jeder Einzelne erlebt, befreit zu werden.

Unsere Welt im Wandel 
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Der Verstand hat eine tiefe Angst vor der Verwundbarkeit, die mit 
diesem Erkennen und Abstoßen dieser Zustände einhergeht. Wenn 
die Zeit reif ist und der Verstand der Seele und der materielle Verstand 
in Einklang kommen und die Befreiung zulassen, dann kommt alles 
schnell, bereitwillig und effektiv. Aber wenn man das Thema erzwingt, 
so eifrig und mit dem Ehrgeiz der totalen Sühne, werden die Dinge 
erzwungen und entfalten sich nicht mit viel Harmonie. Vielmehr 
überwiegt ein tiefer Schmerz, begleitet von Verwirrung, begleitet 
von Verurteilung, begleitet von Schuldgefühlen, begleitet von einem 
Mangel an Liebe und Mitgefühl für das eigene Selbst, und es wird 
wenig anderes erreicht.

Die Transformation der Seele ist ein langsamer und stetiger 
Prozess, meine geliebten und schönen Freunde. Es braucht ein 
gewisses Maß an Glauben, Mut, Ausdauer und den Wunsch, sich voll 
und ganz auf diesen Prozess der Verwandlung einzulassen. Die größte 
Kraft, die Sühne bewirken wird, ist das Gebet und der Empfang des 
großen Geschenks der Liebe des Vaters. Wie viele von euch wissen, 
gibt es viele Aspekte des Sühneprozesses, die vom Verstand nicht 
bereitwillig anerkannt werden, aber nichtsdestoweniger in der Seele 
aktiv sind. Es ist nicht so, dass der Verstand diese Dinge verdrängt, 
aber der Verstand ist auf andere Dinge konzentriert.

Die Elemente, die bereitwillig durch die Kraft der Liebe aus 
der Seele verdrängt werden, tun dies unbewusst. Es ist ein großes 
Geschenk Gottes, diesen Prozess in seiner subtilen Form zuzulassen, 
aber das ist nicht das ganze Bild, wie ihr sehr wohl wisst. Es gibt 
viele andere Elemente, dunkle Dinge in jedem Individuum, die, um 
abgeworfen zu werden, eure Aufmerksamkeit, eure Erklärung und 
eure Bereitschaft erfordern, sie loslassen zu wollen.

Habt Vertrauen in die Kraft des Gebetes, in die Kraft der Liebe 
Gottes, die alles heilt, in die Kraft eurer eigenen Bemühungen im 
Einklang mit Gott, um diese gewünschte Freiheit und Freude und das 
Erwachen zu bewirken. Tut dies mit Geduld und Nachsicht. Erlaubt 
Gott, die Heilung eurer Seele im Zeitplan von Gottes großer Weisheit 
und seinem Willen zu inszenieren. Liebt euch selbst so, wie ihr in 
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diesem Moment seid. Liebt eure Brüder und Schwestern so, wie sie 
in diesem Moment sind. Wenn ihr fortfahrt zu lieben, werdet ihr all 
jene Zustände in euch loslassen, die nicht aus Liebe sind. Übt Liebe. 
Drückt Liebe aus. Besinnt euch auf die Liebe. Seid die wunderschöne 
Seele der Liebe, die ihr wirklich seid, und lasst nicht zu, dass diese 
mentalen Muster, die nicht der Liebe entsprechen, eure Handlungen 
und Gedanken diktieren. Ergreift die Verantwortung, die Gott euch 
als voll ausgebildete Seele mit freiem Willen gegeben hat und wählt 
immer das Licht. Auf diese Weise wird jeder von euch seinen Weg 
finden, eine in der Liebe des Vaters erlöste Seele zu werden.

Wir sind alle zusammen auf dieser Reise, meine Geliebten. Wir 
sind alle engagiert. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir alle 
sind Kinder Gottes. Geht in Frieden, Geliebte. Geht in Liebe. Wir alle 
werden unser Ziel erreichen, Hand in Hand, geführt von der Liebe, 
geführt von Gott.

Gott segne euch und bewahre euch in Seiner Liebe. Ich bin Jesus 
und ich bin mit euch auf dieser Reise. Gott segne euch.

Die Aussage, dass die Göttliche Liebe von Anfang an für alle 
verfügbar war, scheint dem zu widersprechen, was in den Padgett-
Botschaften in  “Das wahre Evangelium, neu übermittelt durch 
Jesus”  steht. Ich bat um Klärung dieser Idee und was mir einfiel, ist, 
dass das Potential dieses Geschenkes von Anfang an verfügbar war, 
da es ein Aspekt der Attribute Gottes ist, aber die Möglichkeit, es zu 
empfangen, ging mit der Ablehnung der ersten Eltern verloren und 
öffnete sich erneut mit dem Kommen Jesu, um es der Menschheit zu 
lehren. Das mag widersprüchlich klingen, aber diese Erklärung gab mir 
eine gewisse Klarheit in Bezug auf die Aussage Jesu, dass es weiterhin 
verfügbar ist. Es scheint, dass die Sehnsucht der Seele nach ihr von 
jemandem wie Jesus entzündet werden musste, um den Weg zu zeigen. 
(Kommentar von Al Fike.)

i
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Mögen eure Seelen durch die Liebe des Vaters gesegnet 
werden, geliebte Kinder. Ich bin Jesus und ich komme 
noch einmal, um zur Welt zu sprechen. Ich komme, 

weil es innerhalb des Himmlischen Königreichs und der spirituellen 
Wesen, die Teil der geistigen Welt sind, eine große Sorge um eure 
Erde gibt. Denn eure Erde befindet sich in einem Zustand der 
Krankheit. Sie nimmt langsam in ihren natürlichen Funktionen und 
ihrer Vitalität ab und wird weiter abnehmen, wenn die Menschheit 
nicht von ihren Wegen, Wünschen und Absichten ablässt, ihre 
Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, indem sie von der Welt 
nimmt. Eine Art Unersättlichkeit von Reizen und Begierden ergreift 
das Bewusstsein der Menschheit. So bringt eine große Welle des 
Begehrens und des Ausdrucks dieses Begehrens große Disharmonie 
und Dunkelheit in eure Welt.

Materialismus ist in eurer Welt weit verbreitet und ein Mangel an 
Liebe ist in eurer Welt vorherrschend. Obwohl es sicherlich Zuneigung 
zwischen den Sterblichen gibt und den Wunsch, denjenigen Liebe 
zu bringen, die in ihren Familien sind und ihre Erfahrungen im 
Leben machen, doch das Verlangen nach mentaler Stimulation 
und Ablenkung dämpft stark den Ausdruck des Verstandes und 
der Seele in der Art von Liebe und Zuneigung füreinander. Anstatt 
einander in eurer Welt zu ehren, ehrt ihr eher die Schöpfungen, die 
Technologien, die Ablenkungen, die die Menschheit geschaffen hat, 
um den Verstand von seinem Schmerz und seinem emotionalen Leid 
wegzuführen. Die Menschheit sucht den Frieden durch Ablenkung, 
indem sie versucht, auf eine Art und Weise in der Welt zu sein, die 

LEKTION 2: 

Die Wahl:  

Entscheide dich, deine Wege  

und dein Verständnis der Welt zu ändern 
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nicht wirklich von der Welt ist und im Wesentlichen sehr weit von der 
Realität der Schöpfung Gottes entfernt ist.

Also hat die Schöpfung des Menschen die Schöpfung Gottes 
verdrängt. Dies war seit Jahrtausenden der Fall, aber heute in eurer 
jetzigen Welt hat die Intensität dieses Wunsches, seine eigene 
Realität zu erschaffen, die Menschheit an den Rand der Zerstörung 
gebracht, denn ihr seid alle so sehr in die Wege und Mittel eurer 
Technologien eingebunden, dass die Wahrheit eurer jetzigen 
Situation in der Welt weitgehend ignoriert und ausgeblendet wird. So 
kommen wir, um euch, kostbare und geliebte Seelen und Völker der 
Welt, daran zu erinnern, dass ihr aufhören müsst euch mit mentalen 
Fantasien, Projektionen und Schöpfungen zu beschäftigen, die in 
der Tat euren Verstand verunreinigen und euch vom wahren Sinn 
des Lebens ablenken. Nur wenige sind bereit, auf die Versuchungen 
eurer Welt zu verzichten. Wenige kämpfen darum, über den 
Schleier dieser schöpferischen Kraft, die der Mensch erschaffen hat, 
hinauszusehen. Diejenigen, die das tun, fühlen sich oft allein und 
getrennt vom Fluss der Menschheit und ihrem ständigen Streben 
und Bemühen um das, was Fortschritt genannt wird.

Es gibt so vieles in eurer Welt, das durch die Handlungen der 
Menschheit nachteilig beeinflusst wurde. Es ist ein verworrenes 
Durcheinander, wollen wir sagen. Gott legte euch eine Gabe vor, 
die die Erde und alles, was sie geben kann, ist. Gott gab jeder 
einzelnen Seele, die sich auf dieser Welt inkarniert, viele Gaben 
und Fähigkeiten, kreativ und fleißig und liebevoll zu sein. Doch 
wegen eurer Denkweise, wie ihr es nennt, eurer Besessenheit von 
materiellem Gewinn, eurem Wunsch, auf eine Weise abgelenkt zu 
werden, die euch vorübergehend glücklich macht und von eurem 
wahren inneren Selbst entfernt, habt ihr euch eine Welt geschaffen, 
die im Gegensatz und im Widerspruch zu dem steht, was Gott euch 
als Geschenk gegeben hat.

So kommen wir immer wieder mit unseren Warnungen und 
unserer Ermutigung zur Veränderung. Dennoch sehe ich, dass 
keiner von euch wirklich eure eigene Beteiligung an dem, was 

Unsere Welt im Wandel 
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die langsame Zerstörung eurer Welt ist, in Betracht gezogen hat. 
Das ist verständlich, denn ihr seid in einem System gefangen, 
einer Lebensweise, die die Muster eures Lebens ermutigt und 
verstärkt. Oft geht es euch in erster Linie darum, euch im Leben 
so zu engagieren, dass all das was ihr euch wünscht und glaubt 
zu brauchen - kombiniert mit den Ängsten in euch – euch selbst 
gefährdet in einer Welt voller Kompromisse. Wir urteilen nicht über 
euch, geliebte Seelen, aber wir sind sehr besorgt, denn was könnt 
ihr geben, das helfen wird, den Kurs der Menschheit in Richtung 
Selbstzerstörung zu ändern?

In der Tat seid ihr unseren Eingebungen und unserer Führung 
gefolgt, um im Licht der Liebe Gottes zu wandeln, um diesen großen 
Segen und Segen für die Seele zu beten, um in euch zu wirken und 
euer Herz und euren Verstand in Richtung all dessen zu ändern, 
was in Harmonie mit Gott ist. Langsam findet diese Transformation 
statt. Für einige ist es eine lange und beschwerliche Reise voller 
Widerstand des Verstandes, voller Skepsis, Angst, Zweifel, diese 
Dinge, die die Menschheit plagen. Andere haben sie sich auf eine 
Art und Weise engagiert, die die Ablenkung des Geistes zulässt, 
die Erfahrungen des Verstandes, die mit der Seele in einer Weise 
verbunden sind, dass viele spirituelle Interaktionen, Visionen und 
Verständnisse stattfinden können. Es gibt diejenigen, die beten und 
Gott anflehen, die Welt zu verändern.

Für euch alle ist der Verstand immer noch ein sehr vorherrschender 
Teil eures Lebens und eurer Wahrnehmung des Lebens. Als solche 
seid ihr in der Welt, geliebte Seelen, aber nicht so sehr das Geistige 
als vielmehr das Materielle. Dies ist ein fortwährender Kampf für 
euch alle und für die Welt, da die mentalen Bedingungen viele, viele 
Male während eures Tages verstärkt werden, daher ist es schwierig 
für euch, diese Barriere, die vom materiellen Verstand und vom 
Intellekt kommt, zu durchdringen und in aller Reinheit und Licht 
zu Gott zu gehen. 

Dennoch beharrt ihr weiterhin darauf und sucht und wünscht, 
dass Gott euch den Weg zeigt. Aus diesem Grund habt ihr weiterhin 
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eure Engelsfreunde an eurer Seite, die Gott gesandt hat, um euch 
auf dieser Reise zu unterstützen. So bleibt eure Reise weiterhin eine 
individuelle, eine, die euch in euren Gebeten und Bemühungen 
manchmal im kollektiven Gebet zusammenbringt und in dem 
Versuch, die Wünsche eurer Seelen in einem solchen Maße zu 
vereinen, dass ihr das spirituelle Licht und die Veränderung in eurer 
Welt und in der Welt des Geistes beeinflussen könnt. Ich applaudiere 
euch für diese Bemühungen, aber in Wahrheit muss noch viel mehr 
getan werden. Von euch allen wird noch viel mehr verlangt. Ich sage 
dies nicht als eine Verurteilung oder um ein willentliches Edikt gegen 
euch geltend zu machen, aber aufgrund der Bedingungen eurer 
Welt, des Zustandes eures eigenen Lebens und eures Verstandes 
und eurer Seelen, ist mehr Gebet erforderlich, mehr Disziplin des 
Verstandes ist erforderlich, mehr Anstrengungen sind nötig, um zu 
lieben und auf Gottes süße Eingebungen und Führung für jeden 
von euch zu hören. 

Wenn ihr euch in der Tat in die Reihen derer einreihen wollt, die 
die Welt verändern wollen, dann müsst ihr große Anstrengungen 
unternehmen, um euch selbst zu verändern. Es ist in eurem Beispiel 
und eurem Tun in der Welt, der der größte Lehrer sein wird, dem 
andere folgen können. Die Engel sind geduldig, äußerst geduldig und 
liebevoll. Das ist der Weg Gottes, denn Gott ist geduldig und liebevoll, 
aber Gott bringt auch Gelegenheiten und Situationen, die genutzt 
werden können, damit der Fortschritt für jeden Einzelnen schnell 
und effektiv sein kann. Dies geschieht, weil ihr gebetet habt, um durch 
Gottes Liebe verändert zu werden, um Gottes Willen zu erkennen und 
Gottes Willen zu verwirklichen. So werden eure Gebete auf vielfältige 
Weise beantwortet. Oft sind diese Wege und Eingebungen subtil. 
Zumindest scheinen sie subtil zu sein, weil euer Verstand und euer 
Bewusstsein vorherrschen und die Funktionsweise der materiellen 
Welt diese Kommunikation, die Aufforderungen und die Segnungen 
dämpft. Ihr seid euch in eurem täglichen Leben nicht so sehr bewusst, 
weil ihr natürlich euer physisches Selbst, eure Sinne und euren 
Verstand durchsetzen müsst, um die Dinge zu verwirklichen, die zu 
den täglichen Anforderungen gehören.

Unsere Welt im Wandel 
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Ich bitte euch, geliebte Seelen, euch mehr Zeit für das Gebet 
zu nehmen, all die Ablenkungen, all eure mentalen Sorgen, all die 
Dinge, die eindeutig materiell sind, beiseite zu legen und durch eure 
Seelen zu Gott zu gehen, indem ihr einen wahren und ernsthaften 
Versuch macht, Gott zu erreichen, Gott kennenzulernen und eure 
eigene Seele kennenzulernen. Auf diese Weise werden die Dinge die 
ich von euch erbitte, die in eurem Leben verändert werden müssen 
- die eine Anpassung und Anstrengung benötigen um größere 
Harmonie in euer Leben zu bringen - viel leichter zu verwirklichen 
sein. Wenn es nur zu einer mentalen Anstrengung wird, einer 
mentalen Verpflichtung, die oft von Schuldgefühlen und einem 
Gefühl der Notwendigkeit und Angst getragen wird, werden eure 
Anstrengungen nicht so effektiv sein, denn der Verstand und seine 
Anstrengungen sind im Vergleich zu einer Seele, die in Göttlicher 
Liebe erwacht ist, in der Tat ein schwaches Instrument.

Ihr müsst eure Seele erwecken. Wenn ihr euch zu schwach fühlt, 
zu unwirksam in euren Bemühungen um eine tiefe Veränderung, 
betet, geliebte Seelen, betet zu Gott, dass Er euch mit Seiner Liebe 
stärkt, mit Seiner liebenden Hand über euch, die den Nebel und 
die Dunkelheit des Verstandes reinigt, der durch die Dinge des 
Menschen und den menschlichen Zustand verschmutzt ist. In 
der Tat sind eure Kämpfe intensiv und komplex, während der 
Verstand weiterhin Barrieren, Ängste und Urteile in Richtung eures 
letztendlichen Ziels, mit Gott in Einklang zu kommen, hervorbringt. 
Wenn ihr betet, sage ich euch, dass Engel kommen, um mit euch zu 
beten, um euch zu unterstützen, um diese mentalen und irdischen 
Zustände zu zerstreuen und euch an einen Ort tiefen Friedens, 
Licht und Gnade zu erheben. Diese Dinge stehen euch immer zur 
Verfügung, jedes Mal, wenn ihr ernsthaft betet und euch etwas Zeit 
abseits der irdischen Zustände nehmt.

Ihr werdet immer aufgerichtet werden und ihr seid niemals allein, 
diejenigen von euch, die sich entschieden haben, den Weg der Liebe, 
der Liebe Gottes, zu gehen. Aber die große Mehrheit der Menschheit 
schläft weiterhin, ohne sich ihres eigenen Schicksals bewusst zu 
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sein, das sie durch ihre eigene Hand in der Welt erlangt hat. Wenn 
so viele Leid und Disharmonie, großen Schmerz, Verwirrung und 
Ärger erfahren und sich an Gott wenden und  “warum”  fragen, 
bitten sie Gott, die Situationen und die Bedingungen, die solchen 
Aufruhr und Schmerz im Individuum verursachen, in Ordnung 
zu bringen. Aber Gott kann ein Individuum nicht so sehr in 
Ordnung bringen, wie Er die Bedingungen, die die Menschheit 
über Nacht geschaffen hat, nicht ändern kann. Es ist eine große 
Anstrengung, die Zeit, Mühe und Anwendung erfordert, eine 
bewusste Entscheidung für Licht und Harmonie. Die Menschheit 
muss hinsichtlich ihrer eigenen spirituellen Natur unterrichtet 
werden. Die Menschheit muss über die Natur der Schöpfung 
Gottes aufgeklärt werden, anstatt die Erde als ein Objekt zu sehen, 
die für die Bedürfnisse der Menschen sorgt. Die Menschheit muss 
die Welt, die Erde, als einen lebenden Organismus sehen, als 
eine Schöpfung Gottes mit einem Bewusstsein, dessen liebevolle 
Bemühungen es ist, für jeden auf dieser Welt zu sorgen und seit 
Anbeginn der Zeit andauern.

Gott hat große Kräfte hervorgebracht und in Bewegung gesetzt, 
die in Harmonie sind und Seine Schöpfungen in Harmonie 
bringen, wodurch eine ständige Veränderung und Evolution hin 
zu größerer Harmonie gewährleistet ist. Gott hat jeden Menschen 
in Bewegung gesetzt, damit auch sie sich an diese Gesetze halten 
können, aber die Menschheit hat die Macht des freien Willens 
und kann sich dafür entscheiden, außerhalb der Gesetze Gottes 
zu sein. Was der größte Teil der Menschheit nicht erkennt oder 
versteht, ist, dass sie dadurch, dass sie sich außerhalb der Gesetze 
Gottes befinden, Ergebnissen unterworfen sind, die nicht in 
Harmonie mit Gottes Schöpfung sind. So leidet die Menschheit 
weiterhin, weil sie nicht sieht, dass sie ihr eigenes Schicksal durch 
ihren Mangel und Ignoranz über das Wissen das nötig ist, um die 
Funktionsweise der Welt, die Funktionsweise des Universums 
Gottes und die Funktionsweise ihrer eigenen Seele -ihres eigenen 
Wesens - zu verstehen, erschafft. Doch all dieses Wissen steht der 
Menschheit zur Verfügung. Es ist vielleicht nicht eine Sammlung 

Unsere Welt im Wandel 
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eines einzigen Buches der Wahrheit, das alles erklärt, aber durch 
die Neugierde der Menschen, die Bemühungen der Menschheit 
die Wahrheit zu suchen, zumindest was die materielle Schöpfung 
betrifft, haben sie viele Wahrheiten und viele überprüfbare Gesetze 
der Schöpfung gefunden.

Nun ist es an der Zeit, dass die Menschheit sich in dem Wunsch 
aufmacht, die feineren Aspekte des Lebens zu verstehen, jene 
Dinge, die nicht leicht wahrgenommen oder verstanden werden. 
Der Menschheit werden die Werkzeuge und die Fähigkeit und die 
Hilfe gegeben werden, diese Dinge zu verstehen, da sie den Wunsch 
hat, dies zu tun, denn Gott verschweigt Seinen Kindern nicht die 
Wahrheit. Gott ist immer bereit, alles zu teilen, was im Universum 
ist, alles, was man wissen kann. Es gibt viele spirituelle Wesen in 
den höheren Ebenen des Lebens und Engel in den Göttlichen 
Himmeln, die sich der Wahrheiten und Gesetze und der Mechanik 
des Universums sehr bewusst sind, von denen die Menschheit 
wenig weiß. Wenn die Menschheit bereit ist, sich einer größeren 
Einsicht, tieferen Gaben des Bewusstseins und der Wahrnehmung 
zu öffnen und die Wahrheit eher aus dem Verstand ihrer Seelen 
als aus ihrem materiellen Verstand aufzunehmen, kann all dies 
leicht gegeben werden. Das ist nur ein kleiner Teil der Gleichung, 
denn die Wahrheit muss in die Tat umgesetzt werden, das Wissen 
muss angewendet werden, das Verstehen muss konsequent befolgt 
werden und im Leben derer, die bewusst sind und denen dieses 
Wissen gegeben wird, zur Wahrheit gemacht werden.

In dieser Hinsicht seid ihr konsequent. Es ist die einzige große 
Stärke der Wissenschaft, dass sie in ihren Bestrebungen und ihren 
Parametern zum Verständnis der Welt konsequent ist. Als solche 
habt ihr in eurer Welt in den materiellen Dingen große Fortschritte 
gemacht, aber leider fehlt es in den spirituellen Angelegenheiten 
der Menschheit in der Tat sehr an Wissen und Wahrheit und an 
Fähigkeiten, die die großen Gaben der Seele freisetzen werden. 
Die Menschheit steht also am Rande einer großen Entscheidung. 
Werdet ihr zu dieser Erkenntnis kommen und in Demut vor der 

Botschaften von Jesus ~ Lektion 2



18

Tatsache stehen, dass ihr unfähig seid, eure eigenen Begierden und 
Wünsche nach materiellem Gewinn, Wünsche nach Ablenkung 
und Vergnügen zu kontrollieren, und dass ihr euch an Gott wenden 
müsst, nicht wie ein ungeliebtes und kritisiertes Kind, sondern 
lediglich wie ein Kind, das nun die Weisheit seines himmlischen 
Vaters erkennt, der es richtig führen und ihm helfen kann, zu reifen?

Diese Aussage ist für viele eine Provokation. Sie weist darauf hin, 
dass die Menschheit in ihrem Streben nach einer schönen Welt, in 
der die Bedürfnisse aller erfüllt werden und die allen große Liebe 
bringen kann, in der Tat Schlechtes getan hat. Die Menschheit hat 
ihren materiellen Verstand in so hohem Maße benutzt, dass sie 
andere Aspekte ihres Seins vergessen und sich geweigert hat, über 
das Beharren des Verstandes hinaus auf jene Dinge zu schauen, die 
nicht vom Verstand sind und von großer spiritueller Bedeutung und 
Macht sind. Die Entscheidung der Menschheit besteht darin, sich 
dafür zu entscheiden, ihre Wege und ihr Verständnis der Welt zu 
ändern. Sich für etwas zu öffnen, das mit dem Verstand nicht ganz 
überprüfbar ist, da es ein tieferes Wissen und einen anderen Verstand 
im Inneren gibt, nämlich den Verstand der Seele, der die Wahrheit 
tatsächlich belegen kann. Es erfordert jedoch Anstrengung. Es kann 
nicht über Nacht vollbracht werden, denn eine Seele muss wachsen 
und eine Seele muss genährt werden. Die meisten Seelen auf dieser 
Welt sind stark unterernährt und es fehlt ihnen jegliche Vitalität, da 
der Verstand weiterhin das Bewusstsein der Menschen beherrscht.

Wenn die Menschheit sich entscheidet, sich nach innen zu 
wenden, tief nach innen zu blicken, anzuerkennen, dass es in ihrem 
Leben, in ihrem Wesen sehr viel fehlt, dann kann der Prozess der 
Stärkung der Seele beginnen. Dieser Prozess ist in der Tat sehr 
einfach, im Gebet zu Gott zu gehen. Was auch immer euer Gebet 
sein mag, was auch immer eure Religion oder eure Gedanken oder 
Ideen sein mögen, die aus dem Verstand stammen, erlaubt diesem 
tieferen Teil in euch, sich nach Gott zu sehnen, in Harmonie mit Gott 
zu sein. Auf diese Weise werden die Machenschaften des Verstandes 
nicht die Macht haben, der Sehnsucht der Seele -bei Gott zu sein-, 

Unsere Welt im Wandel 
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Irrtum und Verzerrung und Widerstand zuzufügen.

Bedenkt meine Botschaft, alle, die bereit sind, zuzuhören, denn 
ich komme mit tiefer Sorge und allem Ernst für das Wohlergehen 
eurer Wesen, eurer Seelen, der ganzen Menschheit und der Welt. 
Es ist an der Zeit, eure materiellen Sorgen und Täuschungen und 
Ablenkungen beiseite zu legen und ernsthaft zu Gott zu kommen in 
aller Demut und Sehnsucht. Um wahrhaftig bei Gott zu sein, denn 
Gott verlangt keine komplizierten Gebete und den Glauben an 
etwas, das aus dem Verstand kommt, sondern nur jenen unschuldig 
sehnenden, verletzlichen und begehrenden Teil von euch, der eure 
Seele ist, die sich Gott öffnet und Seine Liebe empfängt, die so viel 
mehr von euch erwecken wird, als ihr euch vorstellen könnt.

Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt. Sie kann sich in 
der Tat auf einen neuen Anfang zubewegen, ein wahres Erwachen, 
einen Fortschritt in ihrer fortgesetzten Evolution als Gottes 
Schöpfung, die dazu bestimmt ist, etwas wirklich Schönes zu 
werden, die mit vielen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet ist, die 
fähig ist, mit anderen zu kommunizieren, die in Gottes Universum 
existieren, die fähig ist, klar jene Handlungen zu sehen, die nötig 
sind, um eure Welt zu heilen, die fähig ist, einander innerhalb der 
Familie - die die Menschheit ist - wirklich zu schätzen, die fähig ist, 
wirklich auf eine Weise zu lieben, die nicht urteilt oder auf andere 
einwirkt, sondern eine Ausgießung von Freude und Wertschätzung 
ist, eine Anerkennung jeder Seele.

Diese Dinge können kommen, vorausgesetzt, die Menschheit 
entscheidet sich, sich an einen Ort des Erwachens der Seele 
zu bringen, die großen Ambitionen des Verstandes beiseite zu 
legen und die Wünsche der Seele anzuerkennen. Wir geben euch 
und der ganzen Menschheit jede Gelegenheit und Möglichkeit 
dessen, was bereitwillig erreicht werden kann, vorausgesetzt, jeder 
Einzelne entscheidet sich dafür. Wir kommen zu euch, um euch zu 
bitten, diese Einladung zu erwägen, euch von dem menschlichen 
Zustand zu befreien und in den Zustand einzutreten, der durch die 
Harmonisierung der Seele und all dessen, was ihr seid, mit Gott 
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herbeigeführt wird. Ich kam, um dies zu lehren, als ich auf der Erde 
wandelte. Ich komme wieder, um diese Wahrheit zu lehren, dass 
Gott Liebe ist und dass Gott jedes einzelne Seiner Kinder liebt. Ganz 
gleich, in welchem Zustand sie sich befinden, ganz gleich, was aus 
ihrem Leben wurde, Gottes Liebe ist beständig und kraftvoll und 
für jede einzelne Seele verfügbar. Mögen sie kommen, um dies 
zu sehen, die Herrlichkeit und die Rettung, die mit dieser einen 
einfachen Wahrheit kommen kann.

Legt eure Zweifel beiseite, geliebte und schöne Kinder der Welt, 
und wandelt im Licht der Berührung Gottes auf euch. Erkennt 
die Freiheit und Freude von Gottes Liebe zu euch. Wisst, dass ihr 
wahrlich eine gesegnete Schöpfung Gottes seid und dies noch 
viel länger als diese irdische Zeit. Ihr werdet weiterhin in Liebe 
und Licht wachsen, während ihr durch die Ebenen des Geistes 
wandelt und mit der Entscheidung, die erlösenden Eigenschaften 
der Göttlichen Liebe zu empfangen, in das Göttliche Himmelreich 
eintreten werdet. Ihr habt die Wahl. Die ganze Menschheit hat die 
Wahl. Möget ihr bedenken, die Macht, die eure Wahl ist in der Welt.

Möge Gott euch segnen. Ich bin euer Bruder, euer Freund, euer 
Lehrer. Ich bin Jesus. Meine Liebe zu euch ist groß, für die ganze 
Menschheit. Ich habe große Liebe für alle. Gott segne euch.

Unsere Welt im Wandel 
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G
eliebte Seelen und schöne Freunde der Erde, ich 
komme, ich bin Jesus. Ich komme noch einmal, 
um zu euch zu sprechen, wie ich es versprochen 
habe. Es gibt einen Plan und einen Rhythmus für 

jene Themen, über die ich jetzt und in Zukunft sprechen werde, 
denn ich wünsche, dass diese Botschaften in einem Dokument 
zusammengefasst werden, das vielen auf der Erdenebene helfen 
wird, ihre Reise, ihre geistige Natur und die Wahrheit ihrer Seelen 
zu verstehen. Heute möchte ich noch einmal auf die Bedingungen 
eurer irdischen Ebene eingehen, damit ihr die Kräfte verstehen 
könnt, die in eurem irdischen Leben Einfluss nehmen und 
Schwierigkeiten schaffen. Ich möchte von der Kraft der Gedanken 
und Emotionen sprechen, und von der Kraft der Handlungen 
jeder Seele auf der Erde, die die Bedingungen schaffen, in die ihr 
alle eingetaucht seid und von denen ihr alle bis zu einem gewissen 
Grad beeinflusst werdet.

Es ist gesagt worden, dass die Gedanken reale Dinge sind, und 
das ist eine Wahrheit, dass die Kraft jener Ideen und Ahnungen 
des Verstandes die Atmosphäre der Erde beeinflussen, ebenso 
wie die Emotionen, ebenso wie die physischen Handlungen jedes 
Einzelnen. Obwohl die Körperlichkeit der Menschheit in ihrem 
Ausdruck auf der Erde für die fünf Sinne am offensichtlichsten 
ist, sind diese anderen energetischen Formen der menschlichen 
Schöpfung nicht so offensichtlich und der Menschheit nicht 
so bekannt, und dennoch sehen wir im Geiste sehr deutlich die 
Auswirkungen der Gedanken und Emotionen jedes Individuums, 
die sich in der Welt ausdrücken.

LEKTION 3: 

Wie der verstand und der menschliche zustand 

die dunkelheit in dieser welt manifestiert   

15. Oktober 2020
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Während die Bevölkerung eurer Erde weiter wächst, ist das 
dynamische Ergebnis des menschlichen Verhaltens gewaltig und 
mächtig in der Beeinflussung aller Aspekte eurer Erdenebene. Für 
jeden negativen Gedanken, jeden lieblosen Gedanken gibt es ein 
entsprechendes energetisches Ergebnis oder eine entsprechende 
Schöpfung, die aus dem menschlichen Verstand hervorgeht. So 
ist es auch mit den menschlichen Emotionen, die zusammen eine 
mächtige Kraft in der Welt erschaffen. Diese Zustände des Denkens 
und Fühlens verbinden sich zu Energiewellen, die sich durch 
das Gesetz der Anziehung mit anderen solchen Energiewellen 
verbinden und einen Strom von energetischen Zuständen schaffen, 
die, wenn sie stark genug sind, eure Welt umschließen können.

Diese Zustände, die von der Menschheit herbeigeführt werden, 
sind in ihrer Existenz um euren Planeten herum von langer Dauer 
und erschaffen das, was wir die Finsternis eurer Welt nennen, denn 
oft sind diese Gedanken und Ausdrücke dunkel. Ich beziehe mich 
nicht so sehr auf das, was über eure Lippen kommt und geäußert 
wird, sondern auf jene Gefühle und Gedanken, die in jedem 
Individuum oft verborgen sind, die aber der wahre Ausdruck dieses 
Individuums sind. Viele Ängste und Urteile, Gefühle der Wut, 
der Trauer, des Verlusts und der Verwirrung kommen zusammen 
mit dem kollektiven Ausdruck jedes Individuums, sogar die 
Einstellungen einer bestimmten Kultur oder eines Landes tragen zu 
diesem Zustand der Welt bei.

Diese Energien sind in der Tat aktiv, denn jede individuelle Seele 
versteht oder begreift nicht die Kraft ihrer eigenen Gedanken und 
Handlungen in der Welt. Sogar diejenigen, von denen gesagt wird, 
dass sie passiv sind, sind es nicht; in ihrem Verstand werden sie zu 
einem großen Generator von Zuständen, die zur Atmosphäre eurer 
Welt beitragen. Wenn diese Zustände oder Energien sich in eurer 
Welt bewegen und, wie ich gesagt habe, sich sammeln, verbinden sie 
sich zu einer mächtigen Energie, einem Gedankenzustand, der viele 
in eurer Welt beeinflusst und dadurch den spirituellen Zustand und 
die Gedankenprozesse jedes Einzelnen verstärkt und bereichert. 

Unsere Welt im Wandel 
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So werden diese Dinge genährt, und der Kreis schließt sich, wobei 
die Negativität in eurer Welt auf der Negativität aufbaut, wodurch 
schreckliche Zustände entstehen, die den Irrtum und den Mangel 
an Liebe verstärken, Gefühle, die von negativer Art sind, Gedanken, 
die eher die niederen Zustände der Menschheit widerspiegeln, 
Absichten, die mehr dem Verstand als der Seele zuzuordnen sind. 
Doch Gottes Liebe sorgt sich um jeden Einzelnen auf dieser Welt, 
ergießt sich weiterhin über eure Welt und wirkt der Finsternis bis zu 
einem gewissen Grad entgegen.

Auch wir von den Göttlichen Himmeln tragen unseren Teil 
dazu bei, diese Zustände in der Welt zu neutralisieren. Wenn es 
einen Lichtschimmer gibt, der von den Gedanken und Wünschen 
des Individuums in eurer Welt ausgeht, dann sind wir da, um zu 
verstärken, um zu helfen, dieses Licht mit unserer Liebe, unserem 
Einfluss und unseren Gedanken zu nähren, die rein und aus Licht 
sind. Es gibt viele spirituelle Wesen, die an dieser Arbeit beteiligt 
sind, um zu helfen, die disharmonischen und negativen Zustände 
eurer Welt zu neutralisieren. Es ist eine gewaltige Aufgabe, denn 
diese Zustände, wie ich sagte, wurden und werden ständig verstärkt, 
also arbeiten wir ständig daran, der Menschheit zu helfen, ihre 
eigene Schwäche, ihre eigenen dunklen und oft verborgenen 
Zustände zu überwinden. Diese Zustände werden von denjenigen 
mit den Wahrnehmungen und dem seelischen Erwachen, die solche 
Wahrnehmungen aktiv werden lassen, leicht gesehen, so dass diese 
Zustände der Welt von uns, die wir vom höheren spirituellen Zustand 
und seelischen Erwachen sind, sehr leicht gesehen und erfahren 
werden. Es ist verständlich, warum der größte Teil der Menschheit 
schläft, denn wenn ihr sehen könntet, was wir sehen, dann wäre 
es entsetzlich und schwierig für euch, auf der Erde zu wandeln. 
Dennoch ist es gerade der Mangel an Bewusstheit und Verständnis 
innerhalb der gesamten Menschheit, dass diese Zustände in der 
Welt fortbestehen.

Daher ist es unser Wunsch, so wie es Gottes Wunsch ist, die 
Menschheit zu erwecken, damit sie befähigt wird, sich in sich selbst 
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zu verändern und sich gegenseitig in dieser Veränderung und 
bei der Reinigung der Welt von solchen Zuständen der Finsternis 
zu unterstützen. Obwohl nur wenige erwacht sind, streben viele 
danach, erwacht zu werden, aber meistens versucht das Verständnis 
eines Erwachens in denen, die zum Spirituellen geneigt sind, 
den Verstand zu erwecken, den Verstand mit vielen Ideen und 
Gedanken zu füllen, die Teil einer Fortsetzung verzerrter Ideen und 
Verständnisse der wahren Spiritualität und der Wahrheit selbst sind.

Für diejenigen von euch, die sich zur Wahrheit der Liebe Gottes 
hingezogen fühlten, um sie zu empfangen, sie in eurem Leben zu 
verwirklichen, wird der Schleier des menschlichen Betrugs und der 
Unfähigkeit, die Wahrheit zu sehen, allmählich von euch entfernt. 
Dies ist schrittweise wegen der Gesetze der Liebe, der Gesetze der 
Anziehung und der Barmherzigkeit Gottes für jede Seele, denn 
diesen Vorhang dramatisch von jedem Einzelnen wegzuziehen, 
wäre ein grausamer Akt, ein Akt, dem es an Liebe fehlt. Es ist am 
besten, wenn ihr euer Leben so seht, wie ihr es sehen wollt, aber 
auch, um den Weg zur Wahrheit zu nähren. Allmählich verändern 
sich eure Wahrnehmungen und eure Gedanken durch den Einfluss 
des Erwachens eurer Seele.

Eure Wünsche, die Dinge, zu denen ihr euch hingezogen fühlt, 
euer Leben, so wie es sich Tag für Tag abspielt, verändern sich als 
Folge dieses Einflusses der Seele. Dennoch kämpft ihr, wie alle Völker 
der Erde, mit dem menschlichen Zustand und mit diesen Energien 
und Manifestationen eines jeden Individuums, das am Leben auf 
eurer Erde beteiligt ist. Wegen der enormen Unwissenheit und dem 
Mangel an Verständnis für spirituelle Reife, für liebevolle Absichten, 
ist so vieles auf eurer Erde verzerrt und dunkel. Dennoch fahren wir, 
wie ihr auch, in euren Bemühungen fort, zu erwachen und euren 
eigenen persönlichen Zustand und Lebensumstände zu ändern 
und euren Brüdern und Schwestern zu helfen, dasselbe zu tun, jene 
Beispiele der Liebe zu sein, ein Licht in der Welt zu sein. Weil eure 
Wünsche so sind, zieht ihr die Engel zu euch, ihr zieht die spirituellen 
Wesen an, ihr zieht um euch herum ein Licht, eine Berührung von 
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Gott, die so tief und mächtig ist. Jeder Einzelne hat die Gelegenheit 
und die Möglichkeit dazu, vorausgesetzt, dass er nach der Wahrheit 
sucht, die Wahrheit erkennt und die Wahrheit in seinem Leben 
aufnimmt und ausdrückt. Unsere große Herausforderung in dieser 
Zeit ist es, diese Wahrheiten mit der Menschheit auf eine Weise zu 
teilen, dass die Menschheit das, was ihr gegeben wird, annehmen 
und danach handeln kann. Doch in den Seelen jedes Einzelnen 
gibt es einen Teil von ihnen, der erkennt, dass er sich zur Wahrheit 
hingezogen fühlt.

Wie wir schon vorher erwähnt haben, ist die Macht des Verstandes 
groß und schränkt diesen Zugang zur Wahrheit in vielerlei Hinsicht 
ein. Die Vorurteile des Verstandes, die Ängste des Verstandes und 
die Urteile des Verstandes stehen der Seele und ihren Sehnsüchten 
nach Gott oft im Weg. Diese Dinge werden immer und immer 
wieder durch die Denk-, Verhaltens- und Ausdrucksmuster in dieser 
Welt verstärkt. In einer Welt, die dazu bestimmt ist, frei zu sein und 
voller Liebe, die leicht ausgedrückt und unter den Individuen geteilt 
werden kann, gibt es ein wenig von diesem Zustand, und diese Liebe 
wird mit Vorbehalten gegeben, mit Erwartungen, mit Absichten 
und Wünschen, die hauptsächlich aus dem Verstand kommen und 
nicht den Weg der Seele widerspiegeln, das heißt bedingungsloser. 
Doch während eure Seelen weiterwachsen, wird dieser Wunsch, 
bedingungslos Liebe auszudrücken, stärker und vorherrschender 
werden, und die Kraft der bedingungslosen Liebe wird ein großer 
Ausdruck von Licht und energetischen Zuständen, die in die 
Welt ausgestrahlt werden, und hilft, die dunklen Zustände, die so 
vorherrschend sind, zu neutralisieren.

So nährt Gott jede von euch geliebten Seelen, Gott fährt fort, euch 
zu führen, zu unterstützen und zu lieben, damit ihr große Kanäle der 
Liebe und des Lichts seid, große Neutralisatoren der Dunkelheit, die 
Gottes Werk und Wille in eurer Welt tun. Sogar wenn eure Absichten 
nicht in diese Richtung gerichtet sind und euer Verstand woanders 
ist, sendet das pulsierende Licht eurer Seelen weiterhin dieses Licht 
in die Welt hinaus und bringt ein Maß an Frieden, Güte und Liebe.
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So wie ihr gemeinsam betet, so vereinigen sich die Pulsschläge 
und Ausstrahlungen eurer Seelen, um einen kraftvollen Zustand zu 
schaffen, der großes Licht und Liebe ausstrahlt, und dies wird durch 
eure Engelsfreunde verstärkt, die bei diesen Bemühungen mit euch 
sind. Es ist wichtig, dass viele Kreise des Lichts, diese Gruppen 
im Gebet, so oft wie möglich zusammenkommen, um auf diesen 
großen Plan der Neutralisierung des menschlichen Zustandes 
hinzuarbeiten und Bedingungen zu schaffen, die für das Erwachen 
der Seele günstig sind. 

Es ist ein großer Plan, ein Plan, den Gott in Bewegung gesetzt hat, 
der mit der Zeit die notwendigen Heilungen und Veränderungen 
bringen wird, damit dieser Zustand neutralisiert wird und der 
liebende Zustand Gottes, der die Menschheit inspiriert und Liebe 
und Licht zum Ausdruck bringt, zustande kommt. Es ist wichtig, 
dass diejenigen von euch, die in ihren Bemühungen standhaft 
sind, weiterhin beten und das Licht, das Licht der Wahrheit, das 
Licht der Liebe suchen, mit ihren Bemühungen fortfahren und ihre 
Anstrengungen verdoppeln, um tief in ihre Seele zu gelangen und 
dort die Sehnsucht zu spüren. Denn alles beginnt mit der Sehnsucht 
der Seele, alles beginnt mit eurer Annahme jenes Ortes in euch, der 
so ernsthaft die Liebe Gottes sucht und an jenem Ort zu sein, jenem 
Zustand der Harmonie mit Gott.

Die Seele ist eine mächtige Kraft, viel mächtiger als der Verstand, 
wenn die Seele erwacht ist. Die Seele kann große Energien, Licht 
und Zustände ausstrahlen, die der Dunkelheit entgegenwirken 
und helfen, sie wirksam zu zerstreuen. Ihr müsst eure Seelen 
entwickeln, geliebte und schöne Brüder und Schwestern. Ihr müsst 
zu Gott gehen, um dieses große Geschenk der Göttlichen Liebe und 
die Erhöhung eurer Seele im Licht zu empfangen. Ihr müsst dies 
demütig und ernsthaft tun, indem ihr den Verstand mit Frieden und 
einem Sinn für Ziele, Freude und Liebe erfüllt und um euch herum 
eine Atmosphäre schafft, die rein, von Herzen und voller Gnade ist. 
So wie ihr diese Bedingungen um euch herum erzeugt, so hilft ihr, 
die Atmosphäre eurer Welt zu verändern.

Unsere Welt im Wandel 
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Je mehr eurer Mitmenschen beten und sich im Licht und in der 
Wahrheit der Liebe Gottes weiterentwickeln, desto mehr werdet ihr 
zu einem mächtigen Agenten Gottes in Seinem Plan, diese Welt im 
Licht wiederherzustellen, um Frieden und Harmonie zu bringen. 
So wie die Wolken des menschlichen Denkens sich auflösen 
und die Zustände der Angst und all das, was in der Finsternis 
des menschlichen Zustandes liegt, sich auflösen, weil die Kräfte 
des Himmels und der Erde für große Veränderungen und große 
Heilung zusammengekommen sind, so werden eure Kinder und 
Kindeskinder eine andere Welt kennenlernen, eine Welt, in der die 
Liebe das vorherrschende und aktive Mittel des Lebens ist. In dieser 
Welt, verändert und geheilt, werden die Kämpfe der Menschheit 
stark nachlassen bis zu dem Punkt, an dem euer gegenwärtiges 
Leben nicht mehr existieren wird, sondern die Welt wird ein anderer 
Ort sein und die Absichten und Handlungen des Lebens, des 
menschlichen Lebens, werden diese Bedingungen des Lichts und der 
Liebe widerspiegeln. Die Last der menschlichen Mühsal wird nicht 
existieren, das Leiden der physischen Leiden wird nicht existieren, 
jede Seele wird sich geliebt fühlen und ein Gefühl der Zugehörigkeit 
zur Familie der Menschheit haben. Diese Dinge scheinen euch 
in dieser Zeit unerreichbar zu sein, meine geliebten und schönen 
Freunde, aber hier ist es, wo der Lauf der Menschheit weiter fließt 
und dies eines Tages erreichen wird. Immer mehr Seelen erwachen, 
immer mehr werden die hässlichen Absichten derer, die im Inneren 
dunkel sind, entlarvt und als das erkannt, was sie sind.

Der Weg zur Veränderung beginnt oft mit großen Verschiebungen, 
Schwierigkeiten und Kämpfen, aber die Belohnungen eines solchen 
Wandels, der die Bedingungen, die in der Finsternis herrschen, 
neutralisiert, sind in der Tat groß. Der Wunsch eines jeden Elternteils 
für sein Kind ist es, ein schönes und erfülltes Leben zu leben, erfüllt 
von Liebe, erfüllt von Freude. In der Tat ist dies Gottes Absicht für 
die Menschheit, und es wird mit der Zeit so kommen. Es verlangt 
von diesen mutigen Seelen, vorwärts zu treten und in sich selbst 
zu beginnen, sich zu verändern und zu erwachen und sich zu 
verschieben und zu kämpfen, um Liebe und Harmonie zu finden.
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Meine tapferen und schönen Freunde, ihr sucht diesen Weg 
der Versöhnung mit Gott, so werdet ihr gesegnet und im Licht und 
in der Liebe vorwärts getragen werden, so werdet ihr euer wahres 
Selbst, eure Seelen und die großen Potentiale eurer Seelen kennen 
lernen, während ihr in diesem Geschenk der Liebe wächst. Und 
ihr werdet Gottes wahre Kinder in eurer Reinheit, eurer Schönheit, 
euren Fähigkeiten, all die Wunder eurer Seele auszudrücken und 
als Gottes Kanäle des Lichts und der Liebe. Dies ist euer Schicksal, 
geliebte Seelen, sein Fortschritt wird von eurer täglichen Wahl 
bestimmt, im Licht zu wandeln, mit Gott zu sein, den inneren 
Veränderungen zu erlauben, sich äußerlich in eurem Leben, euren 
Gedanken und euren Taten zu manifestieren.

Möget ihr weiterhin diesen Weg gehen, diesen Weg der Verheißung, 
diesen Weg der Gnade, diesen Weg zum Einssein mit Gott. Ich wandle 
mit euch, Geliebte, ich wandle mit euch. Möget ihr euren Platz in der 
Welt finden, diese Absicht, die Gott individuell für euch vorgesehen 
hat. Möget ihr zu all der Schönheit und Verwunderung eurer eigenen 
Seele erwachen. Möget ihr euch selbst als einen liebenden Gefährten 
für eure Brüder und Schwestern sehen, die mit euch wandeln. Möget 
ihr euch als ein wahres Kind Gottes ausdrücken, als ein liebevolles 
Beispiel einer erwachten Seele. Diese Dinge sind möglich, geliebte 
Seelen, wenn ihr fortfahrt, die Dunkelheit in euch und um euch 
herum zu vertreiben, damit diese Dinge entstehen.

Möge Gott euch geliebte Seelen segnen. Ich bin euer Freund, 
euer Bruder und euer Lehrer. Ich bin Jesus, meine Liebe zu euch 
ist groß. Ich wandle mit jedem von euch und werde dies für alle 
Ewigkeit tun. Gott segne euch. Gott segne euch, meine Lieben.

i
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M
öge Gott Seine Liebe in eure Herzen und Seelen 
übertragen, ihr Geliebten. Ich komme noch 
einmal, euer Bruder und Freund Jesus, um mit 
unserem Diskurs über die Wege des spirituellen 

Lebens und der Seele fortzufahren. Ich freue mich, dass es viele gibt, 
die sich euch im Gebet anschließen, aus der ganzen Welt, diejenigen 
mit einem reinen Herzen und dem Wunsch, unser Vorhaben zu 
unterstützen, der Menschheit die Wahrheit zu bringen. So werden 
wir mit dieser großen Anstrengung und dem Wunsch fortfahren, die 
Kinder dieser müden Welt, die weiterhin zu kämpfen hat, aufrecht zu 
erhalten und zu erheben. So viele sind verloren, so viele verstecken 
sich weiterhin vor ihrem wahren Selbst. Das ist eine solche Tragödie, 
denn so viele der Möglichkeiten und Potentiale des Lebens gehen 
verloren, wenn man nicht versteht oder erkennt, wer man wirklich ist 
und was wirklich in einem steckt. So gehen ihre Kämpfe weiter und 
die Welt kämpft weiter. Ich habe über den Schmerz, die Verzerrungen, 
die Wut, die Angst, die Urteile und all jene menschlichen Zustände 
gesprochen, die sich weiterhin in der Welt ausbreiten und das Leben 
für alle schwierig machen, einschließlich euch, die ihr weiterhin 
die Dunkelheit im Gebet zurückdrängt und den Wunsch habt, in 
Harmonie mit Gott und Gottes Gesetzen der Liebe zu sein.

Mein heutiger Diskurs wird sich mit jenen befassen, die in 
die Reiche des Geistes übergehen, und wie oft dieser Übergang 
schwierig ist und eine große Anpassung erfordert, denn wie ich 
gesagt habe, verstecken sich viele in eurer Welt vor ihrem wahren 
Selbst und erkennen ihre inneren Abläufe, Gedanken, Wünsche und 
Zwänge nicht an. Vielmehr halten sie sich an der Oberfläche ihres 
bewussten Verstandes auf und versuchen, jene offensichtlichen 
Wünsche und Impulse zu befriedigen, die zur Befriedigung des 
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Fleisches führen können, die Befriedigung eines Wunsches nach 
Macht, nach Ansehen, nach Anerkennung und Liebe. So ist es im 
menschlichen Geist seit Äonen von Zeit gewesen, da die niederen 
menschlichen Absichten und Wünsche weiterhin die Reise des 
menschlichen Lebens auf dieser Erde bestimmen. Wenn man in 
die spirituelle Welt eintritt, wird das, was ein menschliches Leben 
ausmacht, durch die Bedingungen des spirituellen Lebens radikal 
verändert. Das Fehlen eines Körpers, der aus Fleisch besteht, und 
all seine Auswirkungen und Wünsche auf das Bewusstsein des 
Einzelnen verändern die Landschaft dramatisch. Die Prioritäten 
des Lebens werden erheblich verändert. Die Wünsche des Geistes 
sind sehr verschieden von den Wünschen des Fleisches. Obwohl der 
Verstand seine Persönlichkeit und Zusammensetzung beibehält, 
ist die Umgebung, in der er sich in der spirituellen Welt aufhält, in 
ihren Anforderungen und ihrer Beschaffenheit ganz anders.

Der Einzelne muss sich also entsprechend anpassen. Was für das 
Individuum zum Zeitpunkt des Übergangs offensichtlich wird, ist, 
dass seine Emotionen und Gedanken, seine Impulse und Wünsche 
sehr offensichtlich und nicht mehr verborgen oder teilweise 
bewusst sind. Handlungen, die aus dieser transparenten Form 
des Bewusstseins resultieren, sind offensichtlich und manchmal 
extrem, denn die Emotionen des Individuums, seine Absichten 
und Gedanken werden intensiv und klar und in allem, was sie 
widerspiegeln, entlarvt.  Dies ist oft schockierend für diejenigen, 
die hinübergehen. Es gibt ein Gefühl der Verwundbarkeit, sogar der 
Nacktheit dessen, was das Individuum ist, das für sie im materiellen 
Leben etwas verborgen war. So wird das wahre Individuum, 
zumindest in seinem mentalen Bewusstsein, seiner emotionalen 
Verfassung und seinen gedanklichen Vorstellungen, zu einem sehr 
realen und lebendigen Teil von ihm. Ein großer Vorteil für so viele 
spirituelle Wesen, die den Übergang ohne jegliches Wissen über 
die spirituelle Welt und die Gesetze die sie betreffen, vollziehen, 
ist, dass sie die Unterstützung und den Nutzen jener helleren 
Wesen erhalten, die ihnen helfen, sich anzupassen und sie in ihrem 
Verständnis der Wege dieser neuen Welt voranbringen.

Unsere Welt im Wandel 
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Leider tun viele, die den Übergang vollziehen, dies mit 
Unwissenheit und einem tiefen Mangel an Verständnis für die 
Natur dieser neuen Welt. Sie waren so sehr mit den materiellen 
Dingen beschäftigt, dass sie die Möglichkeiten und Ergebnisse, 
die ihr spirituelles Leben und ihre spirituelle Zukunft betreffen, 
weitgehend ignorieren und nicht verstehen. Es gibt zwar das 
Sprichwort, dass Unwissenheit Glückseligkeit ist, aber in dieser 
Hinsicht ist Unwissenheit in der Tat keine Glückseligkeit, sondern 
diese Unwissenheit sorgt dafür, dass der Einzelne oft in eine Ebene 
kommt, die nicht ganz von Licht und Freude erfüllt ist. Sie spiegelt 
diese Unwissenheit und vor allem die mangelnde Entwicklung der 
Seele wider.

Die Seele vieler Menschen auf eurer Welt bleibt stagnierend, 
unbekannt, unerkannt und ungeliebt. In der spirituellen Welt wird 
eine solche Unfähigkeit, von der eigenen spirituellen Reise auf der 
Erde zu wissen, und eine solche Vernachlässigung der Seele sehr 
offensichtlich. Denn es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken 
kann, um seinen wahren spirituellen Zustand zu verbergen. Vielmehr 
werden diese Dinge offensichtlich, eine Widerspiegelung des 
wahren spirituellen Zustandes des Einzelnen. Die Gesetze, die sich 
auf den Zustand und die Umgebung beziehen, in die das spirituelle 
Wesen übergehen muss, sind konsequent. In der Tat muss es dem 
Funktionieren dieser Gesetze gehorchen, damit es in einen Zustand 
und an einen Ort gezogen wird, der für das spirituelle Wesen am 
besten geeignet ist. Es ist oft verwirrend für den Einzelnen, denn 
viele haben sich auf ein religiöses Leben eingelassen, das ihnen sagt, 
dass sie, wenn sie bestimmte Überzeugungen und Glauben haben, 
tatsächlich in großes Licht und Freude übergehen werden. Aber diese 
Überzeugungen und Ideen reichen nicht aus, um das Individuum 
in großes Licht und an einen spirituellen Ort zu befördern, der die 
vermeintliche Belohnung für seine Bemühungen ist.

Dies ist oft sehr ernüchternd für das liebe Wesen, das sein Leben 
bestimmten Glaubensvorstellungen und Ideen gewidmet hat, die 
oft von Irrtum geprägt sind. Wahres spirituelles Wachstum kommt 
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durch eine einfache und doch tiefe Beziehung zu Gott, nicht durch 
die Vermittler derer, die annehmen, dass sie die Führer und Lehrer 
der Spiritualität sind, es aber in Wahrheit nicht sind, sondern durch 
die eigene individuelle Beziehung zu Gott. Das ist nicht schwer 
zu erreichen, denn in jedem Menschen steckt die Fähigkeit, Gott 
zu kennen, ein Verständnis zu haben, eine Erfahrung, die es ihm 
erlaubt, mit Gott zu sein. Diese Fähigkeiten bleiben in der Seele. 
Die Seele ist der große Kommunikator mit Gott. Sobald jemand die 
Existenz der Seele in sich auf eine bewusste Weise entdeckt und 
anerkannt und genährt wird und der Glaube als Ergebnis davon 
kommt, dann beginnt die Reise zu Gott.

Oft brauchen diejenigen, die in die Geistige Welt übergehen, 
viele, viele Jahre, um diese Wahrheit zu entdecken, denn sobald sie 
sich in der Ebene, in der sie existieren und engagieren, werden sie 
auf diesen Zustand fixiert, denken und glauben, dass dies ihr Los 
im Leben ist, ihr neues Leben, und haben große Schwierigkeiten 
zu verstehen, was notwendig ist, um zu einem größeren Licht 
weiterzugehen. Spiritueller Fortschritt wird schließlich kommen 
und für einige kommt er schnell, aber für viele ist es eine lange 
Reise. Es erfordert viel Anpassung, es erfordert ein großes Maß an 
Anerkennung der inneren Gedanken und Erinnerungen, die diesen 
Menschen in einen bestimmten spirituellen Zustand gebracht 
haben, der nicht aus Licht, sondern oft ein Maß an Dunkelheit ist. 
Das Anerkennen dieser Zustände und Handlungen, die auf der 
irdischen Ebene - die nicht vom Licht ist - ausgedrückt wurden, 
erfordert eine große Anstrengung, besonders von denen, die von 
einer dunkleren Sphäre sind, um ihren Weg zur Reinheit, Klärung 
und Heilung ihres inneren Selbstes zu überwinden und zu arbeiten.

Obwohl die unteren Ebenen der spirituellen Welt nicht mit der 
irdischen Ebene identisch sind, gibt es viele ähnliche Merkmale. 
Das Individuum findet sich damit zufrieden, ein vertrautes Leben 
in diesen Ebenen zu führen, dennoch müssen sie anerkennen, dass 
ihre Gedanken und Emotionen, ihr innerer spiritueller Zustand nicht 
mehr verborgen ist. Dieses Wissen ist schwierig für diese spirituellen 
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Wesen, in Harmonie zu kommen durch ihre Bemühungen, eine 
Lösung zu finden für welche Handlungen und Zustände auch immer, 
die in ihrem irdischen Leben erschaffen wurden, und manchmal 
auch weiterhin in ihrem spirituellen Leben erschaffen werden.

So werden diese verdunkelten Ebenen, die mit vielen Millionen 
von spirituellen Wesenheiten gefüllt sind, weiterhin in ihren 
energetischen Zuständen, in ihren gedanklichen Zuständen durch 
die vielen spirituellen Wesenheiten verstärkt, die - wie auf der 
irdischen Ebene - weiterhin auf die gleiche Weise denken und 
handeln. Viele stecken in diesen Mustern fest und viele finden es 
schwierig, sich über sie hinaus zu bewegen. Dennoch gibt es viele 
spirituelle Wesen, helle Wesen, die bereit sind, ihnen zu helfen 
und ihnen den Weg jenseits der Schwierigkeiten des spirituellen 
Irrtums und der Seelenstagnation zu zeigen. Diese Arbeit ist 
eine ständige Bemühung im Namen vieler Geistwesen auf vielen 
Ebenen der Existenz, die jenen in den niederen Ebenen helfen, 
Wiedergutmachung und Heilung und Harmonie in sich selbst zu 
finden. Mit der Zeit sind sie in der Lage, an einen Ort zu kommen, 
den sie oft als himmlisch empfinden. Doch dies ist immer noch 
innerhalb der unteren Sphären der Spirituellen Welt.

In der oberen Zweiten Sphäre und in der Dritten gibt es ein großes 
Licht und oft große Freude, aber dennoch besteht der menschliche 
Zustand bis zu einem gewissen Grad fort und der Kampf geht weiter, 
um Licht und Reinheit zu finden.  Dies ist das Los der spirituellen 
Welt; ständiger Kampf, ständige Anstrengung, ständiges Nachdenken 
in Richtung Loslösung und Selbstakzeptanz und Liebe.

Wenn man in die höheren Sphären fortschreitet, in die vierte, 
fünfte und sechste, gibt es eine Verfeinerung der Seele und des 
Verstandes im Licht. Es gibt eine größere Harmonie, während man 
durch diese Sphären und Untersphären aufwärts schreitet. Sobald 
sich der Einzelne von seinen alten Mustern und Bedingungen, die 
er in seinem irdischen Leben geschaffen hat, gelöst hat, gibt es ein 
großes Gefühl der Freiheit, der Öffnung für diese neuen Bereiche 
und neue Wege des Seins, die viel leichter und freudvoller sind. 
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Außerdem lernt der Einzelne viel Wissen und die Funktionsweise 
des Universums kennen, so dass seine Reise wirklich beginnt und 
durch das, was er in diesen spirituellen Reichen voller Erfahrungen 
und vieler Lehren gelernt und verstanden hat, beschleunigt wird.

Diejenigen, die die Dritte Sphäre erreichen und sich auf die 
dortigen Aktivitäten einlassen, sind oft gezwungen, ihre Seelen in 
dieser Sphäre zu erwecken, da dort eine große spirituelle Ausrichtung 
und Neigung zu Gott besteht. Es ist die Sphäre, die die Entwicklung 
des Verstandes und des Intellekts nicht so sehr betont, wie die 
Entwicklung der Seele. Viele, die in diese Sphäre eintreten und sie als 
ansprechend für das empfinden, was sie sich wünschen und in ihrem 
Wesen sein wollen, ziehen sich zur Wahrheit der Göttlichen Liebe hin, 
denn diese wird zur großen Pforte der Wahrheit, zu einem großen Weg 
zu Licht und Freude. Viele verpflichten sich, den göttlichen Weg zum 
Einssein mit Gott zu gehen und das große Geschenk der göttlichen 
Liebe zu empfangen, doch jeder muss durch diese Sphäre gehen, um 
in die nächste Sphäre einzutreten, die natürlich die vierte Sphäre ist.

Diejenigen, die eher intellektuell veranlagt sind und sich nicht so 
sehr für das Wirken der Seele interessieren, werden nach der Vierten 
Sphäre streben, die viel mehr nach ihrem Geschmack ist und ihnen viel 
intellektuelles Wissen durch diejenigen bringt, die dort arbeiten und 
daran arbeiten, ihr Wissen über das Universum zu vervollkommnen. 
Viele Gaben werden in dieser Sphäre entwickelt, Gaben, die 
geschlummert haben, aber erweckt werden, wie zum Beispiel die 
Gabe des Heilens. Die Liebe ist, soll ich sagen die natürliche Liebe, 
ist in dieser Sphäre sehr rein. In dieser Sphäre gibt es eine große 
Anerkennung und Wertschätzung für jedes Individuum und einen 
Impuls, die Eigenschaften, Fähigkeiten und Gaben jedes Einzelnen zu 
entwickeln. Die Kreativität wird in dieser Sphäre auf wunderbare Weise 
ausgedrückt. Doch für diejenigen, die die Tendenz haben, die Seele zu 
entwickeln, ist die Reise durch diese Sphäre oft eine schnelle Reise.

Denn in der fünften Sphäre wird die Seele noch einmal zu 
einer Sache von großem Fokus und Entwicklung. Man lernt die 
Fähigkeiten der Seele kennen, die vielen Potentiale der Seele, die oft 
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noch unentwickelt sind, aber in dieser Sphäre tatsächlich entwickelt 
werden können. Diese Reise ist wieder eine Reise der menschlichen 
Art. Man ist nicht vollständig von der göttlichen Liebe umgewandelt 
worden, aber man lernt sich selbst, seine Seele tief kennen und Gott 
auf Wegen und Pfaden, die tief und zutiefst freudvoll sind. Es ist 
die Sphäre der Freude, eine Sphäre der großen Vollendung, sogar 
des intellektuellen Verständnisses und der Vollendung, denn jede 
Sphäre ist fortschrittlich, jede Sphäre bietet ihre Möglichkeiten und 
Gelegenheiten für menschliches Wachstum und Entwicklung.

Das ultimative Ziel für jene Individuen, die sich entwickeln 
und in der natürlichen Liebe und allem, was in ihnen ist, was Gott 
ihnen gegeben und verliehen hat, gereinigt werden wollen, ist die 
Sechste Sphäre. Alle ihre Potentiale und Gaben, die der natürlichen 
Ordnung des Menschen entstammen, sind in dieser Sphäre zur 
Entfaltung gekommen und werden dort zur Entfaltung kommen. Es 
ist die Sphäre des großen Lichts und der großen Schönheit. Es ist 
die Sphäre des großen Wissens und der großen spirituellen Kraft. 
Aber noch einmal, für diejenigen, die danach streben, ihre Seelen 
zu entwickeln, ist dies keine Sphäre, die mit diesem Streben in 
Resonanz steht. Obwohl es in der Sechsten viele Dinge zu erleben 
gibt, befriedigt sie nicht die Sehnsucht der Seele nach Gott.

Diese Sehnsucht bringt sie in die Siebte Sphäre, die oft das Tor 
zum Himmel genannt wird. In dieser Sphäre kommen alle Dinge, 
die zu den menschlichen Qualitäten gehören, die Überreste einer 
Seele, die ein irdisches Leben begonnen und viele Erfahrungen 
gemacht hat, sowohl des irdischen Lebens als auch des geistigen 
Lebens, und die ihren Verstand und ihre Seele damit beschäftigt hat, 
diese Dinge zu erfahren, nun an einen Ort, an dem es an der Zeit 
ist, den Mantel des menschlichen Zustands und des natürlichen 
Menschen abzulegen. Sie ziehen das Gewand eines himmlischen 
Engels an und lassen jene Dinge los, die nicht mit der göttlichen 
Liebe vereinbar sind, die sich in der Seele des Individuums 
angesammelt und ausgeweitet hat, während sie weitergereist sind. 
An diesem Punkt ist die Kraft der Göttlichen Liebe in ihren Seelen 
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so groß, dass alle Zustände, die nicht in Harmonie mit dieser Liebe 
sind und allmählich über einen Zeitraum hinweg abgefallen sind, 
nun durch Gebet und die Kommunikation mit Gott vollständig 
aus der Seele getilgt werden. Diese vollständige Heilung und 
Reinigung der Seele, sowie die Verschmelzung des materiellen 
Verstandes - der zum Verstand des spirituellen Wesens wird - und 
des Verstandes der Seele, ist abgeschlossen. Der Einzelne ist bereit, 
in das Göttliche Reich einzutreten, denn ohne diese vollständige 
Reinigung und Umwandlung der Seele kann niemand in das 
Göttliche Reich eintreten. Es bedarf dieser letzten Übergangs- und 
Transformationszeit, in der die wahre Blüte der Seele stattfindet und 
alles andere von der Kraft der transformierten Seele verzehrt wird.

Die große Veränderung, die geschieht, ist für jene Seelen schwer zu 
verstehen, die den Segen der göttlichen Liebe nicht in einem solchen 
Maße erworben haben, dass sie tatsächlich tiefgreifend verändert 
sind. Ohne die Erfahrung der erweckten Seele, also das Kennenlernen 
der tiefen Sehnsucht der Seele, das Anerkennen dieser Sehnsucht und 
das Kommen zu Gott in tiefer Demut, geht der Einzelne lediglich einen 
Weg zur Reinigung und schließlich zum Aufenthalt in der Sechsten 
Sphäre, dem Himmel des natürlichen Menschen. Obwohl dieser Ort 
große Schönheit und viele Dinge hat, die dem Individuum Freude 
bringen, kann er den Göttlichen Himmeln, dem Licht der Göttlichen 
Himmeln, der Schönheit der Göttlichen Himmeln, der Freude jeder 
einzelnen Seele, die dort eintritt, nicht das Wasser reichen. Doch 
wie von Anfang an ist der Wille des Menschen groß und begehrt 
das, was dem Verstand, dem Ego, den natürlichen Neigungen und 
Fähigkeiten des Individuums entgegenkommt. Obwohl geläutert und 
in Harmonie, werden die Neigungen der Seele weiterhin ignoriert 
und nicht anerkannt von denen, die in der schönen Sphäre des 
natürlichen Menschen wandeln.

Nicht alle spirituellen Wesen werden in das Göttliche Reich 
eingehen, da dies nicht ihre Bestimmung ist und Gott einem jeden 
die Wahl lässt. Obwohl sie durch ihre Lebenserfahrungen von 
dieser Gabe und dieser Wahl erfahren, ist es für sie nicht zwingend 
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notwendig, sie anzunehmen oder den Weg zum Einssein mit Gott 
zu gehen. Es gibt viele, die das Einssein mit dem Menschen und all 
den Potentialen suchen, die Gott jedem Individuum gegeben hat, 
das der natürlichen Ordnung angehört.

Gott gab der Menschheit die Möglichkeit des Einsseins mit Ihm, 
aber die Menschheit wird das Einssein nicht finden, wenn sie nicht 
dem folgt, was erforderlich ist, damit so etwas eine Wahrheit und eine 
Realität in ihrem Leben ist. Es gibt viele Seelen, die schon auf der Erde 
eine tiefe Sehnsucht nach Gott verspüren und oft schon beim ersten 
Übergang in die spirituelle Welt die Belohnung für diese Sehnsucht 
finden. Denn durch diese Sehnsucht und durch das Empfangen des 
Geschenks der Göttlichen Liebe, der Essenz Gottes in ihren Seelen, 
finden sie, dass ein großes Licht in ihnen brennt. Sie sind oft überrascht, 
wie schön dieses Licht ist, ein Licht, das auf eurer materiellen Ebene 
unterdrückt wird, ein Licht, das nicht anerkannt wird, ein Licht, 
das brennt, aber durch den menschlichen Zustand gedämpft wird. 
Doch da die wahre Natur des Individuums beim Übergang in die 
spirituelle Welt offenbart wird, wird dieses Licht offensichtlich, wenn 
das Individuum die Vorteile und Segnungen versteht, die durch seine 
Hingabe und seinen Glauben, Gott zu erreichen, entstanden sind. 
Sie mögen nicht von der göttlichen Liebe in den Worten wissen, von 
denen ich spreche, aber in ihren Herzen wissen sie es sehr wohl. In 
ihrem Inneren sehnen sie sich danach und beten darum, dass Gott 
ihnen nahe ist. In diesem aufrichtigen Gebet ist Gott sicherlich nahe 
und schenkt ihnen große Segnungen. Die Seele wird offen, weil das 
Herz für Gott offen ist und so fließt Seine Liebe nach innen.

Jeder Einzelne begibt sich auf eine Reise, die entweder zur 
Läuterung und Verwirklichung seiner natürlichen Potentiale führt 
oder zu der, die das Einssein mit Gott und die letztendliche Bewohnung 
des Göttlichen Reiches bringt. Diese Reisen sind individuell und sind 
in keiner Weise identisch mit irgendeinem anderen Individuum, 
vielmehr ist es eine einzigartige Reise, eine Reise, die eine sehr lange 
Zeit in Anspruch nehmen kann, um ihre Frucht zu finden oder eine 
kurze Zeit, abhängig von den Bemühungen des Individuums.
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Ich bitte euch dringend, euch im Gebet und in der Hingabe an 
Gott auf eure Seelen zu konzentrieren. Dies wird sicherstellen, dass 
ihr die Reisen in die niederen Sphären der Spirituellen Welt umgeht, 
die für fortgesetzte Kämpfe und Lernen sorgen werden. Vielmehr 
solltet ihr in Harmonie mit Gott sein, die Wahrheit, die Gesetze der 
Liebe Gottes suchen, versuchen, dies mit jedem Atemzug zu leben, 
Gott als das eine große Ziel eures Lebens anzustreben. Auf diese 
Weise werden sich die wunderschönen Reiche der spirituellen 
Welt für euch öffnen, und vieles an Erfahrungen, an freudigen 
Offenbarungen, am Zusammensein mit vielen Gleichgesinnten 
und an großem Licht innerhalb dieser Sphären wird kommen und 
euch bei eurem Übergang offenstehen.

Es ist wichtig, dass ihr euch auf dieser irdischen Ebene sehr 
anstrengt, denn was ihr hier tut, hat einen großen Einfluss auf eure 
Position in der spirituellen Welt nach dem Übergang. Ein gutes 
Leben zu führen, ein liebevolles Individuum zu sein, zu versuchen, 
eure Seele für Gott zu öffnen, zu dienen, Gott zu erlauben, euch 
im Leben zu führen, all diese großen Dinge werden euch in der 
spirituellen Welt große Belohnungen bringen.

Ich danke euch, dass ihr meinem heutigen Diskurs zugehört 
habt. Ich weiß, dass diese Dinge bekannt sind und schon früher 
gelehrt wurden, aber für die Zwecke dieses Diskurses und der Lehre 
möchte ich eine Zusammenfassung der Reise durch die spirituelle 
Welt als Teil des Verständnisses der spirituellen Angelegenheiten 
einbeziehen. Ich danke euch, dass ihr mir zuhört, dass ihr euch 
die Zeit nehmt, in dieser Verbindung und Kommunikation zu sein. 
Meine Liebe ist mit euch allen. Ich bin euer Bruder und Freund. 
Ich bin Jesus, der Meister des Göttlichen Reiches und ich gehe mit 
denen von euch, die das Licht der Liebe Gottes suchen. Gott segne 
euch und bewahre euch in seiner zärtlichen Obhut. Meine Liebe ist 
mit euch. Gott segne euch.
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D
anke, liebe Tochter, für deine Gebete. Ich bin 
Jesus. Ich komme wieder, um über die Wahrheiten 
der Schöpfung des Vaters zu sprechen, über Sein 
Universum, über eure Seelen und über euer höchstes 

Ziel – Licht, Reinheit und Liebe – zu finden.

Ich möchte heute über den Vergleich zwischen der Reinheit der 
Sechsten Sphäre, dem Himmel der Menschen, und der des Göttlichen 
Reiches sprechen. Ich möchte über die Unterschiede zwischen 
diesen beiden Orten sprechen und darüber, was ihre Unterschiede 
ausmacht. Die Sechste Sphäre oder die Sphäre des Natürlichen 
Menschen in seinem ursprünglichen Zustand, die ein Himmel für 
sich ist, ist ein Ort, an dem alle Zustände und Energien, die Gottes 
Schöpfung entgegenstehen, ausgelöscht und in einen Zustand der 
Reinheit und Harmonie gebracht und umgewandelt werden. Die 
Gedanken dieser spirituellen Wesen innerhalb dieses Reiches sind 
rein und klar, ohne Sünde oder Fehler. Hier wird die natürliche Liebe 
des Menschen in all ihrer Reinheit und Schönheit ausgedrückt.

Eine große Moralität existiert an diesem Ort, obwohl er mehrere 
Untersphären hat, die für Harmonie unter den Individuen und 
Rassen eurer Welt sorgen, die sich in verschiedenen Kulturen 
und Ideen ausdrücken, die in der Sechsten Sphäre sehr verfeinert 
wurden. Es ist nicht so, dass jede Rasse die andere meidet. Es ist 
vielmehr so, dass jede Rasse bestimmte Vorlieben und Ideen hat, 
die die kulturelle Perspektive des Verstandes verstärken. Diese 
verfeinerten Ideen und Entwicklungen erschaffen, sagen wir, ihre 
eigene Welt, die in ihren Ausdrucksformen schön und in Harmonie 
und Gleichgewicht mit Gottes Schöpfung ist.

LEKTION 5: 

Ein Vergleich zwischen den Göttlichen Himmeln 

und dem Himmel der natürlichen Liebe 
29. OKTOBER 2020
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Da verschiedene Sprachen gesprochen werden und auch eine 
Kommunikation von Verstand zu Verstand stattfinden kann, gibt 
es keine Barrieren zwischen diesen Rassen oder zwischen diesen 
Untersphären, da man leicht in sie eintreten kann, von einer zur 
anderen, um die Einzigartigkeit und Schönheit jeder Untersphäre 
zu erfahren. Dies sind Orte von großer Schönheit, großer 
Kreativität, großer Kunstfertigkeit und großem wissenschaftlichen 
Wissen. Dies sind Orte, an denen jede Seele in Harmonie mit jeder 
anderen Seele ist. In diesem Himmel gibt es keine Konflikte. Es 
gibt große Ausdrücke der Liebe, einer für den anderen, tief und 
harmonisch, die jede Seele und jeden Verstand mit dem Licht und 
der Schönheit verbinden, die die Einzigartigkeit jeder Schöpfung 
und jedes Individuums zeigt, das Gottes Schöpfung ist.

Diese Welt ist vom Menschen erschaffen, von der 
Vorstellungskraft der Männer und Frauen, obwohl es an diesen Orten 
kaum einen Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern gibt, 
da es nicht nötig ist, sie abzugrenzen, sondern nur den Ausdruck 
der Persönlichkeit jedes Einzelnen und den Ausdruck ihrer 
spirituellen Körper verfeinert und schön im Licht. Es ist wahrlich 
ein Himmel, ein Himmel, der aus eurer Perspektive auf der Erde 
nur schwer von den Göttlichen Himmeln zu unterscheiden und 
abzugrenzen wäre, außer in einem entscheidenden Punkt. 

Innerhalb der Sechsten Sphäre gibt es sehr wenig Ausdruck 
der Göttlichen Liebe Gottes, obwohl es Seelen gibt, die diesen Ort 
bewohnen, die sehr viel von dieser Liebe in sich haben, und sie 
sind diejenigen, die durch die Sechste reisen und auf dem Weg 
in die Siebte sind. Aber diejenigen, die in dieser Sphäre bleiben 
und nicht weitergehen wollen, weil sie nicht glauben, dass es 
größere Orte gibt zu denen sie weitergehen können, sind nicht 
ausreichend mit der Liebe Gottes ausgestattet. Ihre Liebe ist die 
der natürlichen Liebe und wie ich sage, wunderschön ausgedrückt 
und rein in ihrer Natur.

Aber wie viele von euch wissen, gibt es eine größere Liebe, 
die im Universum existiert, dass die große Seele Gottes von 
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einer Qualität der Liebe ist, die sich von der des menschlichen 
Ausdrucks unterscheidet. Obwohl jedes Individuum eine Seele 
hat, kann diese Seele die Essenz Gottes nicht widerspiegeln, es sei 
denn, sie erhält diese Gabe, und diese Gabe dehnt sich aus und 
verwandelt die Seele in etwas, das nicht menschlich ist, so wie 
diese Bewohner der Sechsten Sphäre menschlich sind. Sie gehen 
über diesen Ort der Vollkommenheit hinaus an einen anderen 
Ort, der in gewisser Weise unvollkommen ist, denn die Seele kann 
in ihrer Entwicklung in Bezug auf den Empfang der göttlichen 
Liebe niemals vollkommen und unveränderlich werden, da dies 
ein immerwährender Prozess ist, ein ewiges Erwachen der Seele.

Es liegt in der Natur des Menschen, sich an einem stabilen 
Zustand festhalten zu wollen, an etwas, das bequem und für 
den Verstand erkennbar ist.  Für diejenigen, die über die sechste 
Sphäre hinaus und durch die siebte in das Göttliche Reich reisen, 
ist es nicht wünschenswert - mit dem Erwachen der Seele und 
dem Erwachen der Seelenfähigkeiten - ein solch festgelegtes 
Bewusstsein und einen solchen Ort des Gewahrseins zu haben. 
Diese Individuen erkennen, dass der Fortschritt unendlich ist und 
dass das Festhalten an einer bestimmten Stufe des Fortschritts 
das große Erwachen und die Transformation der Seele und die 
Ergänzungen der Seele, die mit dieser Transformation kommen, 
verhindern würde. Jene Dinge innerhalb der Seele mögen 
transformiert werden, während sie das Göttliche Reich betreten, 
aber darüber hinaus gibt es eine große Ergänzung zu jenen 
Aspekten und Kapazitäten der Seele, die sich exponentiell mit dem 
Geschenk ausdehnen, das diese große Liebe ist, die im Inneren 
wächst und sich nach außen ausdehnt.

Ein ganz neuer Verstand kommt ins Spiel, der Verstand der Seele, 
dieses Bewusstsein der Seele, das sich ausdehnt und wächst, während 
die göttliche Liebe die Seele und all ihre Aspekte antreibt und viele 
Dinge erweckt, die von dem Menschen, der die Reise zur natürlichen 
Vollkommenheit antritt, nicht erweckt werden können, denn es gibt 
eine Obergrenze für diese Reise und sie ist begrenzt.
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Auf dem Weg zum Einssein mit Gott sucht die Seele immer nach 
dem Einssein, indem sie das Geschenk der Essenz Seiner Seele 
empfängt. Es gibt keine Begrenzungen und nichts ist dauerhaft 
fixiert, dennoch gibt es Aspekte der Göttlichen Himmeln, die auf eine 
Weise fixiert bleiben, die die Schöpfung der erwachten Seele ist, die 
Vorstellungskraft der Seele, die Kreativität der Seele, die sich in der 
Welt des Göttlichen Reiches und ihrer vielen Sphären ausdrückt.

So wie es im Himmel des natürlichen Menschen das gibt, was 
man als materielle Aspekte der Göttlichen Himmeln bezeichnen 
kann, so gibt es auf eurer Erde Landschaften und Elemente der Erde, 
die zusammenkommen, um Schönheit zu erschaffen, die höchst 
ästhetisch und angenehm für den Verstand und die Seele ist. So ist 
es auch in den Sphären der Göttlichen Himmeln, zumindest in den 
unteren Sphären dieser Himmel. Schöne Landschaften, Häuser 
für jene Seelen, die solche wünschen, Wasserwege, Pflanzen und 
Blumen, Wege und alle Dinge, die durch den schöpferischen Verstand 
des Individuums manifestiert werden, Musik und Kunst, viele Dinge 
von großer Schönheit. Diese Dinge sind in ihrer Widerspiegelung von 
Gottes schöner Schöpfung so verfeinert und ätherisch, dass es in der 
Tat sehr schwierig wäre, solche Wohnorte im Detail zu beschreiben. 
Und doch sind es in der Tat Orte der Behausung, an denen die Seelen 
der Erlösten in aller Schönheit und Harmonie und Anmut existieren 
können, wobei die Liebe Gottes alles durchdringt und jedem 
Einzelnen große Freude und Glück bringt.

Die Kreativität einer Seele ist grenzenlos und mit dem großen 
Fortschritt, der mit der Transformation der Seele einhergeht, sind 
die vielen Variationen und Elemente dieser Kreativität wundersam 
zu sehen. So ist die Freude jeder Seele im Himmel in der Tat groß, 
erfüllt von Ehrfurcht und freudiger Wertschätzung und liebevoller 
Anerkennung von Gottes Schöpfung, die durch die Schöpfung der 
individuellen Seele verstärkt wird.

Das kombinierte Ausströmen und Erblühen von Schönheit, 
von Energien, die so verfeinert und erhebend sind, dass es für 
euch schwierig wäre, ein solches Licht zu begreifen, ein Licht, das 
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so intensiv ist, dass es mit eurer Sonne konkurrieren würde. Dies 
existiert innerhalb des ersten Göttlichen Himmels. Wenn man 
durch die vielen Himmel des Göttlichen Reiches fortschreitet, 
denn wie ich gesagt habe, hat das Haus meines Vaters viele 
Wohnungen, so können auch im Himmelreich viele Sphären, viele 
Orte von jenen Seelen bewohnt werden, die weiter fortschreiten, 
indem sie die Göttliche Liebe empfangen. In dem Maße, in dem 
dieser Fortschritt weitergeht, verändern sich die Wohnformen, die 
Wege der einzelnen Seelen in diesen Himmeln. Es besteht kein 
Bedarf an den materiellen Aspekten des Lebens, die jeder Seele so 
vertraut sind. Stattdessen schreiten sie über jene Orte hinaus, die 
irgendeinen materiellen Ausdruck haben, und dringen in Sphären 
vor, die extrem ätherisch sind und keinerlei materielle Aspekte 
aufweisen. So mögen die höheren Sphären des Himmels einige 
Aspekte der materiellen Form widerspiegeln, aber diese Dinge 
sind ständig im Wandel, da die Fähigkeiten jeder Seele groß sind 
und die Macht haben, die Umgebung, in der diese Seele existieren 
mag, auf fließende Weise zu verändern.

Diese vielen Wohnorte in den höheren Sphären der Göttlichen 
Himmeln haben keinerlei feste Form, sondern sind ständig in 
Bewegung und können über einen längeren Zeitraum andauern, 
aber auch innerhalb eines Augenblicks verschwinden. Für diejenigen 
von euch auf der Erde wäre dies in der Tat eine sehr verwirrende 
Erfahrung, da sich eure Umgebung ständig verändern würde und 
ihr nirgendwo eure Aufmerksamkeit festmachen könntet. Doch 
mit dem Verstand der Seele und den Fähigkeiten der Seele, die voll 
engagiert sind und sich kontinuierlich ausdehnen, während man 
das Geschenk der Liebe des Vaters empfängt und weiter empfängt, 
gibt es keinen Bedarf für diese festen Bezugspunkte. Die Fluidität 
des Lebens wird zu einem großen Tanz des Bewusstseins, in dem alle 
Ausdrucksformen der großen Seele Gottes in den Fokus kommen.

Es gibt in der Tat eine wunderschöne Interaktion zwischen Gott 
und der Seele, eine ständige Kommunikation, ein Austausch 
von Seele zu Seele. Auch wenn dies kein Einssein mit Gott ist, so 
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ist es doch eine Nähe, ein Band der Liebe, das so intensiv und so 
wundersam ist, dass man es als Einssein betrachten kann. Und 
doch gibt es immer mehr und mehr auf dieser Reise der Seele, die 
der Realität Gottes näher kommt, die zu jenem Ort des erweiterten 
Bewusstseins und Verstehens kommt, den nur eine Seele, die von 
Gottes Liebe, Seiner Essenz, ermächtigt ist, bringen kann.

Ihr seht also, meine Freunde, dies ist eine große Reise, eine, die 
viele, viele Erfahrungen und Aspekte des Lebens umfasst, das Leben 
in der materiellen Welt, das Leben in der spirituellen Welt, das Leben 
in den Göttlichen Himmeln, eine Fortsetzung der sich immer weiter 
ausdehnenden und erhebenden Erfahrungen und Erkenntnisse und 
der seelischen Freude und des Erkennens von Gott.

So habe ich unsere Reise durch die Sphären in die Göttlichen 
Himmeln abgeschlossen, indem ich euch die Bedeutung dieser 
Meilensteine des Bewusstseins erklärt habe, um die vielen Aspekte 
von Gottes Schöpfung und Gottes Existenz auf eine größere Weise 
zu verstehen.

Diese Reise wird von eurem eigenen freien Willen bestimmt, von 
eurem eigenen Bemühen, eure Seele durch das Gebet zu erwecken. 
Ja, ihr könnt die Reise zum Himmel des natürlichen Menschen in 
Betracht ziehen. Dies ist an sich ein schönes Ziel, eines, das viele 
nehmen und zufrieden sind, an diesem Ort zu verweilen, an dem alle 
höheren Bestrebungen der Menschheit verwirklicht und ausgedrückt 
werden, ein Ort voller Licht und Freude, voller Sinn und Wahrheit, 
ein Ort, der alle Bedürfnisse des Einzelnen befriedigt, an dem er 
die Tiefe des Wunsches einer Seele und des Verstandes erforschen 
und erfahren kann, mit anderen auf intime und schöne Weise zu 
kommunizieren und zu sein, ein Ort, an dem die Möglichkeit besteht, 
viele Dinge über Gottes Universum zu lernen und innerhalb dieses 
Wissens zu experimentieren und zu erschaffen, und zwar mit einer 
solchen Perfektion und Schönheit, dass ihr erstaunt sein würdet über 
das, was an diesen Orten vollbracht worden ist.

Eine Seele, die sich nach Gott sehnt, ist jedoch dazu bestimmt, 
über diesen Ort, dieses schöne Licht, hinauszugehen. Die Seele, 
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die sich nach Gott sehnt, wird in vielerlei Hinsicht und über die 
Grenzen des natürlichen Menschen hinaus wachsen. Sogar in 
den intellektuellen Fähigkeiten gibt es eine größere Progression. 
Die Realitäten und die Kreativität der himmlischen Sphären 
haben eine solche Vielfalt und Schönheit in sich. Sie sind wahrlich 
erhaben und schenken der individuellen Seele eine solche Freude 
und Zufriedenheit, dass sich in der Tat eine Sehnsucht nach mehr 
entfaltet, während der Fortschritt und die Transformation der Seele 
und all ihrer Potentiale kontinuierlich geweckt werden.

So viel erwartet den Einzelnen, der seine Reise auf dieser 
Erdenebene beginnt, jede Seele ist einzigartig, jede Seele ist dazu 
bestimmt, die vielen Aspekte des Lebens auf eurer Welt zu erfahren 
und über diese Welt hinaus in viele andere Welten zu gehen, viele 
andere Ebenen der Existenz, viele andere Realitäten, die vom 
Menschen geschaffen wurden und jene Realitäten, die von Gott 
geschaffen wurden.

Euch ist die Wahrheit nicht vorenthalten worden, geliebte 
Seelen, denn jeder von euch, der meinen Worten zuhört und meine 
Lehren gelesen hat, ist gekommen, um die Wahrhaftigkeit dessen zu 
erfahren, was ich sage, wissend, dass es viele Dinge im Himmel und 
auf der Erde gibt, die noch erfahren werden müssen und die sich 
auf dieser Reise des Erwachens und des Wachsens und Entwickelns 
noch öffnen werden. Dass diese Ausdrücke eures wahren Selbst, 
während ihr fortfahrt, jene Barrieren loszulassen, die euch von 
diesen Dingen fernhalten, das allmähliche Dämmern der Wahrheit, 
das Erwachen von Gottes großer Realität und Existenz und Liebe 
für euch kommen wird. So wie die Sonne aufgeht und Licht in einen 
neuen Tag bringt, so werden eure Seelen das Licht der Liebe 
Gottes aufnehmen und in der Neuen Geburt erwachen, die die 
Transformation eurer Seelen in Gottes Liebe ist.

Es gibt wenig, was euch zurückhält, geliebte Seelen. Ja, ihr 
kämpft mit eurem Verstand und all dem Irrtum, der in euren 
Verstand eingepflanzt wurde. Ihr kämpft mit euren Emotionen und 
ihrem turbulenten inneren Dialog mit eurem Verstand und euren 
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Absichten. Ihr kämpft mit euren Bedürfnissen, euren Wünschen 
und all den Verzerrungen, die ein Leben in dieser verdunkelten Welt 
mit sich bringt. Aber in Wahrheit ist es nur ein Flackern der Existenz, 
eine Existenz, die voll von vielen, vielen wunderbaren Abenteuern, 
lichterfüllten Erweckungen und Offenbarungen ist. Große Liebe, 
ihr Geliebten, große Liebe kommt zu euch, ergießt sich in diesem 
Moment über euch.

Während ihr fortfahrt, das Universum zu betrachten und zu 
kontemplieren, wisst, dass es mit so viel Abwechslung gefüllt ist, mit 
so vielen Möglichkeiten, eure Aufgabe des Erwachens zu erfüllen, 
im Licht zu sein, aus Licht und Liebe zu sein. Es gibt nichts, was 
euch zurückhält, nichts, was euch wirklich von Gott abhalten 
kann. Es beginnt mit eurem Wunsch, eurer Sehnsucht, über den 
menschlichen Zustand hinauszugehen, der euch Schmerz und 
Leid bringt, um an jenen Ort zu gelangen, wo es Frieden gibt, wo es 
Licht gibt und wo es Liebe zu Gott gibt, der jede Seele umarmt, die 
Ihn sucht. Gott wünscht sich, dass ihr kommt und vom Lebendigen 
Wasser Seiner Seele trinkt, dieser Nahrung, die die Türen der 
Entdeckung, der Erfahrung, der Freude und der Liebe öffnen wird.

Es steht euch zur Verfügung, so wie es jeder Seele zur Verfügung 
steht. Möget ihr dies als eure Wahrheit und euer Leben erkennen, 
denn ich komme von jenem hohen Ort in den Göttlichen Himmeln, 
der sich so sehr von eurer Erde unterscheidet, um euch diese Dinge 
zu lehren und euch vorwärts zu ermutigen, damit sich euer Herz 
öffnet, damit ihr großes Vertrauen in die Möglichkeiten des Lichts 
habt, damit eure Seelen zu all seinen Möglichkeiten und seiner 
Schönheit erwachen, damit euer Leben von Liebe und großer Freude 
durchdrungen ist, denn das ist es, was für jeden einzelnen von euch 
bestimmt ist.  Das ist eure Bestimmung. Das ist euer Geburtsrecht. 
Das ist die Gabe, die Gott geöffnet hat, und Er hat einen großen 
Wunsch, dass jeder von euch dieses gesegnete Geschenk der Liebe 
erhalten möge.

Möge Gott euch auf euren Reisen segnen, geliebte Seelen. 
Wisst, dass ich mit euch gehe, dass ich immer mit euch gehen 
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werde. Ich werde wieder kommen und über viele Wahrheiten 
der Seele sprechen. Ich danke euch, dass ihr mir heute zugehört 
habt, geliebte und schöne Seelen, die ihr alle die Wahrheit sucht, 
das Licht sucht, die Heilung sucht. Es kommt mit der Berührung 
Gottes. Gott segne euch. Ich bin euer Bruder und Freund. Ich bin 
Jesus. Gott segne euch.

i
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I
ch bin euer Bruder und Freund, Jesus. Ich komme noch 
einmal, um zu sprechen, wie ich es versprochen habe. 
Bevor ich beginne, möchte ich meinem lieben Bruder und 
meiner lieben Schwester versichern, dass ihre geliebte 

Freundin (B.D.) in der Tat von meiner Hand in die spirituelle Welt 
getragen wurde und mit vielen Geist- und Engelsgegenwart gesegnet 
wurde, die sie im Hinübergehen begrüßten und sie anerkannten, 
denn sie war eine liebe und geliebte Seele, die weiterhin ihren Weg 
in der spirituellen Welt findet und Gott auf eine Weise und mit 
Mitteln dient, die mehr auf das spirituelle Leben abgestimmt ist.

Ja, sie ging in die Fünfte Sphäre über, was eine bemerkenswerte 
Sache ist, denn nur sehr, sehr wenige von eurer Erdenebene sind 
direkt in diese Sphäre übergegangen. Ihre Freude ist groß. Ihre 
Liebe zu euch allen ist groß. Sie wird fortfahren, Gott zu dienen 
und euch allen zu nützen, die ihr verbunden seid und die ihr diese 
liebe Seele liebt, diese liebe und schöne Seele, die von Gott geliebt 
wird und die Gott liebt.

So möchte ich heute über die Seele sprechen, dieses schwierigste 
Thema, über das so viele stolpern und mit ihrem Verstand grübeln 
und große Schwierigkeiten haben, die Wirklichkeit der Seele 
zu erfassen. Für viele ist es ein Dilemma, denn um die Seele zu 
verstehen, muss man seine Seele in Einklang mit Gott bringen 
und die Gabe Seiner Göttlichen Liebe empfangen, damit die 
Fähigkeiten der Seele erwachen und in der Lage sind, ihr eigenes 
Selbst und Gottes Selbst durch dieses Licht oder die Linse der 
Wahrnehmung zu verstehen.

Viele auf eurer Erdebene wünschen sich zuerst einen Beweis, 
eine konkrete Erfahrung oder ein Beispiel für diese Wahrheit, bevor 
sie bereit sind, sich auf dieses Streben einzulassen. So fordern wir 
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alle Seelen auf eurer Welt auf, Glauben zu haben, denn es ist der 
Glaube, der einen über diese Barrieren hinweg zum Verstehen 
trägt. Der Glaube in Verbindung mit dem Gebet öffnet die Tür zu 
dieser Wahrheit, damit sie zur eigenen Wahrheit und Wirklichkeit 
im Leben wird.

Doch nur wenige sind bereit, auf diese Weise vorwärts zu gehen. 
Wenige möchten diese Chance ergreifen, sich in diese Erfahrung zu 
vertiefen und sich dieser Wahrheit anzuschließen. Warum ist das 
so? Es liegt daran, dass so wenige ihre eigene Seele erkennen oder 
irgendeine Ahnung von ihrer Existenz als Wahrheit in sich selbst 
haben. Alle erfahren das Leben. Alle, die auf der Erdebene leben, 
haben das Leben in sich. Doch gerade diese Tatsache des Lebens, 
beseelt zu sein, sein eigenes individuelles Selbst zu sein, beweist in 
ihrem Verstand nicht die Existenz der Seele.

Was gibt Leben, geliebte Seelen, was gibt Leben? Es ist jener 
Kern und Segen Gottes, der das Leben ist, der die Quelle eures 
Lebens und eures Daseins ist. Gott hat diese Gabe des Lebens 
jedem Gegenstand im Universum gegeben. Alles existiert, weil 
Gott das Leben gegeben hat. Doch nicht alle Dinge haben eine 
Seele. In der Tat haben von all denen, die auf eurer Erde existieren, 
nur die Menschen dieses Geschenk einer Seele. Obwohl alles mit 
Leben ausgestattet ist, einem kostbaren und mächtigen Ding, das 
alles, was ist, ins Dasein bringt. Diese Ausstrahlung von Gott, die 
die Menschheit hat - wie wir euch viele Male gesagt haben - ist ein 
großes Geschenk, welches die Seele ist. Die Seele existiert, weil sie 
in den Reichen der Seelendimension existiert hat und in ihrem 
Ausdruck in der materiellen Welt zum Vorschein gekommen ist.

Wir wissen nicht viel über die Seelenexistenz vor der 
Inkarnation, aber wir spüren in der Tat die Existenz von Seelen 
überall um uns herum, die darauf warten, sich zu inkarnieren und 
die Reise der Individuation zu beginnen. Die wahre Persönlichkeit 
des Individuums befindet sich in der Seele. Die Seele trägt viele 
Dinge, viele Aspekte, viele lebenswichtige Teile des Individuums. 
Die Seele sehnt sich nach Ausdruck, Ausdehnung und dem 
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Erwachen aller Aspekte, die von ihr selbst sind. Mit dieser 
Sehnsucht inkarniert die Seele in die Welt. Die Seele wählt aus, wo 
sie sich inkarniert und wer ihre Eltern sind. Es gibt eine angeborene 
Fähigkeit in der Seele, die weiß, dass sie für diese Beziehung 
zwischen ihr und ihren Eltern bestimmt ist, für die Umgebung, in 
der sie wachsen wird, für den Ort, der für diese individuelle Seele 
am besten geeignet ist. Gott legt einen bestimmten Zweck oder ein 
bestimmtes Schicksal in die Seele, so dass vieles in ihrem Leben 
von diesem mächtigen inneren Mechanismus, der sie vorwärts 
führt, informiert werden kann.

Es gibt eine grundlegende Persönlichkeit, die mit der 
Inkarnation der Seele kommt. Wie ihr wisst, gibt es viele andere 
Faktoren, die die Persönlichkeit beeinflussen, wie zum Beispiel 
das Geschlecht und die Bedingungen, die die Seele von ihrer 
Umgebung erbt. Dennoch gibt es eine Reinheit und eine Klarheit 
in der Seele, die die Seele in eine bestimmte Richtung im Leben 
zu motivieren beginnt. Es ist innerhalb dieses Ortes, wo Gott und 
die individuelle Seele eine Verbindung, eine Kommunikation 
haben können, so dass ein gewisses Maß an Führung zu dieser 
Seele kommen kann, eine leitende Kraft, die Elemente in ihrem 
Leben hervorbringt, die helfen, sie in die Richtung zu führen, die 
beabsichtigt ist.

Mit der Kraft des freien Willens kann eine Seele in der Tat diese 
mächtige Führung und Orientierung ignorieren und ablehnen. 
Dies ist in eurer Welt oft der Fall. Es gibt die wenigen, die in ihrer 
Seele stark sind und von Kindheit an intuitiv wissen, dass sie 
eine Richtung, eine Absicht und den Wunsch haben, diese zu 
erfüllen. Wenn die Seele mit ihrem Zweck, ihrem wahren Selbst, 
und mit Gott - dem Antrieb - in Einklang ist, gewinnt die Kraft 
dieser Richtung an Stärke und bewegt sich vorwärts. Auch wenn 
es oft Hindernisse im Individuum und in der Welt gibt, die die 
Seele dieses Individuums in ihrem Wunsch und ihrer Absicht 
hemmen und herausfordern, werden dennoch diejenigen, die 
stark und ausdauernd sind, ihren Weg finden. Indem sie ihren 
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Weg finden, können die Gaben der Seele hervortreten und ein 
Teil ihres Lebens sein.

Wenn eine Seele die Gabe der Göttlichen Liebe empfängt, die 
eigentliche Essenz Gottes, die Kraft und Macht der Mission der 
Seele, dann werden ihr Zweck, ihre Gaben und Ausdrucksformen 
stark erhöht, erhöht bis zu dem Punkt, an dem sie oft tief 
gezwungen ist, ihren Zweck und ihre Gaben jenseits jedes 
Hindernisses, dem sie begegnen könnte, auszudrücken. Die Kraft 
einer erwachten Seele ist derart, dass der Einfluss der dunklen 
Energien eurer Erde sie nicht blockieren oder diesen großen 
Wunsch, den Zweck der Seele zu erfüllen, zerstören kann.

Für diejenigen, die die Gabe der Göttlichen Liebe nicht erhalten, 
ist das, was sie in der Kommunikation ihrer Seele mit ihrem Verstand 
wahrnehmen, viel subtiler. Doch auch sie können in der Tat die 
Rufe ihrer Seele hören und die Essenz dessen, wer sie sind und den 
Zweck in der Welt erfüllen. Ihr mögt dies bei begabten Künstlern, 
Sehern, Denkern sehen, jenen, die einen tiefen Beitrag zu eurer 
Kultur und eurer Welt leisten. Es beginnt mit der Inspiration der 
Seele, die oft von vielen spirituellen Wesen und Einflüssen verstärkt 
wird, die zum Impuls dieser Reise der Erfüllung der eigenen wahren 
Identität und Bestimmung beitragen. Und doch ist dies nur ein 
Aspekt der Seele, eine Seele, die so viel Potential in sich trägt, so 
viele Fähigkeiten und Gaben, eine Seele, die in der Lage ist, viele 
Dinge von Gottes Universum und der Schöpfung wahrzunehmen, 
seine vielen Schichten und Aspekte des Firmaments, eine Seele, die 
durch Gebet und Sehnsucht nach diesem Geschenk der Göttlichen 
Liebe völlig erwacht werden kann und wahrhaftig ihre Beziehung 
zu ihrem Schöpfer erkennen kann.

Wie wir so oft gesprochen haben, sind die Bedingungen eurer 
Welt konträr zur Reise der Seele zur Wahrheit und zu ihrem eigenen 
Selbst. Man muss in eurer Welt kämpfen, um zu irgendeinem 
Anschein von Verständnis der Seele zu kommen. Doch in vielen 
Individuen gibt es ein Gefühl, ein Wissen, ein Gespür für sich 
selbst und einen Sinn für die Sehnsüchte der Seele. Damit beginnt 
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oft die Reise zum spirituellen Erwachen. Dieser Impuls kommt 
von der Seele, der durch den Verstand auf viele verschiedene 
Weisen ausgedrückt werden kann, was zu vielen verschiedenen 
Richtungen der Entdeckung und des Lernens führt, obwohl die 
Seele im Wesentlichen den Wunsch hat, auf Gott zuzugehen. Die 
Seele wünscht, bei ihrem Himmlischen Vater, ihrem Schöpfer zu 
sein, dem, was von aller Liebe, Schönheit und Harmonie ist.

Die Seele wird zu Gott hingezogen, weil die Seele instinktiv 
weiß, dass Gott die Quelle des Erwachens ihrer selbst ist. Gott ist 
von der Seele getrennt und die Seele hat ihre individuelle Reise, 
um sich selbst zu entdecken, zu erwachen und zu ihrer eigenen 
Identität erweckt zu werden. Gott mischt sich nicht so sehr in 
diese Reise ein, da Gott nicht vorschreibt, was diese Reise sein 
muss. Dennoch ist in der Seele ein intuitives Verständnis der 
Reise vorhanden. Gott gibt jeder Seele besondere Fähigkeiten 
und Wünsche und Fertigkeiten, die den Einzelnen auf seinem 
vorbestimmten Weg führen werden. Obwohl all diese Dinge 
von dem Individuum ignoriert werden können, welches seinen 
eigenen Weg im Leben schmieden kann. Aufgrund des Gesetzes 
des freien Willens greift Gott hier nicht ein. Durch das Gesetz 
der Anziehung ziehen die wahren Wünsche der Seele und des 
Verstandes verschiedene Einflüsse vom Geiste und von denen 
des Fleisches an, die den Weg mitbestimmen werden.

Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit zu versuchen, die 
Sehnsüchte der Seele zu erklären, denn so viele in eurer Welt 
verstehen lediglich die Sehnsüchte und Wünsche des Verstandes. 
Die Seele ist so stark bedeckt und völlig verkrustet durch die 
Handlungen jedes Einzelnen und die ererbten Bedingungen, 
in die jede Seele hineingeboren wird, dass es eine große 
Herausforderung ist, klar in die eigene Seele hineinzusehen. 
Diejenigen, die in der Lage sind, wenigstens einen Blick in ihre 
eigene Seele zu werfen, sind in der Tat sehr gesegnet.

Unsere Rolle ist es, euch auf eurer Reise zu unterstützen, euch 
zu helfen, die Hindernisse und Verzerrungen zu beseitigen, so 
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dass ihr einen Blick in eure eigene Seele werfen könnt, eine Seele, 
die in der Tat wunderschön ist und wie der Samen im Boden voll 
von großem Potential ist, wenn sie bis zum Punkt des Keimens 
und der Verwirklichung genährt wird.

Alles, was für die Seele notwendig ist, um sich selbst zu 
verstehen, befindet sich bei der Geburt in ihr, obwohl es im Laufe 
des Lebens sehr schwierig ist, zu einem klaren Verständnis und 
zur Verwirklichung der Seele zu kommen. Sogar für diejenigen 
im spirituellen Leben, die in die höheren Ebenen des Lebens 
vorangeschritten sind, können sie nur einen flüchtigen Blick auf 
den Zustand ihrer eigenen Seele werfen und in begrenzter Weise 
ihre Potentiale erkennen, wenn sie die Seele nicht mit der großen 
Gabe der Liebe Gottes genährt haben.

Ja, die Reinheit der Seele wird auf dem natürlichen Weg 
der Liebe verwirklicht, und bestimmte Fähigkeiten der Seele 
und Gaben der Seele können zum Ausdruck gebracht werden, 
sobald die Reinheit erreicht ist. Doch es gibt noch so viel mehr, 
was die Seele erkennen und durch ihre Gaben und Fähigkeiten 
vorantreiben kann, wenn sie mit der Göttlichen Liebe gesegnet 
ist, diesem großen transformierenden Segen von Gott, der eine 
Aktivierung vieler Dinge in der Seele bewirkt.

Nur wenige auf eurer Welt erkennen die große Kraft der Seele. 
Was ihr seht, diejenigen, die dem Weg der Göttlichen Liebe 
folgen, sind flüchtige Blicke, Aspekte, Teile von euch selbst, die 
von der Seele sind. Es ist nur dieser Keimling, der aus der Erde 
sprießt, aus der Erde drängt, noch nicht in sein volles Potential 
und Sein verwirklicht. Viele von euch haben die Reise gut 
begonnen und streben danach, auf Gott zuzuwachsen. Auf dieser 
Reise werden sich viele Gaben für euch öffnen, viele Einsichten, 
tiefe Weisheit und eine große Fähigkeit zu lieben, eine Fähigkeit 
zu lieben, die voller Mitgefühl, Einsicht, Demut und Gnade ist, 
alles Dinge, die widerspiegeln, was Gott in eure Seele gelegt hat. 
Diese wurden göttliche Attribute genannt, da sie in der Tat eine 
Widerspiegelung der Attribute der Großen Seele Gottes sind. 

Botschaften von Jesus ~ Lektion 6



54

Die Kraft zu lieben, intensiv und rein zu lieben, ist der große Teil 
eurer Seele, der alles andere in Einklang bringt und erwacht. Von 
der Qualität der Liebe in eurer Seele abhängig, bestimmt das, was 
von Natur aus gegeben wurde und das, was vom Göttlichen ist, 
was diese Seele ausdrücken kann, welche Aspekte der Seele ihrer 
Form und ihrem Potential entsprechend wahr werden können.

Wenn wir sagen, dass die Liebe die Quelle all dessen ist, was 
auf dem spirituellen Weg erweckt und verwirklicht werden kann, 
weiß ich, dass dies in dem, was wir im Laufe der Jahre mit euch 
geteilt haben, fast zum Klischee wird, aber es bleibt die zentrale 
Wahrheit, der zentrale Aspekt der Seele, der aktiviert und in eurer 
Existenz vorwärts gebracht werden muss, sei es auf der Erdebene 
oder auf anderen Ebenen.

Es ist das Entdecken der Kraft der Liebe, das Erkennen, wie 
diese Kraft das Erwachen vieler Gaben, spiritueller Geschenke 
bringt und wie diese Liebe der zentrale Aspekt des Funktionierens 
des Universums ist. Die Liebe ist das aktivierende Mittel des 
Universums. Alle Dinge, die Gott erschaffen hat, sind mit der Kraft 
der Liebe erschaffen worden. In allen Dingen ist ein Aspekt und 
ein Element von verschiedenen Graden und Ebenen der Liebe. 
Liebe bringt Harmonisierung. Liebe ist die Schlüsselkomponente 
des Lebens. Liebe aktiviert die Potentiale der Seele. 

Doch weil wir dieses Wort so oft benutzt haben, wissen viele 
von euch diese Wahrheit nicht wirklich zu schätzen; dass das 
Universum ohne Liebe nicht existieren könnte, denn die Essenz 
Gottes selbst ist die Liebe. Da Gott viele Fähigkeiten und Aspekte 
von sich selbst hat, könnten diese Dinge innerhalb der Seele 
Gottes ohne dieses universelle Element, das wir Liebe nennen, 
nicht aktiviert werden.

In euch ist Liebe. In euch ist das Potential, Gottes Liebe mit 
eurer Liebe zu verbinden, indem ihr diese beiden Elemente 
miteinander verbindet, um eine mächtige Kraft in eurer Seele zu 
erschaffen, die mit der Zeit alle Aspekte und Potentiale erwecken 
und alle Dinge verwirklichen wird, die auf eurer individuellen 
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Reise der Existenz möglich sind. Mit dieser Kombination aus 
Göttlicher Liebe und natürlicher Liebe, die mit der Zeit zu einer 
Liebe wird, dem Natürlichen, das in das Göttliche eingegliedert 
ist, wird die Seele ewig in ihrer Existenz. Diese Individuation 
(Personifizierung) geht niemals verloren, denn sie verschmilzt 
nicht mit anderen in Bezug auf die Individuation, obwohl es 
unter uns im Göttlichen Himmel ein Gefühl von großer Einheit 
und tiefer Nähe gibt, das ein Spiegelbild der Kraft der Liebe in 
uns ist. Mit den erwachten Fähigkeiten der Seele, den Gaben der 
Seele, den Elementen der Seele, erlaubt es uns, zu euch auf die 
Erde zu kommen, denn es gibt eine Übereinstimmung zwischen 
euch und uns, obwohl eure Reise gerade erst begonnen hat und 
für viele von uns schon viel länger andauert. Die Kraft der Liebe 
Gottes in eurer Seele, nach der ihr euch gesehnt und die ihr 
empfangen habt, schwingt (resoniert) mit der Kraft der Liebe 
Gottes in unseren Seelen mit und schafft zwischen uns ein Band, 
ein Gefühl von Brüderlichkeit und Schwesternschaft, das nur 
wachsen und erwachen kann in all seinen Wegen und Potentialen, 
um zusammen eine große Familie der Liebe zu schaffen.

So werden wir alle zusammen reisen, geliebte Seelen, 
auf diesem Weg, jede einzelne Reise respektierend, und eure 
Einzigartigkeit hervorbringen, um von uns allen im Geiste 
geschätzt und anerkannt und geliebt zu werden. So müsst ihr 
auf eurem Lebensweg sehen, dass jedes Individuum einzigartig 
ist und dies mit Liebe ehren. Eine Seele, die sich wirklich in der 
Beziehung zu ihrem Schöpfer und in der Beziehung zu ihren 
Brüdern und Schwestern erkennt, erlangt eine tiefe Demut, die 
voller Mitgefühl ist, voller Anerkennung und Erkenntnis, wie Gott 
so schöne, einzigartige Seelen geschaffen hat, um Sein Universum 
zu bevölkern.

So werdet ihr vielen Individuen begegnen, die sich auf ihrem 
Weg des spirituellen Erwachens abmühen, einige auf dem Weg 
der natürlichen Liebe und einige auf dem des Göttlichen, und 
viele, die beide Wege zusammen sehen und fühlen und erfahren, 
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aber nicht verstehen oder in der Lage sind, zwischen den beiden 
zu diesem Zeitpunkt zu unterscheiden. Für diejenigen unter 
euch, die sich dem Göttlichen Weg verschrieben haben, fordere 
ich auf, andere auf diesem Weg zu lehren, jeder Seele zu helfen, 
den Unterschied zu sehen, zu verstehen, dass sie die Wahl haben 
zwischen dem Erwachen ihrer menschlichen Potentiale mit all 
ihren Begrenzungen und all ihrer Schönheit, und mit der Kraft der 
Liebe Gottes zu erwachen, jenem großen Motor des Universums, 
der Leben bringt, das heißt Leben, das dem Individuum neues 
Leben und erneuertes Leben bringen wird. Denn dieses große 
Geschenk verwandelt in der Tat die Seele, macht sie zu etwas, das 
dem Göttlichen näher ist, und verwandelt alles, was im Innern 
menschlich ist, in das, was das Göttliche ist, und bestimmte 
Eigenschaften der Seele Gottes, die sich durch die menschliche 
Seele manifestieren.

Auch wenn ihr nicht Gott seid und es nie sein werdet, so habt 
ihr doch die Möglichkeit, die Eigenschaften Gottes durch euch 
mit diesem verwandelnden Segen zum Ausdruck zu bringen. 
Wenn jede einzelne Seele wirklich die Kraft und das Wunder 
dieses Geschenkes verstehen würde, würden sie es sicherlich 
verfolgen und wünschen die große Wohltat dieses Versprechens 
von Gott erkennen, alles zu erwecken, was in der Seele ist.

In der Tat gibt es viele Dinge der Seele, die ich euch zu diesem 
Zeitpunkt nicht erklären könnte. Es ist das Beste, dass ihr diesen 
gemeinsamen und grundlegenden Aspekten der Seele nachgeht, 
während ihr auf dem Göttlichen Pfad fortschreitet. Wenn sich das 
Momentum in eurer Seele aufbaut und wenn ihr mehr von dieser 
Gabe empfangt, werden die Wahrnehmungen, die notwendig sind, 
um die mehr esoterischen Aspekte eurer Seele zu verstehen, zu 
euch kommen und dieses Verständnis zu gegebener Zeit öffnen.

Möget ihr den großen Glauben haben, der euch zur 
Verwirklichung eurer Seele in der Beziehung mit Gott trägt. Möget 
ihr das Geschenk schätzen lernen, das Gott jedem von euch zur 
Verfügung stellt. Er hat euch die Fähigkeiten eurer Seele gegeben, 
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wirklich mit Gott zu kommunizieren und ihn auf viele Arten und 
Weisen und in vielen Formen und Mitteln zu verstehen. Jede 
Reise wird einzigartig sein. Euer Verständnis wird in einzigartigen 
Formen und Wegen kommen. Oftmals ist Geduld und auch 
Ausdauer erforderlich, da ihr in einer Welt lebt, die diesen Dingen 
entgegengesetzt ist und euch ständig herausfordern wird. Während 
ihr versucht, die Wahrheit zu erkennen, wird euer Verstand euch 
herausfordern, denn in eurer Welt wurde dem Verstand der Vorrang 
gegeben und eine Macht, die versucht, diese feineren Fähigkeiten 
und Kapazitäten des Verstehens zu unterdrücken.

Es ist das Gebet, das euch, geliebte Seelen, erheben wird. Es 
ist der Wunsch, über die Begrenzungen der materiellen Welt und 
des materiellen Verstandes hinauszugehen, in die Realität der 
Seele, den Verstand der Seele, die Gefühle der Seele, den Sinn 
und die Weisheit der Seele einzutreten, ihre Wahrnehmungen, 
die tief in euch glühen und auf eure Entdeckung warten.

Ich werde euch mit diesen Gedanken verlassen, meine 
geliebten und schönen Brüder und Schwestern. Wisst, dass all das, 
wovon ich spreche, mit der Zeit und mit Anstrengung in Gebet und 
Wunsch zu eurer täglichen Wahrheit werden wird. Ihr werdet dies 
leben. Ihr werdet Individuen sein, die eine aktivierte Seele haben. 
Was dies für euch bedeutet, wird euch sehr verändern, und diese 
Veränderung wird zum Besseren sein. Ihr werdet nicht so sehr 
von den dunklen Bedingungen eurer Welt beeinflusst werden. Ihr 
werdet nicht in den Irrtum gezogen werden, in dunkle Gefühle, 
Emotionen, Reaktionen auf diese Bedingungen, die in der Welt 
so vorherrschen. Ihr werdet euren Weg zum Licht und zur Freude 
finden, zu tiefen Wahrnehmungen und Weisheit. Ihr werdet die 
Wahrheit sehen und die Wahrheit erkennen und die Wahrheit 
mit großer Freude leben. Dabei werdet ihr ein Werkzeug Gottes in 
eurer Welt sein, den Suchenden beistehen, vielen Segen bringen, 
die Wahrheit als Vorbild und Licht in der Welt leben.

Möge Gott euch weiterhin tief segnen, geliebte Seelen und euch 
vollständig mit Seiner Liebe erwecken, so dass ihr und ich und 
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alle Engel des Himmels und die hellen Wesen, die Gott auf diese 
Weise zu dienen suchen, gemeinsam in Einheit wandeln, Gott 
auf bemerkenswerte Weise dienen und viele zur Wahrheit Seiner 
Liebe bringen werden. Dies ist immer meine Mission gewesen 
und ich ermutige euch, euch mir in diesem großen Bemühen 
anzuschließen, die Welt zur Liebe zu erwecken.

Gott segne euch, geliebte Seelen. Ich bin euer Bruder, euer 
Lehrer, euer Freund. Ich bin Jesus, Meister des Göttlichen 
Himmels und ich bin glücklich, heute gekommen zu sein, um zu 
euch allen zu sprechen. Gott segne euch. Gott segne euch, meine 
Lieben. Meine Liebe ist mit euch.

Unsere Welt im Wandel 
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L
iebe geliebte Seelen, ich bin Jesus. Ich komme wieder, 
um zu euch über spirituelle Angelegenheiten zu 
sprechen, in der Hoffnung, dass ich und andere die 
Welt zur Spiritualität, zum Erwachen und zum Licht 

inspirieren können. Damit sie von den Wundern der Liebe Gottes 
wissen, die die Seele verwandelt und das Erwachen der Seele bringt, 
das in eurer Welt so nötig ist. Denn die Seele schläft weiterhin in 
vielen und der Verstand ist so aktiv und in der materiellen Welt 
engagiert. Das Gleichgewicht, das zwischen dem Verstand und der 
Seele erforderlich ist, ist nirgendwo in eurer Welt zu sehen, außer 
in jenen tapferen Seelen - nur eine Handvoll in eurer Welt - die 
danach streben, dieses Gleichgewicht und dieses Erwachen durch 
den Empfang der Göttlichen Liebe Gottes zu erlangen; das, was 
ich als Wahrheit im Universum gelehrt habe und weiterhin lehre.

Heute möchte ich über die Kommunikation zwischen 
spirituellen Wesen und Sterblichen sprechen, zwischen uns selbst 
und den Sterblichen, denn es gibt einen Unterschied zwischen 
dem, was zur Kommunikation zwischen himmlischen Engeln und 
Sterblichen erforderlich ist, im Gegensatz zu den spirituellen Wesen 
der verschiedenen Sphären und den Sterblichen. Obwohl die 
Mechanismen im Grunde genommen die gleichen sind, erfordert 
die Fähigkeit von uns im Himmlischen Königreich um mit einem 
Sterblichen eine starke und beständige Verbindung herzustellen, 
eine Resonanz und eine Synchronisierung von Seele zu Seele. 

Ich werde also von diesen Mechanismen sprechen, von 
diesen materiellen Aspekten der Medialität oder jeglicher Form 
der geistigen Kommunikation, die zwischen Sterblichen und 
spirituellen Wesen stattfinden kann. Das physische Gehirn ist ein 
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komplexer Mechanismus, der aus vielen Komponenten besteht 
die zusammenwirken, um ein Bewusstsein zu erschaffen, für die 
Wahrnehmung der Welt, für mentale Gedanken, die in der Welt 
ausgedrückt werden. Für jedes Individuum auf eurer materiellen 
Ebene ist die Art und Weise, wie diese Komponenten miteinander 
verbunden sind, oder “verkabelt”, wie dieses Instrument es gerne 
beschreibt, einzigartig für jedes Individuum.

Man sagt, dass die Kapazität des Verstandes und die Gehirn-
funktion zusammen einen kleinen Prozentsatz der Möglichkeiten 
und der Kraft des Verstandes und des Gehirns ausmachen. In der 
Tat gibt es viele Aspekte eures materiellen Verstandes, die nicht gut 
bekannt sind und auch nicht sehr effizient genutzt werden. Aber in 
einigen Fällen erlaubt die Art und Weise, in der diese Komponenten 
des Gehirns zusammenarbeiten, den spirituellen Wesen die 
Möglichkeit oder öffnet die Tür, mit und durch das Bewusstsein des 
Individuums zu kommunizieren. Es gibt viele Elemente innerhalb 
des Gehirns, die eine klare Kommunikation ermöglichen sobald 
diese Elemente so miteinander verbunden sind, dass Klarheit 
herrscht und das Gehirn normal funktioniert, so dass die Versuche 
des spirituellen Wesens mit dem Individuum zu kommunizieren, in 
das Bewusstsein des Individuums gelangen.

Einige sind begabter als andere. Wenn ich das sage, meine ich, 
dass diese Verbindungen einen günstigen Kommunikationsweg 
darstellen. Dennoch gibt es in jedem Verstand und Gehirn 
die Möglichkeit, irgendeiner Form von Kommunikation mit 
spirituellen Wesen. Sie wird in eurer DNA, eurem physischen und 
spirituellen Wesensdasein, und vor allem in eurer Seele aufgebaut. 
Die Seele hat viele Aspekte, genau wie euer physisches Dasein. 
Dennoch ist die Seele in ihrer Zusammensetzung einzigartig, denn 
sie hat keine physischen Elemente. Sie ist rein spirituell in ihrer 
Zusammensetzung und spiegelt die Elemente des Göttlichen wider, 
vorausgesetzt, sie ist erwacht und voll funktionsfähig.

So viel Mühe wird in eurer Welt aufgewendet, um den Verstand 
und das Gehirn zu erwecken, seine intellektuellen Fähigkeiten 
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zu verfeinern, eure physischen Bewegungen zu verfeinern, 
verschiedene Emotionen - die durch euren Verstand übertragen 
werden - zu disziplinieren, euer Bewusstsein, eure Wahrnehmungen 
und eure Vorurteile auf das zu richten, was mit euren kulturellen 
Erwartungen im Einklang steht. So vieles wird durch die Erziehung 
(Schulbildung), durch die Eltern, durch die Erfahrungen, die man 
im Leben macht, so manipuliert, dass bestimmte Aspekte des 
materiellen Verstandes gut entwickelt sind, während andere nicht 
so entwickelt sind und in vielen Fällen ignoriert werden.

Fast alle Individuen auf eurer Welt haben Einsichten und kurze 
Augenblicke der Wahrnehmung, die nicht leicht mit intellektueller 
und linearer Schlussfolgerung identifiziert werden können, sondern 
eher mit Gefühl und Wahrnehmungen, die oft wirklich spiritueller 
Natur sind. Das weist darauf hin, dass diese spirituellen Aspekte des 
Verstandes und des Gehirns zwar noch funktionieren, aber oft auf 
schwache Weise kommen und schwache Signale, wenn ihr wollt, an 
das bewusste Selbst senden.

Ein Medium ist jemand, der diese Vorurteile des Verstandes 
und der linearen Wahrnehmungen der Realität überwunden 
und auf eine Weise die Tür zu den spirituellen Gaben geöffnet 
hat. So beginnt für dieses Individuum eine Reise, die akzeptiert 
werden kann oder auch nicht, denn in diesen Dingen ist immer 
ein freier Wille involviert. Aber wenn Akzeptanz bereitwillig 
gegeben wird, gibt es viele spirituelle Wesen, die darauf erpicht 
sind, diesem Individuum zu helfen, seine Gaben und Fähigkeiten 
der Kommunikation und Wahrnehmung zu öffnen, je nach den 
Vorlieben des Mediums. Mit dem Engagement der Gesetze des freien 
Willens und der Gesetze der Anziehung wird dieses Individuum 
beginnen, eine Routine und ein Engagement mit verschiedenen 
spirituellen Wesen auf verschiedenen Ebenen des Fortschritts 
aufzubauen. Auf diese Weise werden sie Informationen erhalten, 
die ihren eigenen spirituellen Entwicklungsstand widerspiegeln, 
kombiniert mit ihren eigenen Wünschen und mentalen Neigungen 
gegenüber verschiedenen Ideen.
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So wird ihre Kommunikation das widerspiegeln, was sich im 
Verstand befindet und wie hoch ihr Entwicklungsgrad in der Seele 
ist. Oft sind diese Kommunikationen rudimentär und sind ein 
Spiegelbild der unteren Sphären, der Erdsphären, die von dem 
individuellen Medium leichter erfasst werden können. Es gibt viele 
auf eurer irdischen Ebene, die an diesen Bemühungen beteiligt sind, 
und viele, die den tiefen Wunsch haben, daran beteiligt zu sein.

Wie bei jeder Fähigkeit oder Gabe, die ein Mensch zum 
Ausdruck bringen kann, gibt es diejenigen, die zutiefst begabt und 
ein “Naturtalent” sind, wie ihr sie nennen würdet, und diejenigen, 
die mit diesen Gaben und Kommunikationswegen ringen und zu 
einem gewissen Grad zurechtkommen müssen. Aber diese Dinge 
stehen jedem Menschen zur Verfügung und können je nach seinem 
Willen und je nach dem Grad der Zusammenarbeit mit den Wesen 
in der spirituellen Welt kultiviert und entwickelt werden.

Die Wesen in der spirituellen Welt sind begierig darauf, mit den 
Sterblichen zu kommunizieren, weil es in der gesamten spirituellen 
Welt einen tiefen Wunsch gibt, das Bewusstsein des Spirituellen 
und der spirituellen Realität mit dem der menschlichen Realität auf 
dieser irdischen Ebene zu integrieren. So viele Bemühungen von 
spirituellen Wesen sind in dieser Arbeit involviert und sind damit 
beschäftigt, verschiedene Medien zu entwickeln, die eine Tendenz, 
eine Gabe und den Wunsch haben, involviert zu sein.

Die Entwicklung eines Mediums ist keine komplexe 
Angelegenheit. Es erfordert in erster Linie, dass das Individuum auf 
der Erde diese Öffnung der Gaben und Wahrnehmungen wünscht 
und dass es sozusagen die spirituellen Wesen erreicht, die bereit 
sind, mit diesem Individuum in der Entwicklung zu arbeiten. Es 
braucht zwar einen gewissen Fokus, eine gewisse Zeit innerhalb 
dieser spirituellen Kreise, die auf die Entwicklung und das Erwecken 
dieser Gaben ausgerichtet sind, aber es gibt keine große Barriere 
zwischen denen im Geiste und denen auf der Erdenebene.

Sobald das Individuum die Vorurteile und Barrieren 
gegenüber dieser Kommunikation überwindet, gibt es oft große 
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Durchbrüche und aufregende Erfahrungen und Manifestationen 
der Kommunikation. Ich habe über die Jahrtausende, die ich im 
spirituellen Bereich bin, gesehen, dass diese Kommunikation öfter 
stattfindet, als ihr vielleicht denkt. Es gibt durch jede Kultur und jeden 
Ort auf eurem Planeten eine Öffnung für diese Kommunikation, 
obwohl die Interpretation dieser Erfahrungen je nach Kultur 
unterschiedlich sein kann, was darauf hindeutet, dass es in der Tat 
Verbindungen und Erfahrungen zwischen den Sterblichen und 
denen der spirituellen Welt gibt.

Dies hat einige interessante Ergebnisse in der Geschichte eurer 
Erde hervorgebracht, denn viele sind durch spirituelle Einflüsse 
geprägt worden. Viele haben diese Kommunikationen gesucht, um 
Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Sogar die Führer eurer Welt 
haben ein großes Interesse daran, in ihren Handlungen geleitet zu 
werden. Obwohl es niemanden gibt, der eine solche Beziehung mit 
der spirituellen Welt zugeben würde, und dennoch sind viele Dinge 
positiver Natur durch diese Kommunikationen erreicht worden.

Während eure Welt im Bewusstsein fortschreitet, in der 
Offenheit für verschiedene Bewusstseinsebenen und Potentiale 
des menschlichen Verstandes, werden diese Aspekte der 
Kommunikation wachsen und erwachen und von vielen akzeptiert 
werden. Es geschieht jetzt auf eurer Erde und wird weiterwachsen, 
denn es gibt in der Tat einen großen Plan, der in Kraft tritt, um dabei 
zu helfen, die Individuen auf der Erde zu führen, denn viele auf 
eurer Erdenebene sind verloren und brauchen dringend Führung, 
um die wahre Natur des Lebens zu verstehen.

So viele spirituelle Wesen kommen und bemühen sich, euch 
auf Erden über diese subtileren Aspekte des Lebens aufzuklären 
und zu informieren. Ich begrüße diese Bemühungen, denn sie sind 
notwendig, obwohl diese Ebene der Wahrheit, spiritueller Wahrheit, 
recht elementar ist. Dennoch, was das allgemeine Bewusstsein der 
Menschheit betrifft, wären solche Wahrheiten ein großer Segen für 
die Menschheit, wenn sie universell akzeptiert werden würden. 
Auf diese Weise kann jede Seele erkennen, dass sie sich auf einer 
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Reise zum Licht und zur Wahrheit befindet, zur Entwicklung, 
Ausdehnung und zum Erwachen ihres wahren Selbst. Sie müssen 
verstehen, dass ihre Erfahrung auf der irdischen Ebene kurz, 
aber wichtig ist und dass es im Leben viel mehr gibt als das, was 
man auf dieser Ebene erfährt, so dass die Seele, wenn sie einmal 
Individualität und Persönlichkeit auf der irdischen Ebene gefunden 
hat, tatsächlich ausgerüstet ist, um weiter durch die verschiedenen 
Ebenen des spirituellen Lebens voranzuschreiten, wenn die Zeit für 
ihren Übergang gekommen ist.

So viel kann hier auf der Erde erreicht werden. Es ist ein 
entscheidender Schritt zum Erwachen und zur Erfüllung des 
individuellen Geistes auf seinem Weg. Die Entscheidungen und 
Bemühungen, Erfahrungen, Gedanken und Handlungen des 
Individuums bestimmen in hohem Maße die Ebene, auf die es in 
der spirituellen Welt übergehen kann. Gerade diese Wahrheit ist 
für die Menschheit lebenswichtig zu wissen, dass sie in sich selbst 
einen spirituellen Zustand des Lichts oder der Dunkelheit auf der 
Erde erbaut, der ihre Handlungen und Gedanken in der materiellen 
Welt widerspiegelt. Dieser Zustand, der aufgebaut wird, wird 
bestimmen, welche Existenzebene in der spirituellen Welt den 
Zustand der Seele und die mentale Voreingenommenheit dieser 
Seele korrekt widerspiegelt.

Durch viele Jahrhunderte haben Lehrer versucht, der Menschheit 
grundlegende Regeln und Richtlinien zu geben, nach denen sie ein 
gutes Leben auf der Erde führen kann. Es hat einen gewissen Einfluss 
auf die Handlungen der Menschheit gehabt, und doch hat sich so 
viel Dunkelheit verbreitet, weil der freie Wille der Menschheit dazu 
neigt, diese Bemühungen um Licht zunichtemachen und weitere 
Dunkelheit auf die Erdenebene bringen. Es gibt eine so große 
Existenz von Negativität auf der Erdenebene. Es ist traurig für uns 
auf den höheren Ebenen des Spirituellen Welt und des Göttlichen 
Himmels, auf diesen Zustand zu blicken, diesen bedauernswerten 
Zustand der menschlichen Existenz, der so viel Leid und Qual, 
Verwirrung, Unwissenheit und Irrtum geschaffen hat, wo die 
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Liebe nicht die Hauptkraft war, um die Menschheit vorwärts zu 
führen. Vielmehr handelt es sich um die niederen Instinkte und 
Wünsche der Menschheit nach Vergnügen, nach Anhäufung, nach 
mentalen Erwägungen, die ganz und gar auf menschliches Schaffen 
zurückzuführen sind und nicht auf das Geistige, das ein Teil des 
Lebens auf der Erde sein muss.

Nun schweife ich bei meinen Kommentaren zur Medialität ab. 
Dennoch spiegeln viele der Bemühungen der Medien in der Welt den 
Wunsch wider, mehr Licht in die Welt zu bringen. Das ist lobenswert, 
auch wenn der Grad an Information und Wahrheit, der durch viele 
dieser Medien gebracht wird, in der Tat unvollkommen ist. Es ist 
unser Wunsch, diejenigen von uns, die innerhalb des Himmlischen 
Königreichs wohnen, eine große Anstrengung zu unternehmen, um 
höhere spirituelle Wahrheiten in die Welt zu bringen, und wir haben 
dies im Laufe der Jahre auf verschiedene Weise getan.

Unsere erfolgreichste Anstrengung war es, diese Wahrheiten 
durch das als James Padgett bekannte Medium hervorzubringen. 
Die Bände, die veröffentlicht wurden, spiegeln wider, was in diesem 
Zeitenraum an James auf Erden gegeben wurde. Es bedurfte einer 
großen Anstrengung unsererseits, um eine Verbindung mit diesem 
Individuum herzustellen, da er nicht in Übereinstimmung mit den 
Wahrheiten der Göttlichen Liebe war, obwohl er eine große Kapazität 
in der Medialität hatte. Tatsächlich war in seiner Seele der Wunsch 
vorhanden, als Medium für die Himmlischen Engel benutzt zu 
werden. Es dauerte jedoch einige Zeit, um eine Verbindung mit James 
aufzubauen, und während wir in unseren Bemühungen, unterstützt 
von seinen Lieben, insbesondere Helen, voranschritten, kam er 
dann in größere Übereinstimmung mit unseren beabsichtigten 
Bemühungen und unserer Kommunikation und Verbindung mit ihm.

Er musste zuerst die fundamentale Wahrheit verstehen, dass 
man für die Gabe der Göttlichen Liebe beten und sie empfangen 
muss. Dies brauchte Zeit, da keine Seele diese Gabe ohne weiteres in 
großer Fülle empfängt, sondern auf eine Offenheit, einen Empfang 
dieses Geschenkes von Gott hinarbeiten muss. So kämpfte James und 
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fuhr in seiner Arbeit mit den spirituellen Wesen fort und unterstützte 
unsere Bemühungen, ihm nahe zu kommen und durch ihn mit 
unseren Worten zu lehren, unseren Versuch, die Wahrheit in die 
Welt zu bringen.

Im Großen und Ganzen war dies ein erfolgreiches Unterfangen, 
obwohl zu unserer Bestürzung nur sehr wenige diese Bände in 
eurer Welt lesen. Obwohl sie der Menschheit zur Verfügung gestellt 
wurden, sind nur wenige mit einem offenem Verstand und der 
Bereitschaft zu lernen, an sie herangetreten. Manche haben sich 
darüber beschwert, dass die Formulierungen altmodisch sind, dass 
die Kommunikation nicht klar ist, dass sie sich nicht auf die Worte 
und die Botschaft beziehen können.

Das liegt vor allem daran, dass diejenigen, die sich diesen Worten 
annäherten, dies mit dem Verstand tun, der sehr voreingenommen 
ist und gewisse Erwartungen hat, dass ihr Verständnis schnell und 
leicht kommen muss, auf welchem Weg auch immer sie lernen. Dies 
ist ein Spiegelbild eures irdischen Zustandes zu dieser Zeit, dass 
man zu den Dingen in einem Augenblick kommen muss, dass man 
leicht zu Offenbarungen gelangen kann, dass die Wahrheit leicht 
verstanden und praktiziert werden kann und dass ein greifbares 
Ergebnis schnell kommen muss. Diese Hindernisse sind groß für 
unsere Arbeit. So fahren wir fort, durch verschiedene Medien auf 
dieser Erdenebene zu kommunizieren.

Ich möchte nun erläutern, wie wir durch ein Medium diese 
höheren Wahrheiten kommunizieren und wie eine Verbindung mit 
den Himmlischen Engeln hergestellt werden kann.

Wie ich damals es unserem lieben Lehrling James sagte, mussten 
wir ihn über die Wahrheit der Göttlichen Liebe informieren und 
ihn ermutigen, zu Gott zu beten, um diese Gabe zu empfangen. Es 
gibt nichts anderes im Universum, das die Fähigkeiten der Seele so 
öffnen wird, wie dieser Segen, der die Essenz Gottes ist, die in die 
Seele fließt. Das ist es, was die verschiedenen komplexen Elemente 
und Aspekte der Seele entfacht, die sich in jedem Individuum 
befindet. Es gibt zwar Teile der Seele, die auf Licht und Erleuchtung 
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des Verstandes und auf jene Handlungen und Taten reagieren, die 
aus Licht bestehen, das vom Individuum ausgedrückt wird, aber 
tiefere und komplexere Elemente der Seele werden von diesem 
Licht, das eine Reflexion der Potentiale des natürlichen Menschen 
ist, nicht beeinflusst.

Wenn ein Individuum, das in der Medialität begabt ist, über die 
Wahrheiten der Göttlichen Liebe unterrichtet ist und sich auf einer 
Reise des Erwachens durch dieses große Geschenk des Empfangens 
Seiner Segnungen befindet, dann können wir die Verständnisebenen 
des Individuums, die des Gehirns und die der Seele, nutzen und eine 
lebenswichtige Verbindung zwischen diesen beiden Elementen 
schaffen, die ein wirksames Mittel der Kommunikation zwischen 
den Himmlischen Engeln und den Menschen ermöglicht.

Eine gewisse Ebene des Erwachens der Seele muss stattfinden, 
damit dies ein beständiges und wirksames Kommunikationsmittel 
zwischen den Seelen der Himmlischen Engel ist, die keinen Verstand 
besitzen wie ihr ihn kennt, sondern einen Seelenverstand haben, 
der entwickelt und erwacht ist, und dem des Individuums, das 
noch hauptsächlich aus dem materiellen Verstand besteht, aber ein 
gewisses Maß an Erwachen der Seele und ihres Verstandes hat. Je 
nach den Fortschritten dieses Individuums in Bezug auf seine Seele, 
kann sich die Kommunikation vertiefen und komplexer werden.

Diese Kommunikation wird die Gaben des Einzelnen 
widerspiegeln. Jedes Medium, jede begabte Seele ist anders in 
ihrer Zusammensetzung und ihren Fähigkeiten und Ausdrücken. 
Es gibt nur sehr wenige Medien, die gleich sind und nicht wirklich 
verglichen werden können. Was wichtig ist, ist das, was durch 
dieses Individuum kommen kann, dass das, was wir beabsichtigen 
auszudrücken und zu teilen, eine Genauigkeit und eine Klarheit 
widerspiegelt, die denjenigen mitgeteilt wird, die daran interessiert 
sind, diese Botschaften zu lesen oder ihnen zuzuhören.

Deshalb benötigen wir ein Individuum, das auf der Erdenebene 
fundiert ist und einen materiellen Verstand hat, der fähig und begabt 
in diesen Aspekten der Kommunikation ist. Es ist notwendig, den 
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Verstand und die Seele zu vereinigen und zwar so, dass die tieferen 
Wahrheiten aus und durch die Seele zum Verstand fließen können 
und dass wir eine tiefe Verbindung mit diesem Individuum herstellen 
können, die dazu beiträgt, diese Kommunikation, diese Interaktion 
zwischen diesen beiden Elementen, die für diese Kommunikation 
notwendig sind, zu entfachen.

Ohne eine gewisse Seelenentwicklung und ein Seelenbewusstsein 
können wir versuchen, bis zu einem gewissen Grad verschiedene 
Wahrheiten und Ideen zu kommunizieren, aber diese Kommunikation 
wird oft durch die Vorurteile des Verstandes und die Unfähigkeit 
der Seele, eine klare Vereinigung zwischen Seele und Verstand 
zu ermöglichen, verzerrt. Diese Kommunikationen sind etwas 
sporadisch, oft in hohem Maße vom Verstand beeinflusst, dennoch 
dringen gewisse Aspekte der Wahrheit durch diese verschiedenen 
Medien durch und werden durch sie geteilt.

Wir sind immer dankbar, diejenigen zu haben, die in der 
Medialität begabt sind und sich der Wahrheiten der Göttlichen Liebe 
wohl bewusst sind und sie praktizieren. Dies ist ein großer Segen für 
unsere Bemühungen. Dieses bestimmte Medium hier ist sowohl im 
Verstand als auch in der Seele zutiefst begabt und eignet sich gut für 
unsere Bemühungen, mit der Welt zu kommunizieren.

Das heißt nicht, dass dieses Individuum oder irgendein anderes 
Individuum perfekt geeignet ist, denn in jeder Seele, in jedem 
Verstand gibt es noch Bedingungen, die gewisse Hindernisse und 
Komplikationen für diese Kommunikation verursachen. Dennoch 
sind wir sehr zufrieden mit der Klarheit dessen, was zu dieser Zeit 
durch dieses Individuum kommt. So haben wir diese Serie von 
Gesprächen und Lektionen begonnen, damit sie mit der Welt geteilt 
werden können. Unsere Hoffnung ist, dass diese Lektionen in einem 
Buch oder auf andere Weise zusammengestellt werden, damit sie mit 
vielen in der Welt geteilt werden können.

Da diese Dinge dazu bestimmt sind, mit der Welt geteilt zu 
werden, sprechen wir weiterhin über verschiedene Wahrheiten 
in einfacher Sprache und mit dem Wunsch, dass jeder Einzelne 
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verstehen kann, was wir vermitteln wollen. Da nur so wenige in 
eurer Welt in den Wegen des spirituellen Lebens, den Wegen der 
spirituellen Kommunikation und den Wegen des Verständnisses der 
Seele unterrichtet werden, müssen wir mit diesen grundlegenden 
Wahrheiten und rudimentären Verstehens der Natur des Lebens, 
der Natur des Individuums, der Natur der Seele, der Natur Gottes 
beginnen. Wir werden damit fortfahren, geliebte Seelen.

In dieser Zeit ist es wichtig, dass die Menschheit zu ihrem eigenen 
wahren Selbst erwacht, zu ihren eigenen wahren Potentialen, zu ihrer 
eigenen Macht der Entscheidungsfällung, der Fähigkeit, die Wahrheit 
zu erkennen, nicht nur im Verstand, sondern auch in der Seele. Wenn 
nur ein Teil der Menschheit zu diesen Dingen erwacht, dann kann die 
wahre Heilung eurer Welt beginnen. Die wahre Verwandlung eurer 
Welt von einem so dunklen und trostlosen Ort in die beabsichtigte 
Schönheit und das Licht und die Klarheit der Wahrheit und den 
Ausdruck der Wahrheit durch jedes Individuum auf dieser Welt, wird 
der Welt einen Unterschied bringen. Dass die Menschheit erwacht 
und erfährt, was ihnen im Leben zur Verfügung steht, was erreicht 
werden kann, was erfahren werden kann, was eine große Freude 
sein kann, ein Erwachen zur Wahrheit, was harmonisch sein kann in 
einer Welt, die geschaffen ist, um in Harmonie zu sein. Damit sie ihre 
Augen, ihre Ohren, ihren Verstand und die Seelen für die spirituelle 
Wahrheit öffnen können, für die Wahrheit der Natur der Welt, in der 
sie leben, und für die Wahrheit Gottes, der all diese Dinge erschaffen 
hat und den tiefen Wunsch hat, mit jeder Seele zu kommunizieren, 
auf welche Art auch immer sie in der Lage sind.

Für die Menschheit gibt es viel zu lernen. Es gibt viel, was gegeben 
werden kann, aber es erfordert euren Wunsch, euer Bedürfnis, eure 
Bemühungen, zur Wahrheit und zum Licht zu kommen. So wie sich 
die Bedingungen der Welt in der Dunkelheit weiter verschlechtern 
und intensivieren, so schreien die Seelen der Menschheit nach 
Erleichterung, nach Licht, nach Anerkennung. Es sind diese 
Schreie, die sich verstärken werden, wenn die Bedingungen das 
Leben erschweren. Diese sehr unangenehme Situation wird die 
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Menschheit auf ihre Weise in die Knie zwingen und dennoch 
jede Seele ermutigen, zu Gott zu rufen. Die harten Lektionen des 
Lebens, meine Lieben, werden durch eure kollektiven Gedanken 
und Anstrengungen und die eurer Vorfahren erschaffen, und darauf 
ist es seit Jahrtausenden über Jahrtausende gegangen, um solche 
Bedingungen zu schaffen, denn der Wille der Menschen war es, 
unabhängig zu sein, von Gott entfernt zu sein und seine individuelle 
Macht und Kontrolle und Meisterschaft über die Welt zu errichten.

So hat sich dies mit jedem Leben, das auf eurer Welt gelebt 
wird, unzählige Male vervielfacht, einige im Licht, aber viele in der 
Finsternis. Nicht weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, dies 
zu tun, sondern weil sie sich nicht bewusst sind, was eine Wahrheit 
und ein Licht und eine Gelegenheit ist, in sich selbst, in ihrer Seele, 
zu wachsen. Dennoch gibt es viele spirituelle Wesen und Engel, 
die sich in dieser Zeit große Mühe geben, mit der Menschheit zu 
kommunizieren, den Weg zu zeigen, zu helfen, diese große Kette 
von Irrtum und Finsternis zu unterbrechen und der Menschheit zu 
helfen, eine andere Lebensweise zu sehen. 

Während sich die Bedingungen auf eurer Erde verändern 
und es zu Störungen und Unruhen kommt, wird die Menschheit 
gezwungen sein, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit über 
ihren eigenen Zustand und die Wahrheit über das, was aus der Welt 
geworden ist, und die Wahrheit darüber, was in der Welt möglich 
ist. Und so können sie eine bewusste Entscheidung darüber treffen, 
was sie in der Welt sein möchten, was sie ausdrücken möchten, was 
die Ergebnisse des Wunsches einer Seele in einer Welt sind, die 
allem widerspricht, was Gott geschaffen hat, Seinen Gesetzen der 
Schöpfung, Seinen Gesetzen der Liebe. 

Wenn die Menschheit sich dafür entscheidet, sich für die 
Möglichkeiten der Kommunikation mit uns im Geiste und mit 
Gott zu öffnen, dann werden die Wahrheiten wie ein großer Strom 
kommen, der die Welt mit Licht überflutet. Die Liebe Gottes 
wird sich also über jede Seele ergießen. Eine große Heilung und 
Versöhnung zwischen der Menschheit und Gott und allen Wesen 
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der niederen Sphären wird also die Natur eurer Welt und der 
niederen spirituellen Welten verändern, sie erheben und sie ans 
Licht und zu größerer Harmonie bringen.

Das ist eines der Gesetze Gottes, dass die Harmonie in der 
Entwicklung aller Dinge im Kosmos kommen muss. So muss 
Harmonie in eure Welt kommen. Die Harmonie ist dazu bestimmt, 
in eure Welt zu kommen. So arbeiten wir alle zusammen, um zu 
helfen, dieses Schicksal zu verwirklichen, um es zu einer wirklichen 
und greifbaren Sache zu machen, wo die Menschheit wachsen und 
in Wahrheit und Liebe erleuchtet werden kann.

Ich danke euch, geliebte Seelen, für diese Gelegenheit, heute 
zu sprechen. Ich werde wiederkommen und über andere Dinge 
sprechen. Wir werden so viel Wahrheit wie möglich durch dieses 
Instrument ausdrücken. Unter den Bedingungen eurer irdischen 
Ebene gibt es viel, was gegeben werden kann. Ich schätze die 
Bemühungen dieser lieben Seele und seiner Partnerin und euch 
allen, die beten und handeln, um Licht und Liebe in diesen 
Bemühungen zu stärken. Ich danke euch und ich liebe euch alle.

Gott segne euch. Ich bin Jesus, Meister des Göttlichen Himmels 
und ich bin gekommen und werde kommen, um euch alle zu 
erheben. Gott segne euch. Gott segne euch, meine Lieben.

Botschaften von Jesus ~ Lektion 7
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I
ch bin euer Bruder und euer Freund. Ich bin Jesus, Meister 
des Göttlichen Himmels. Ich komme noch einmal, um 
zu euch allen zu sprechen. Dieses liebe Instrument spürt 
die Last der Verantwortung in Bezug auf diese gegebenen 

Botschaften. Ich sage, beunruhige dich nicht, mein Sohn. Wisse, 
dass die Dinge gut in der Hand liegen, dass es hier kein Versagen 
oder mangelndes Engagement gibt, sondern vielmehr den Fluss der 
Wahrheit, der in Liebe gegeben wird. So wird es sein, vorausgesetzt, 
dass alle Dinge in Übereinstimmung sind und ihr bereit seid, ein 
Kanal für diese Worte zu sein.

Ich möchte über die Wichtigkeit der irdischen Ebene sprechen, 
wie sie in der Tat der Anfang ist, die Geburt jeder einzelnen Seele 
auf ihrer Reise im Leben. Als solche haben alle Geister und Engel 
großes Interesse daran, was auf eurer Ebene geschieht und wie die 
Bedingungen eurer irdischen Ebene in der Tat den Vorrang für das 
haben, was in der spirituellen Welt folgt.

Aus diesem Grund haben einige die irrige Vorstellung, dass man 
sich auf dieser Ebene immer und immer wieder inkarnieren muss. 
Sie fühlen die Wichtigkeit dieser Anfänge, die eine Gabe Gottes 
sind, der diese Erde und all die Potentiale und Schönheiten und 
Elemente in ihr erschaffen hat. Jede Seele muss also diese Ebene 
durchlaufen, um sich selbst als eine individualisierte Seele zu 
erkennen. Die Erfahrungen des Lebens auf dieser Erde haben einen 
großen Einfluss auf die Einstellungen, den Glauben, die emotionale 
Verfassung, die Persönlichkeit und den Zustand ihrer Seelen.

Diese Ebene ist entscheidend für die spirituelle Entwicklung 
jeder Seele der Schöpfung Gottes in dieser Welt. Einige haben sehr 

LEKTION 8: 

Jesus fleht die Menschheit an,  

ihre Lebensweisen zu ändern  

19. November 2020 
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kurze Leben oder Existenzen auf dieser Ebene, andere sind etwas 
länger und voller bemerkenswerter Erfahrungen. Im Allgemeinen 
leben die Seelen, die diese Ebene bewohnen, ein Leben, das voller 
Potenzial ist, aber dieses Potenzial wird selten verwirklicht, denn es 
bräuchte eine ganz andere Atmosphäre als die, die sich gegenwärtig 
auf der Erdenebene befindet, um die großen Potenziale der 
Menschheit anzuregen und zu erwecken. Dennoch ist die Macht 
und Kraft des Lebens auf dieser Welt stark.

Alles, was Gott geschaffen hat, gedeiht trotz der Unwissenheit 
und der Bemühungen der Menschheit auf sich zu lenken, was 
nützlich ist und ausgebeutet werden kann. Die Menschheit nimmt 
alles von einer sehr niedrigen Bewusstseinsebene aus wahr. Obwohl 
der Intellekt stark und gut informiert ist, wird die spirituelle Natur 
der Menschen oft ignoriert und als Fantasie, als Illusion angesehen. 
Der Verstand der Menschen ist groß und mächtig und beherrscht 
die Welt seit vielen Jahrhunderten und verursacht sowohl großen 
Kummer als auch große Innovation. 

Jetzt ist die Zeit für die Menschheit gekommen, ihren Fokus zu 
verlagern, denn sie hat große Fortschritte in den Technologien und 
kreativen Aspekten des Lebens, sogar in der Schönheit gemacht, 
aber sie hat die inneren Abläufe des Individuums in den Wegen ihrer 
spirituellen Natur noch nicht anerkannt. Das, was anerkannt wird, ist 
in religiösen Lehren und Erklärungen formuliert worden, die einen 
Faden der Wahrheit tragen, aber viel auf dem Weg des Irrtums. Die 
Doktrin der Liebe wird nicht wirklich als die fundamentale Wahrheit 
anerkannt, an die sich die Menschheit halten muss. Vielmehr ist 
sie eine Doktrin der Macht, die die Handlungen der Menschen 
informiert und kontrolliert.

In jeder Seele gibt es Weisheit, Wahrheit und Verständnis, die in 
ihr existiert und seit ihrer Erschaffung existiert. Die Strukturen selbst, 
die der Mensch geschaffen hat, die Absichten, die vorherrschen, die 
Wünsche, die oft von niederer Art sind, der Wille und die Emotionen 
der Menschheit sind auf die Richtung der Selbstermächtigung 
und Selbstbefriedigung ausgerichtet. Dies ist die kulturelle Norm, 
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die nicht als schädlich angesehen wird, sondern als eine große 
Befürwortung und Anerkennung derer, die die Wege der Macht und 
der Kontrolle, die Wege der Anhäufungen und alle anderen Dinge 
oberflächlicher Natur beherrschen.

Den Kindern wird gesagt, dass sie ihre Augen auf diese Ziele 
richten sollen, dass sie in diesen Aspekten des menschlichen 
Ausdrucks vollkommen sein sollen, von denen viele eher von der 
Menschheit als von Gott geschaffen sind. So werden die vielen 
Elemente eurer Erdenebene auf eine niedere Art und Weise 
ausgedrückt, eine niedrigere Schwingung, wie ihr sie nennt, in 
einen Zustand versetzt, der nicht expansiv, kreativ und freudvoll ist, 
sondern eher fordernd, einengend und ohne Liebe.

Die vielen Eigenschaften und Fähigkeiten des materiellen 
Verstandes werden verehrt, obwohl dies nur ein Aspekt der 
menschlichen Schöpfung ist, nur eine Sache, die Gott euch 
gegeben hat, von vielen Dingen, vielen Möglichkeiten, die im 
Individuum schlummern. Wenn es nur eine gewisse Ermutigung, 
eine Inspiration, eine Motivation und ein Verlangen nach dem 
Spirituellen, dem wahrhaft Spirituellen gibt, dann können viele der 
Dilemmas, denen die Menschheit in dieser Zeit gegenübersteht, 
im Licht und in der Liebe gelöst werden. Leider haben die 
Vorstellungen von Licht und Liebe im Verstand vieler Individuen 
keine Resonanz oder Auswirkung auf ihr Verständnis des Lebens. 
Vielmehr sind es der oberflächliche Schein, die Akzeptanz und die 
Anhäufung von materiellen Dingen, die als Kriterium für ein gutes 
Leben ein Gefühl von Sinn und Glück vermitteln.

Erfolg wird durch Handlungen bestimmt, die im Einklang mit 
dem Willen der Menschen stehen. Die Idee, die Liebe und Annahme 
und Inspiration Gottes zu suchen, gilt als eine alte und antiquierte 
Idee. Die vielen Religionen der Menschen haben dafür gesorgt, dass 
dieses einfache Konzept, diese Wahrheit, unter der Last der Lehre 
und der Erwartung des Gehorsams begraben wird. Wie traurig ist 
es, dass die Menschheit an diesen Ort der Finsternis gekommen ist 
und so sehr verloren ist und die Wahrheit des Lebens missversteht.
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Glücklicherweise sind einige wenige in der Lage, über dieses 
neblige Reich hinauszugehen und in die Reiche des Lichts und der 
Wahrheit, des spirituellen Erwachens, der Seelenfreude und der Liebe 
durchzubrechen, an diesen Ort, wo Gott gegenwärtig ist und alles 
erhebt und umarmt. Warum verweigert sich die Menschheit selbst 
diesen großen Segnungen und Erfahrungen des Lichts? Warum sieht 
die Menschheit aus dieser engen Perspektive des Verstandes, anstatt 
ihr Bewusstsein auf die Möglichkeiten einer in Liebe erwachten Seele 
auszudehnen? Warum gibt es so große Entbehrungen, wo Millionen 
hungrig und Kinder ungeliebt sind und die Menschheit so gebunden 
ist, dass sie taub und blind für alles ist, was um sie herum existiert, 
was nicht in Harmonie und nicht tragbar ist?

Die vielen Möglichkeiten, sich abzulenken, mentale Vergnügungen 
und körperliche Befriedigungen und komplexe Rationalisierungen 
zu bringen, ermutigt im Individuum ein Gefühl der Ohnmacht, ein 
Gefühl, dass es eine große Hohlheit in ihm gibt. Diese existentielle 
Angst, die in der Menschheit so häufig vorkommt, ist das Ergebnis 
des Entzugs der Seele, des Entzugs der höheren Ausdrucksformen der 
Menschheit, nämlich Liebe und Mitgefühl, Weisheit und Einsicht, die 
nicht aus linearem Denken, sondern aus expandierender Intuition 
und seelenvoller Wahrnehmung geboren wird.

Wir und viele, viele Millionen von Engeln und Geisteswesen fahren 
fort, unseren Blick auf eure Erdenebene zu richten, denn hier ist es, wo 
es beginnt. Es ist der entscheidende Schritt auf der Reise des Lebens, 
wie kurz er auch sein mag, es ist ein kraftvoller Anfang. Dieser Anfang 
wird geformt und bestimmt von euren Lebensentscheidungen, euren 
Lebenserfahrungen, euren Wünschen und Ausdrücken eures Seins 
in dieser Welt.

Wenn die Welt den Einzelnen entmutigt, ernsthaft spirituellen 
Dingen nachzugehen, dann gibt es eine Vermehrung von 
dunklen Zuständen in eurer Welt. Man muss bei seinen Kindern 
von Geburt an damit beginnen, sie über die Wege Gottes zu 
unterrichten, denn sie sind empfänglich. Ihre Seelen sind noch 
nicht vollständig mit dem Schutt des menschlichen Denkens 
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bedeckt worden. Ihre Seelen können durch eure Bemühungen 
zutiefst gesegnet werden und ihre Unschuldsbemühungen in 
Richtung Licht und Wahrheit fördern.

Ich schlage nicht vor, dass ihr eure Kinder in bestimmten 
Glaubenssätzen indoktriniert, sondern dass ihr eure Kinder ermutigt 
und durch euer Beispiel zu dem Verständnis führt, das bereits in 
ihren Seelen ist, aber herauskommen und sich mit ihrem Verstand 
verbinden muss. Dies wird in der Tat Anstrengung erfordern. Viele 
Eltern von heute sind auf der Suche nach materiellem Gewinn 
und Sicherheit und finden wenig Zeit für ihre Kinder. Ihre Energie 
wird durch die großen Anstrengungen die sie unternehmen, um 
anzuhäufen und ihre Ängste vor Entbehrungen zu nähren, indem sie 
sich mit Luxus, Komfort und Ablenkungen umgeben, aufgebraucht.

Ich verurteile diejenigen nicht, die sich auf diesem Weg des 
Materialismus befinden, aber ich warne euch, dass er einen hohen 
Preis hat. Ohne die Pflege der eigenen Seele gibt es vieles, was 
reparaturbedürftig ist, vieles, das durch die Handlungen einer Seele 
verletzt wird, die unwissend und ohne wahren Zweck und Richtung 
ist. Obwohl jeder Einzelne dem Bedürfnis nach materiellen 
Segnungen nachgehen muss, muss es nicht in der vordersten Reihe 
eures Fokus und eurer Energien stehen. Wenn man in Ausrichtung 
mit Gott ist, kommen diese Dinge als ein natürlicher Segen, ein 
offener Ausdruck der Liebe, der Gottes Segen für Seine Kinder ist.

Mit dem Fokus der Seelenweisheit, der mit der Göttlichen 
Liebe erweckt wird, scheinen die Handlungen, die man im Leben 
ausführen muss, einfach und leicht zu sein und sich leicht in 
Harmonie mit Gottes Willen zu verwirklichen. Die Kraft der Weisheit 
der Seele, die Güte, die mit dem Aufblühen der Liebe kommt, Gottes 
Liebe in der Seele, das Wissen und intuitive Verstehen des Lebens, 
all diese Dinge kommen mit dem Erwachen der Seele, wobei der 
Fokus auf Gott gerichtet ist, anstatt auf Mutter Erde zu kriechen und 
die Schätze zu suchen, die sie vielleicht für euch hat.

Ja, ein Leben in Harmonie mit Gottes Schöpfung, mit Gottes 
Willen wäre einfacher als das, was ihr in diesen Zeiten erlebt. All 
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der Luxus, all die materiellen Dinge, die dazu bestimmt sind, dem 
Individuum Glück und Vergnügen zu bringen, sind an sich schon 
eine große Ablenkung vom inneren Leben des Individuums. 
Wenn man spirituell reift, ist es leicht zu erkennen, dass diese 
Dinge eine Ablenkung sind. Das Verlangen nach solchen Dingen 
wird schwächer und verschwindet mit der Zeit, ersetzt durch ein 
Gefühl von Würde, Freude und Erfüllung. Eine Erfüllung, die nicht 
in erster Linie von materiellen Vergnügungen stammt, sondern 
von den Vergnügungen der Seele, die die Schönheit und das 
Wunder des Lebens wahrnimmt, die das Leben aus der Perspektive 
der Wertschätzung der Seele und der Anerkennung von Gottes 
Schöpfung, von Gottes schöner Gabe des Lebens für jeden Einzelnen 
erfährt. Aus dieser Erkenntnis entspringt eine große Großzügigkeit, 
die viele umhüllt, so dass unter der Menschheit ein wunderbares 
Teilen und Unterstützen, eine Erhebung der Brüder und Schwestern 
in der großen Familie der Kinder Gottes stattfinden würde.

Eure Ideale der Utopie würden verwirklicht werden, nicht so, wie 
ihr euch das vorstellt, sondern auf dem Weg der Führung Gottes und 
des Zeigens dessen, was in Harmonie ist und was in einer gesicherten 
Beziehung mit Gott und dem Erwachen der Seele in Liebe verwirklicht 
werden kann. Wie ihr sehen könnt, würde dies einen großen 
Unterschied in den Einstellungen, Motivationen und dem Fokus der 
Menschheit bringen. Viele würden dies Idealismus nennen, aber der 
Idealismus wird aus einem Verstand geboren, der seine Ideen und 
Wahrnehmungen dessen, was sein könnte, erschafft. Idealismus ist 
mit vielen Fehlern und vielen Missverständnissen behaftet. Doch im 
Wesentlichen ist der Idealismus ein schönes Geschenk des Verstandes, 
und wenn er mit der Weisheit der Seele und den Wahrnehmungen der 
Seele verheiratet ist, kann er zu einer schönen Verwirklichung kommen, 
einer Verwirklichung in einer Welt, die sich dessen bewusst ist und in 
der Anerkennung all dessen gründet, was in der Schöpfung ist, und des 
schönen Gleichgewichts und der komplizierten Natur der Schöpfung 
und dem Verständnis der Rolle des Menschen im Inneren, dem 
Verständnis, wie die Menschheit in Harmonie mit Gottes Schöpfung, 
der natürlichen Ordnung, wie ihr sie nennt, existieren kann.
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Eure Welt ist sehr gestresst. Sie hat Schwierigkeiten, das 
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, das einst existierte und existieren 
sollte. Das bloße Gewicht der Menschheit auf der Welt hat diesen 
Stress und dieses Ungleichgewicht verursacht. Es ist jetzt an der Zeit, 
dass die Menschheit sich für ihr Inneres öffnet, für jenes Wissen und 
jene Weisheit und Möglichkeit, die in jeder Seele existiert. Dennoch 
ist das Dilemma für die ganze Menschheit groß, solch ein Eifer, sicher 
zu sein, materiell erfüllt zu werden; den tiefen Schmerz, den jeder 
Einzelne in sich trägt, nicht anzuerkennen. Stattdessen leben sie ihr 
bewusstes Leben auf der Oberfläche ihres Verstandes mit flüchtigem 
Bewusstsein dieser tieferen Sehnsüchte, dieser Hohlheit und Angst, 
die existiert und geheilt werden kann. Aber die Menschheit ignoriert 
weiterhin den Ruf ihrer eigenen Seelen.

So viele wünschen geheilt zu werden und haben doch kein 
Verständnis für den Heilungsweg, der die Versöhnung zwischen 
der Seele und Gott ist. Die Welt macht es denen, die in diesen 
materialistischen Ländern und Kulturen leben, leicht, den 
Schmerz und die Sehnsucht zu ignorieren, anstatt sich auf die 
vorgeschriebenen Wege zum Erfolg zu begeben. So viele folgen 
diesen Wegen, weil sie von Anfang an in dieses Denken, in diese 
Reise indoktriniert wurden, wobei jedes stolze Elternteil für seine 
Kinder die Erfüllung dieser Lehren zum Erfolg wünscht, mit der 
unschuldigen Absicht, dass dies das ist, was ihren Kindern Glück 
bringen wird. Sie haben an das geglaubt, was ihnen gesagt wurde, 
und möchten diese fehlerhaften Ideale und Paradigmen mit ihren 
Kindern teilen, um danach zu leben.

Die Menschheit blüht weiterhin auf dieser Welt auf. Eine große 
Anzahl von Seelen existiert hier und Gott will, dass die Menschheit 
aufblüht. Gott wünscht sich tiefes Glück und Freude in jeder Seele, 
dass sie ein erfülltes Leben erfahren, dass sie die Liebe kennen 
lernen, dass sie die Schönheit und Gnade des irdischen Daseins 
kennen lernen. Bis zu einem gewissen Grade werden diese Dinge 
erlebt, und die Menschheit setzt ihren Weg und ihr Verlangen nach 
Erfüllung fort. Doch dies kann in eurer Welt nicht aufrechterhalten 
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werden, einer Welt, die immer mehr gestresst ist und Schwierigkeiten 
hat, die natürliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die ein Spiegelbild 
der Schöpfungsgesetze Gottes ist.

Trotz dieses Aufblühens der Menschheit, ihrer großen Zahl, 
ihrer verschiedenen Kulturen, Ideen und Ausdrucksformen, ist die 
große Frage, wie können diese Dinge weitergehen, wenn die Welt 
selbst, Mutter Natur, dieser große Lebenskörper, in großer Not ist? 
Der Mensch kann sich für eine Weile von diesen Dingen abschotten, 
den Kopf in den Sand stecken und sich in der Tat sehr mit allem, 
was in der Welt, der menschlichen Welt, geschieht, beschäftigen. 
Doch das kann nicht ewig so weitergehen. Mit dem Wirken der 
Gesetze Gottes wird es immer Korrekturen geben, um das Gesetz 
der Harmonie und des Fortschritts aufrechtzuerhalten. Je länger 
die Menschheit sich vor der Wahrheit ihres eigenen Zustandes 
versteckt, desto härter wird die Antwort sein, die die notwendige 
Korrektur und Heilung der Welt bringen wird.

In Unwissenheit oder im Wissen wird die Wahrheit von der 
Menschheit erkannt werden. Diese Wahrheit kann mit einer 
schrecklichen Härte verwirklicht werden, einer schrecklichen 
Antwort der Funktionsweise der materiellen Welt, die von Gottes 
Schöpfung ist. Aber eine Korrektur muss kommen und wird 
kommen. Ein neuer Kurs muss für die Menschheit eingeschlagen 
werden. Neue Ideen und Verständnis, Wahrheit und Wissen, 
Weisheit und Liebe, Annahme und Freude müssen die neuen 
Prioritäten für die Menschheit sein. Diese Dinge werden nicht 
durch mentale Versöhnung und Wahrheit erreicht, sondern sie 
müssen mit seelischer Wahrheit und seelischer Versöhnung 
verbunden werden.

Deshalb haben wir so viel Zeit, so viel Energie, Gedanken, Gebete 
und Anstrengungen darauf verwendet, die Menschheit zu erreichen 
– denn die Zeit ist jetzt – so dass alle ( Menschen) schwierige Zeiten, 
harte und unangenehme Reaktionen der natürlichen Ordnung 
vermeiden können, um die Harmonie wiederherzustellen und das 
Leben zu erhalten.



80

Die Menschheit muss das große Geschenk des Lebens erkennen, 
das große Geschenk, das dieses Leben auf eurer Welt ist, dass 
ihnen ein Anfang, ein Geschenk, eine Gelegenheit gegeben wird, 
ihr wahres und volles Selbst und ihre Potentiale auf dieser großen 
Reise der Menschen, Sterblichen und des Geistes, auf dieser Ebene 
und den Ebenen des Geistes, zu verwirklichen. Auf den niederen 
Ebenen des Geistes beeinflussen die Ergebnisse, die auf eurer Welt 
vorherrschen, stark die Bedingungen dieser Ebenen. Die große 
Mehrheit der Seelen lebt innerhalb dieser Ebenen, entweder im 
Fleisch des Sterblichen oder im Geist.

Diejenigen der höheren Ebenen haben sich zutiefst dafür eingesetzt, 
diese niederen Sphären, insbesondere die irdische Ebene, zu erheben, 
damit die Kraft des menschlichen Zustandes und alle Entscheidungen 
und Äußerungen und Zustände der Seele, des Individuums, auf 
positive Weise weitreichende Auswirkungen auf die Ebenen des Geistes 
haben können. Was ihr hier tut, geliebte Seelen, hat eine große Kraft 
im Universum. Was ihr denkt, wie ihr handelt, wie ihr in der Welt seid, 
hat eine große Kraft, eine Kraft, die Energien, Gedanken, Licht oder 
Finsternis in das Universum überträgt. Ihr müsst die Verantwortung 
und die Gabe verstehen, die euch gegeben wurde, die Kraft eures 
eigenen Selbst, eurer eigenen Natur, eurer eigenen Seelen, um die 
Ausdrucksformen allen Lebens in eurer Welt und in anderen Welten, 
den geistigen Welten, zu beeinflussen und zu informieren.

Das Universum ist verbunden, wie viele gesagt haben. Diese 
Verbindung hängt von den Wechselwirkungen von Gedanken und 
Energien ab, den Ergebnissen von Entscheidungen und Ausdrücken, 
die durch das komplexe Netzwerk des Lebens, sowohl des 
materiellen als auch des spirituellen, nachhallen. Auf diese Weise 
beeinflusst ihr eure Welt und ihr beeinflusst die spirituelle Welt. Wir 
von den höheren Ebenen unternehmen große Anstrengungen, um 
euch und eure Gedanken und Träume und Äußerungen im Leben 
zu beeinflussen. Wisst, dass wir alle verbunden sind, dass wir ein 
einziger Körper sind, der sich durch viele individualisierte Seelen die 
ein Leben leben, ausdrückt. Ob materieller oder spiritueller Art, es 
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ist ein großes Zusammenspiel vieler Elemente, die Gott geschaffen 
und in Bewegung gesetzt hat, bestimmt durch die Gesetze Seiner 
Schöpfung und bestimmt durch den freien Willen der Menschen. 

So vieles hängt von der Wahl des Individuums ab, von seinem 
Sinn für Anstand, für Liebe, dafür, sich in Harmonie mit den Gesetzen 
der Liebe und der Schöpfung auszudrücken. Wenn die Menschheit 
ins Wanken gerät, so breiten sich diese großen Energiewellen im 
Universum aus und beeinflussen viele Seelen im Geiste und in 
gewisser Weise das Funktionieren des Universums. Wenn man 
sich ausdehnt, werden ihr Einfluss und ihre Auswirkungen zwar 
schwächer, aber dennoch sind sie präsent und hallen nach.

Es ist wichtig für die Menschheit zu erwachen, in ihre wahre Form, 
ihren wahren Zweck und ihr wahres Wesen zu wachsen. Man muss 
verstehen, dass das gegenwärtige Denken der Menschen schwach ist, 
verglichen mit der Wahrheit, die das Universum der Schöpfung Gottes 
ist. Es ist Zeit für alle, zu diesen tieferen Wahrheiten, diesen größeren 
Möglichkeiten zu erwachen, nach Licht und Harmonie zu streben, 
sich in Harmonie mit allem, was im Universum ist und miteinander 
verbunden ist, auszudrücken, ein Kind Gottes zu sein, denn jeder 
von euch ist ein Widerschein der Seele Gottes. Ihr seid das Ebenbild 
Gottes, das darauf wartet, mit Seiner Liebe verwirklicht zu werden, 
vollständig erwacht zu sein und eine Widerspiegelung der tiefen und 
mächtigen Potentiale der Seele. Damit würden alle Dilemmas und 
Probleme eurer Welt verschwinden. Es würde Harmonie herrschen. 
Es gäbe Freude. Es gäbe tiefen Frieden und tiefe Erfüllung für jede 
Seele auf eurer Welt, die ihre einzigartigen Naturen und einzigartigen 
Gaben und Potentiale zum Ausdruck bringen würde.

Es beginnt mit einem einfachen Gebet, um die Essenz Gottes zu 
empfangen, das die Möglichkeiten im Inneren entfacht. Ich schlage 
vor, dass die Menschheit mit dem aufhört, was sie tut, und sich im 
Gebet an Gott wendet, um Führung, Gottes Willen und Absicht und 
Weisheit zu empfangen, um zu helfen, sie vom Rand der Katastrophe 
wegzuführen und zur Erfüllung dessen zu führen, was in eurer 
Welt sein soll. Etwas Zeit im Gebet und in der Besinnung bringt 
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eine dringend benötigte Pause in den entschlossenen Äußerungen 
die von Menschen geschaffen wurden und den Gesetzen und 
Äußerungen Gottes in eurer Welt entgegenstehen.

Gott wird sich nicht in euren freien Willen einmischen, noch 
werden wir es tun. Wir können euch nur führen und vorschlagen 
und empfehlen und inspirieren, aber wir können euch nicht zu 
diesem Ort der Wahrheit und Versöhnung, der Liebe und Weisheit 
bringen. Das muss jeder Einzelne tun, der auf einen Kurs gesetzt 
wird, um die Fehler zu korrigieren, um das Erwachen der eigenen 
Seele zu fördern, um in größerer Harmonie zu sein, um Liebe 
auszudrücken. Diese Dinge könnt ihr tun, aber sie werden nicht 
von einem anderen getan. Sie werden von euch getan. Es ist eure 
Entscheidung und Verantwortung.

Nun, da ihr die große Verantwortung und Macht versteht, die 
ihr tragt, mögt ihr diese Worte ernst nehmen. Möget ihr innehalten 
und eure wahre Natur bedenken und verstehen und eure wahren 
Potentiale verwirklichen. Auf diese Weise wird all das, was in eurer 
Welt sein soll, all das, was erfüllend und voller Freude sein wird, 
als Ausgießungen und Ergebnisse eurer Bemühungen mit Gott 
zu sein, eine aufrichtige Versöhnung mit eurem Schöpfer, eurem 
himmlischen Vater, Er, der euch erschaffen hat und euch so liebt.

Möge Gott euch segnen, geliebte Seelen. Möge Gott euch auf dieser 
Reise segnen und möge die Menschheit erwachen und einen Weg zum 
Licht und zur Liebe wählen. Gott segne euch, Geliebte. Ich bin mit 
euch auf dieser Reise. Meine Liebe ist mit euch. Meine Gebete sind mit 
euch. Meine Gedanken sind bei euch. Meine Intentionen sind für eure 
Heilung und Besserung und euer Erwachen. Ich arbeite weiterhin auf 
diese Ziele hin, so wie viele Millionen Engel und spirituelle Wesen auf 
der anderen Seite des Lebens. Wir sind hier und wir sind hier, um euch 
zu helfen. Unsere Liebe ist mit euch. Gott segne euch.

i
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M
öge Gott euch segnen, es ist Jesus und ich danke 
euch, dass ihr mich wieder einmal in diesen 
Zeiten der Wahrheit willkommen heißt, in der 
Hoffnung, die Menschheit zum Licht und zur 

Liebe zu erheben und zu führen. Wir sprechen oft über den Zustand 
des Menschen und darüber, dass dies das große Hindernis für Gott 
ist. Ich möchte über den Verstand und seine große Herrschaft in eurer 
Welt und (die Herrschaft) über die Seelen in eurer Welt sprechen. Es 
sollte nicht sein, diese große Macht, die dem materiellen Verstand 
und seinem Wirken gegeben wurde.

Seit dem Sündenfall ist dies das große Instrument, das die 
Menschheit entwickelt und genährt hat, um ihren Willen in großer 
Ausführlichkeit und Komplexität zu formulieren und auszudrücken. 
Die Welt, die ihr heute kennt, ist die Schöpfung des Menschen. 
Obwohl sie der Schöpfung Gottes überlagert ist, lebt der größte Teil 
der Menschheit in vielerlei Hinsicht in ihrer eigenen Schöpfung und 
ihren eigenen Wahrnehmungen, die von geistigen Vorurteilen und 
mentalen Formulierungen diktiert werden.

Diejenigen von uns, die über die Erdebene hinaus in höhere 
Sphären des Lebens und die göttlichen Himmelssphären 
vorgedrungen sind, haben sich eingestimmt und sind an einen 
höheren Ort des Verstehens und Erwachens gekommen, um die 
Potentiale der Seele zu verstehen und den Verstand loszulassen, den 
der Verstand auf das Bewusstsein sowohl der Sterblichen als auch 
der Geister hat. Unsere große Arbeit besteht darin, dazu beizutragen, 
die Menschheit von diesem mächtigen Halt zu befreien, von dieser 
Realität, die eher von Menschenhand als von Gott geschaffen ist.

LEKTION 9: 

Den Irrtum und die Illusionen  

des Verstandes zunichte machen 

26. November 2020

Botschaften von Jesus ~ Lektion 9
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Die Menschheit hat viel geforscht und viel zum Verständnis des 
menschlichen Verstandes und des menschlichen Gehirns gefunden. 
Er fährt in seiner Verehrung dieser im Verstand enthaltenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten fort und nährt den Verstand von 
den Anfängen des Lebens an, da er sieht, dass der Ausdruck des 
Verstandes die große Macht der Menschheit ist und so ist es auch. 
Die Entdeckungen entfalten sich Tag für Tag weiter, so dass die 
Faszination der Menschheit die materiellen Schöpfungen Gottes zu 
sezieren, zu ihrer Besessenheit und ihrem großen Wunsch geworden 
ist, nach größerer Macht über die materielle Welt zu streben, 
nach der Herrschaft über alles, was in der Vision des Menschen 
liegt. Gott gab der Menschheit, jeder Seele, große Beobachtungs- 
und Deduktionsfähigkeit, Kreativität und Ausdruckskraft. Diese 
Dinge in Bezug auf den Verstand sind gut entwickelt worden und 
haben viele interessante und wunderbare Ausdrucksformen und 
Erfindungen hervorgebracht, die immer mehr eine synthetische 
Realität schaffen, eine Realität, die auf dem Verstand der Menschen 
und nicht auf dem Verstand Gottes aufgebaut ist.

Dies ist das große Dilemma, in dem sich die Menschheit 
befindet, denn anstatt die Wahrheiten Gottes, die spirituelle Natur 
des Lebens, zu integrieren, hat sich die Menschheit vom Schöpfer 
abgewandt und setzt wie am Anfang fort, ein unabhängiges Leben 
zu führen, indem sie die Macht des freien Willens ausübt und alle 
Möglichkeiten des materiellen Menschen erforscht.

Wie viele von euch wissen und ganz offensichtlich, gibt es in 
der Welt eine große Ungerechtigkeit, ein großes Ungleichgewicht, 
das durch dieses Streben nach materiellem Gewinn und Macht und 
Erforschung verursacht wird. Es ist nicht so, dass Gott der Menschheit 
die Wahrheit über irgendeine Angelegenheit vorenthalten möchte, 
denn Gott hat der Menschheit die Fähigkeit gegeben, die große 
Komplexität der materiellen Welt und des Universums seiner 
Schöpfung zu beobachten und zu verstehen und zu erkennen.

Die große Schwierigkeit entsteht, wenn dem Menschen ein 
moralischer Kompass fehlt, eine Unfähigkeit zu erkennen, was 
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mit Gottes Schöpfungen und Gesetzen im Einklang ist und was 
nicht. Vielmehr gibt es einen großen Ausdruck und die Absicht, die 
materielle Welt zu beherrschen, jenes Wesen zu sein, das Macht über 
alles hat. Die Menschheit baut weiterhin auf dieser ursprünglichen 
Absicht der ersten Eltern auf, allmächtig und unabhängig von Gott 
zu sein. Daher verschmutzen alle Ausdrucksformen des Menschen 
weiterhin die Schöpfung Gottes.

Obwohl nicht alles unharmonisch ist, gibt es eine große Kraft und 
Richtung dieser Absichten, die nicht nur der Menschheit, sondern 
der ganzen Schöpfung tiefe Disharmonie und Leid bringen. Das 
liegt daran, dass die Menschheit bestimmte Aspekte ihrer selbst, 
bestimmte schöne Gaben, die Gott gegeben hat, versteht, aber die 
Verkörperung dessen, was die menschliche Schöpfung ist, nicht 
vollständig versteht.

Wir unternehmen große Anstrengungen und bemühen uns durch 
Instrumente wie dieses Individuum und andere, der Menschheit 
zu helfen, ihre wahre Natur zu verstehen, sich aller Aspekte, aller 
Komplexitäten, die diese wundersame und schönste Schöpfung 
Gottes ausmachen, voll bewusst zu werden. Wie wir schon oft 
gesagt haben, verfügt die Menschheit über ein großes Potential, 
aber dieses Potential kann nicht vollständig verwirklicht werden, 
wenn wir nicht eine wahre und klare Beziehung zu Gott aufbauen. 
Dies zu tun, hieße, die Türen zu vielen anderen Realisationen und 
Verständnissen des Universums zu öffnen und dabei nicht nur den 
Verstand, sondern auch die wundersame Seele zu nutzen, die ein 
größeres Potenzial als der Verstand hat.

Die Menschheit kann die Welt nicht weiterhin aus ihrer begrenzten 
Perspektive betrachten. Obwohl sie von diesen Entdeckungen und 
Gedanken und Spekulationen über das Universum und über die 
menschliche Realität und Wahrheit so sehr fasziniert ist, wird die 
Möglichkeit, tiefere Fähigkeiten zu wecken und die wahre Natur 
des Menschen zu erforschen, zugunsten der materiellen Wahrheit 
beiseite geschoben. Dennoch ist die Menschheit spiritueller als sie 
materiell ist. Die Reise einer individualisierten Seele beginnt lediglich 
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auf dieser materiellen Ebene und führt durch viele Erfahrungen und 
Realitäten, Dimensionen, die nicht materieller Natur sind.

Obwohl der Mensch in alle Feinheiten und Komplexitäten der 
materiellen Welt blicken kann, hat er nicht gelernt, dies mit Weisheit 
und wahrer Wertschätzung dieser Entdeckungen zu tun. Mit einer 
aktivierten Seele wird die Fähigkeit, sogar die Dinge der materiellen 
Natur zu sehen und zu verstehen, stark erweitert. Dieses Verstehen 
wird durch viele Prismen des Verstandes der Seele reflektiert, wenn 
sie aktiviert und lebendig ist. Die Menschheit ist dazu bestimmt, 
sich zu entwickeln, zu wachsen und auf ihre eigene Weise mächtig 
zu werden, aber diese Kraft, dieser Ausdruck der wahren Potentiale 
der Menschheit kann nicht ohne das Erwachen und das wahre 
Verständnis der Fähigkeiten der Seele verwirklicht werden.

So kommt die Menschheit an einen Scheideweg. Wird sie sich 
weiterhin von der Macht des Verstandes faszinieren lassen und sich 
durch mentale Schlussfolgerungen und Äußerungen des Intellekts 
sowie durch die Wahrnehmungen der bloßen Körpersinne 
ausdrücken? Oder wird sie größere Wahrheiten erkennen, ein 
tieferes Verständnis, das sich nicht nur auf den Verstand, sondern 
auch auf die Seele bezieht und dadurch den menschlichen 
Ausdruck ausgleicht? Sobald dieses Gleichgewicht erreicht ist, 
wird die Menschheit in großen Schritten voranschreiten. Das 
große Bestreben, das Universum kennen zu lernen, mit anderen 
Wesen darin Kontakt aufzunehmen, wundersame Erfindungen und 
Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen, im Universum in Harmonie 
zu leben, wirklich aus Licht zu sein und die Dunkelheit zu vertreiben, 
Harmonie in die Welt zu bringen - diese Dinge können und werden 
verwirklicht werden, wenn die Menschheit bereit ist, vorwärts zu 
gehen und ihren großen Wunsch aufzugeben, alles zu kontrollieren 
und die Gesetze der Schöpfung zu ignorieren.

Es gibt nur wenige in eurer Welt, die das, wovon ich spreche, 
wirklich verstehen, denn sie haben ihre eigene Seele nicht kennen 
gelernt. Sie sehen weder einen Weg zu diesem Verständnis noch 
schätzen sie diese Gabe des Seelenbewusstseins. Dennoch wird 
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die ganze Menschheit auf unterschwellige Weise von ihrer Seele 
beeinflusst. Dieser Einfluss mag durch den Verstand schwach, 
verwässert und verzerrt sein, aber er ist immer noch ein aktiver 
Teil jedes Wesens.

Doch wie ich schon oft gesagt habe, erfordert es große 
Anstrengungen, diese Barrieren des Verstandes wegzuschieben 
und die Realität der Seele zu verstehen, und Gott hat dafür einen 
mächtigen und doch einfachen Mechanismus bereitgestellt. Das 
Gebet ist der Schlüssel zum Erwachen der Seele. Einige von euch 
wissen das, aber viele in eurer Welt verstehen es nicht wirklich.

Wenn eure Wissenschaftler ihre Art und Weise der Deduktion und 
des Experimentierens auf diese Wahrheit anwenden würden, würden 
sie sie als eine Realität empfinden, als einen Mechanismus, der 
benutzt werden kann, um die Erforschung der Seele und Erfahrungen 
zu erwecken. Wir drängen euch also weiterhin alle, im Gebet zu 
Gott zu euren Seelen zu gehen, die Wahrheiten eurer eigenen Seele 
aufzuspüren, eure Seele zu aktivieren, indem ihr Gottes große Gabe 
empfangt, die Essenz Seiner eigenen Seele, die euch mit Liebe und 
dem tiefen Wunsch gegeben wurde, all die Potentiale zu erwecken, 
die in jedem Individuum in eurer Welt existieren.

Die Welt des Menschen kann nicht alle Dilemmas lösen, denen 
sie sich gegenübersieht. Die Menschheit ist nicht in der Lage, 
diese Dinge mit den bloßen Fähigkeiten des Verstandes zu lösen. 
Meistens schaffen sie durch ihre Aktivitäten und Erfindungen 
größere Dilemmata, komplexere und störendere Reaktionen, 
die die Menschheit tiefer in die Dunkelheit bringen. Doch wenn 
die Aktivierung des Verstandes voll verwirklicht ist, fällt es der 
Menschheit leicht, die Welt auf eine Art und Weise zu sehen, die ihr 
gefällt, statt auf die Art und Weise, die wahrhaftig offensichtlich ist.

Die Menschheit wandelt in ihrer eigenen Verblendung in 
dem Glauben, dass die Welt, die materielle Welt, sie weiterhin 
mit allen Notwendigkeiten und Möglichkeiten versorgt, die 
erforderlich sind, um das Leben aufrechtzuerhalten und dem 
materiellen Menschen all jene Elemente zu geben, die er nach 
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seinem eigenen Bild und seinen eigenen Ambitionen neu 
erschaffen möchte. Daher ist es wichtig, dass es einen Bruch 
mit diesem Wahn gibt, eine Zerschlagung dessen, was nicht real 
ist und vom Verstand geschaffen wurde, denn Gottes Realität 
unterscheidet sich völlig von der des Menschen. 

Da Gott jedem Menschen eine Seele gegeben hat, kann die 
Realität Gottes durch die Aktivierung der Seele verstanden und 
verwirklicht werden. Der Verstand der Seele funktioniert nach 
ganz anderen Prinzipien als der des materiellen Verstandes. Die 
Sicht und die Sinne der Seele und ihre Fähigkeiten sind komplexer 
als die des materiellen Verstandes und sind in der Lage, tiefere 
Wahrheiten zu verstehen, viele komplexe Aspekte des Universums 
zu erfassen und die Seele Gottes in einer weit größeren und tieferen 
Weise zu verstehen als der menschliche Verstand.

Bis die Menschheit zu dieser Erkenntnis kommt, wird sie in 
einer Abwärtsspirale stecken bleiben, die durch ihre Illusionen 
und ihre den Gesetzen Gottes zuwiderlaufenden Handlungen 
geschaffen wurde. Alle werden von diesem allgemeinen Trend 
und dem Wunsch vieler Menschen betroffen sein, in dieser Art von 
menschlichen Bemühungen fortzufahren, ohne die Konsequenzen 
zu bedenken, ohne mit Weisheit und Liebe den wahren Sinn des 
Lebens wirklich zu verstehen.

Dennoch finden einige, wie ihr alle, ihren Weg zur Wahrheit 
Gottes und zur Wahrheit ihrer eigenen Seele. Dies beginnt auf 
sehr rudimentäre Weise, wobei der Verstand die Wahrnehmungen 
und Erfahrungen der Seele so beherrscht und beeinflusst, dass die 
Reinheit der Erfahrung einer erwachenden Seele stark verzerrt wird. 
Dennoch kämpft ihr, geliebte Seelen, weiter. Ihr habt Vertrauen. Ihr 
habt in euch die Kraft einer Seele, die entschlossen ist, sich selbst zu 
erkennen und zu den Wahrheiten unseres Universums zu gelangen. 
Das ist ein mächtiger Motivator, die Seele, die mit Gott sein und in 
Harmonie mit Gott sein will. 

Im Laufe eurer Tage weiß ich, dass ihr kämpft. Ihr fahrt 
fort zu suchen und die Trümmer all der Irrtümer, die in euren 

Unsere Welt im Wandel 



89

Verstand eingepflanzt sind, und all die emotionalen Traumata, 
Schwierigkeiten, Erinnerungen, die euch belasten, zu beseitigen, 
wie es mit jeder Seele auf eurer Welt geschieht. Es ist ein großer 
Kampf gegen die Dunkelheit, die Illusion der Schöpfung des 
Menschen. Eure Reise des Erwachens der Seele muss mit jedem 
von euch weitergehen, so dass ihr die Wahrheit klar sehen könnt, 
vollständig zu all dem erwacht, was von Gott ist, von Wahrheit und 
Liebe, denn ohne diese mutigen Seelenbewohner wird die Welt 
weiterhin ihre Illusionen und Irrtümer aufrechterhalten und die 
Dunkelheit vermehren.

Ich weiß, dass es schwierig ist, diese Illusionen zu entkräften 
und der Wahrheit klar ins Gesicht zu sehen. Für viele bringt dies 
eine große Enttäuschung mit sich, ein beunruhigendes Gefühl einer 
Welt, die Amok gelaufen ist, einer Welt, der es an Liebe fehlt, einer 
Welt, die getäuscht und verzerrt ist. Man braucht in der Tat große 
Kraft, um zu schauen, um über den Schleier des menschlichen 
Zustandes hinauszuschauen und den Anforderungen eures 
Verstandes zu widerstehen, indem ihr euer Verlangen nach 
Wahrheit in dieser Hinsicht beiseitelegt und den menschlichen 
Zustand aufrechterhaltet, der euch ständig Gehorsam abverlangt.

In der Tat muss es zu einer großen Zerstörung dieses 
menschlichen Zustandes, zu eine Auflösung dieser Verblendungen 
kommen, wenn die Menschheit über ihren gegenwärtigen Zustand 
hinaus vorankommen will. Obwohl ihr zu diesem Zeitpunkt die 
Ergebnisse nicht sehen könnt, könnt ihr den Weg, den ihr gehen 
sollt, auch nicht wirklich klar navigieren, weil die Fähigkeiten eurer 
Seele noch zu begrenzt sind, um diese subtilen Dinge zu verstehen. 
Doch ich sage euch, mit Glauben, Kraft, Entschlossenheit, Ausdauer, 
Gebet und der Pflege der Liebe in eurer Seele werdet ihr mit 
jedem Tag klarer sehen. Ihr werdet verstehen lernen, dass Gott die 
Menschheit zu dieser großen Veränderung führt, die eine größere 
Wahrheit und Harmonie in der Welt hervorbringen wird.

Die Anfänge dieser Reise kommen mit einem großen Vertrauen 
in Gott, mit Glauben, indem ihr euch einem Erwachen anvertraut, 
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das all eure Ideen und Irrtümer der Wahrheit, die aus dem Verstand 
stammen, herausfordert. Diese Reise ist eine individuelle Reise. 
Sie geht mit Ihrer Beziehung zu Gott einher. In dieser Beziehung 
kommt das Erwachen der Potentiale eurer Seele, wenn Er Seine 
Liebe in euch gießt, die Essenz, die das Bild zur Substanz macht, 
denn ohne die Substanz Seiner Liebe, diese wunderbare und 
schöne Gabe, kann es keine große Verwirklichung der Potentiale 
der Seele und der Wahrheiten der Seele geben. Es ist ein einfaches 
Gesetz, aber es ist ein Gesetz, das befolgt werden muss, dass 
jede Seele sich nach dem Einklang und der Beziehung mit Gott 
sehnen muss, die diese große Flut von Liebe und Wahrheit in die 
Seele bringen wird.

Das Erwachen der Seele kann auf keine andere Weise kommen. 
Die Menschheit hat viele Wege mit dem Verstand versucht. In der Tat 
sind die Erde und alle Sphären des Geistes mit vielen, vielen Seelen 
angefüllt, die weiterhin glauben, dass ihr spirituelles Erwachen und 
das Potenzial des unbegrenzten Fortschritts mit der Reinigung des 
Geistes und der Erziehung des Verstandes einhergehen müssen. 
Doch dies ist nur ein Aspekt des menschlichen Potenzials, von dem 
ich gesprochen habe, nämlich keine ausgewogene Integration des 
Ganzen, das die Menschheit in all ihren wundersamen Potenzialen 
und ihrer Schönheit ausmacht.

Die Kraft dieser Gabe der Göttlichen Liebe, die Seele zu erwecken, 
wird die Schlüssel zum Verständnis aller Aspekte des Individuums 
bringen. Auch wenn diese Reise eine individuelle Reise sein mag 
und einzigartige Gaben und Qualitäten hervorbringen wird, die 
dem Individuum innewohnen, so wird doch im Kollektiv durch das 
Erwachen vieler Seelen eine große Weisheit hervorgebracht. Deshalb 
muss die Menschheit zusammenarbeiten, um Lösungen für die vielen 
Dilemmas zu finden, mit denen die Welt derzeit konfrontiert ist.

Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit und der Bemühungen 
der Menschheit, ihre wahre Natur, ihre wahren Potentiale zu 
erforschen und zu erkennen, muss Harmonie entstehen. Sie wird 
nicht mit einem Einzelnen kommen, sondern mit vielen. Dieses 
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Erwachen muss von einem wesentlichen Teil der Menschheit 
verwirklicht werden. Ohne dieses Erwachen wird größeres 
Leiden, größere Disharmonie der vorherrschende Spiegel des 
menschlichen Lebens sein. Gott will nicht, dass die Menschheit so 
lebt, wie sie es in ihren gegenwärtigen Kulturen tut. Obwohl es viele 
Dinge gibt, die von der Menschheit ausgedrückt und geschaffen 
wurden, die bewundernswert sind und die die Menschheit in 
ihrem Kampf um die Erhaltung des Lebens und um ein Leben 
unterstützen, das harmonisch ist und für ihre Bedürfnisse sorgt, 
ist der spirituelle Teil des Menschen für viele verloren. Es ist an der 
Zeit, diesen Teil zu erwecken, damit die Menschheit in Harmonie 
mit den Gesetzen der Schöpfung, den Gesetzen des Universums, 
weiter voranschreiten und fortschreiten kann.

Ohne dies wird es wenig Fortschritt oder wahren Fortschritt 
geben. Deshalb bitte ich euch alle, eure eigenen Seelen zu suchen, 
eure Beziehung zu Gott zu finden, zu den vielen Wundern eures 
Seins zu erwachen, so viel, das verborgen ist, so viel, das in euch 
schlummert, aber durch diese höchst wundersame Gabe der Liebe 
Gottes erweckt werden kann. Wenn eure Seele erwacht, müsst ihr 
in der Welt sein, als ein großes Beispiel und Leuchtfeuer dieser 
Wahrheit, das Gott hilft, andere zu erwecken, damit die Flamme 
der Wahrheit den Irrtum und den Mangel an Liebe wegbrennt, die 
so sehr ein Teil des menschlichen Seins sind. 

Jeder von euch ist wertvoll für Gott. Jedem von euch ist ein 
großes Geschenk des Lebens gegeben worden. Jeder von euch trägt 
in sich viele Antworten, viele Wahrheiten, viel Weisheit und eine 
große Fähigkeit zu lieben. Das liegt in eurer Seele. Es ist die letzte 
große Grenze der Menschheit, um das Wirken der Seele wirklich zu 
verstehen. Wenn nur viele dazu inspiriert werden könnten, auf diese 
Weise zu erwachen und eine große Revolution des Denkens, des 
Verstehens und der Wahrheit zu beginnen, die die Menschheit über 
ihr schwaches Bewusstsein und ihre schwachen Lebensäußerungen 
hinaus zur Größe und zum Staunen über die Potenziale führt, die in 
jedem Einzelnen liegen.
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Dies ist die große Reise, auf der sich die Menschheit befindet 
und die sie als ihren Schwerpunkt und ihre Priorität erkennen muss. 
Spirituell zu ihren eigenen Potenzialen, zu ihrer eigenen schönen 
Seele zu erwachen, wird den Weg zu einer besseren Welt, einer 
harmonischeren Welt, ebnen. Die Illusionen des Verstandes zu 
zerstören, ist die große Herausforderung für die Menschheit. Über 
diese Illusionen hinaus zur Wahrheit zu gelangen, ist das, was in 
dieser Zeit erforderlich ist.

Wir im himmlischen Königreich werden euch auf dieser Reise 
weiterhin unterstützen und euch helfen, die Kraft zu erlangen, eure 
eigenen Illusionen und Irrtümer zu zerschlagen und die Wahrheit 
so zu sehen, wie sie ist, die Welt so zu sehen, wie Gott sie erschaffen 
hat, euch selbst als ein geliebtes und schönes Geschenk an diese 
Welt zu sehen. Gottes Plan entfaltet sich weiter. Ihr werdet euren 
Weg sehen, um in euch selbst jene Absicht und jenen Aspekt in euch 
zu erwecken, den Gott eingepflanzt hat, der Ihm helfen wird, die 
Menschheit zu erwecken, die Welt zu verändern, Licht zu bringen 
und die Dunkelheit zurückzudrängen.

Ihr werdet euren Weg finden, geliebte Seelen. Hört auf meine 
Worte. Nehmt die Wahrheit in eure Herzen auf. Seid stark. Wendet 
diese Wahrheiten auf euer Leben an. Sucht Gottes Führung, 
seinen Rat und seine Liebe. Auf diese Weise werdet ihr finden, 
was in eurem Leben sein kann, was sich auf überraschende und 
wundersame Weise manifestieren kann, um euer eigenes wahres 
Erwachen herbeizuführen. So werdet ihr eine Flamme tragen, die 
andere berührt und Gott dabei helfen wird, alle, alle eure Brüder 
und Schwestern in der Welt, zu erwecken.

Es beginnt mit einer einfachen Anstrengung im Gebet. Wo es 
enden wird, wird wirklich ehrfurchtgebietend und wundersam 
sein. Es ist eure Entscheidung, diesen Weg der Wahrheit zu gehen, 
der Wahrheit eurer Seele zuzuschreiben, anstatt die Illusionen 
eures Verstandes zu nähren. Alle, die mutig und stark genug sind, 
diesen Weg wirklich zu gehen, werden sich in großem Licht und 
großer Freude, in wahrhaftigem Verständnis und wahrhaftiger 
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Vision wiederfinden und die Wunder Gottes, seine ganze 
Schöpfung, alles, was im Universum ist, und alles, was ihr in Ihm 
seid, schätzen lernen.

Möge Gott euch auf dieser Reise segnen, geliebte Seelen. Ich bin 
Jesus, der Meister des himmlischen Königreichs. Ich bin gekommen, 
um zu euch zu sprechen, euch zu erheben, euch zu ermutigen, 
euch zu sagen, was auf euch zukommt und wie eure Reise aussehen 
könnte, damit ihr gut vorbereitet seid und wisst, wozu ihr bestimmt 
seid, und damit ihr kommt, um die Wahrheit eurer eigenen Seele 
jenseits der Illusionen eures Verstandes zu sehen. Gott segne euch. 
Ich bin bei euch. Ich werde weiterhin über diese Dinge sprechen. 
Meine Liebe ist immer bei euch. Gott segne euch.
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LEKTION 10: 

Eine sich verändernde Welt und ein Aufruf zur Einheit 

03. Dezember 2020

G
ott segne euch, geliebte Seelen. Es ist euer Bruder 
und Freund, Jesus, der wieder einmal kommt, um 
zu all den gesegneten Seelen zu sprechen, die bereit 
sind, ihre Ohren und ihren Verstand und ihre Seelen 

für die Wahrheit zu öffnen, denn ich kann nur Wahrheit sprechen 
und ich werde nur Wahrheit sprechen durch dieses Instrument, das 
bereitwillig sitzt, um mein Kanal der Liebe und Ermutigung und der 
Wahrnehmungen der Wahrheit in der Welt zu sein.

Die Welt befindet sich weiterhin in großer Finsternis. So 
vieles ist ein Spiegelbild des menschlichen Zustandes. Ich könnte 
unmöglich alle Verstöße gegen die Gesetze Gottes aufzählen, 
die in diesem Augenblick in eurer Welt vorhanden sind, aber ich 
bin betrübt, sagen zu müssen, dass fast alle Individuen in eurer 
Welt völlig ausserhalb der Harmonie mit Gott und den Gesetzen 
ihrer eigenen Schöpfung sind, wodurch ein großer Zustand der 
Dunkelheit verbreitet wird, der sich selbst nährt und die große 
Mehrheit der Seelen auf eurer Welt dazu motiviert, weiterhin 
nach materiellem Überfluss ohne spirituelle Weisheit zu streben. 
So viele der Botschaften, die dem Verstand der Menschheit von 
Kindheit an gegeben werden, ermutigen und leiten jede Seele an, 
den Vorrang des materiellen Gewinns und der Sicherheit vor der 
Gewissheit, dass ihre Seele bei Gott ist, zu geben.

In früheren Zeiten lehrten zumindest die religiösen Institutionen 
der damaligen Zeit moralische Verhaltensweisen und Erwartungen, 
die dazu beitrugen, die Gedanken der Menschheit zu erheben, 
und diese Lehren wurden ernst genommen. Heute suchen nur 
noch sehr wenige in der Religion nach Antworten auf moralische 
Dilemmas und spirituelle Wahrheit. Diejenigen, die es tun, sind oft 
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in großen Verzerrungen gefangen. Obwohl sie den Wunsch haben, 
andere zu lieben und zu akzeptieren, ist dies oft mit schrecklichen 
Urteilen und Angst verflochten. So wuchert selbst in diesen Kirchen 
und Institutionen die Finsternis über das Licht. 

Es gibt jedoch einige, die große Lichter sind und es gibt 
Bereiche, Zufluchtsorte des Lichts innerhalb eurer Welt, wo 
ernsthafte Seelen zusammenkommen, um spirituelle Nahrung 
und Gemeinschaft mit Gott suchen. Alles ist nicht Finsternis, aber 
in der Tat, wenn wir auf eure Welt schauen, ist es, als kämen wir 
aus einer anderen Welt, einer ganz anderen Welt als der euren. 
Dies ist nicht so gemeint. Gott hat keine Welt erschaffen, die aus 
der Harmonie und aus dem Gleichklang mit der fortschreitenden 
Entfaltung einer Seele ist, die zuerst das materielle Leben erfährt 
und dann zum spirituellen Leben fortschreitet. 

In Gottes großem Plan sind diese Dinge miteinander verbunden. 
Der Übergang eines Individuums vom physischen zum spirituellen 
Leben, der Übergang von diesem Leben in ein anderes wäre ein Weg 
der Leichtigkeit und Freude und der Anerkennung, dass Gottes Gesetze 
und Plan für jedes Individuum eine Sache der Liebe und Gnade und 
Schönheit ist. So kommen wir in eure Welt, um euch auf diesem Weg 
der Wahrheit zu ermutigen, die Wahrheit Gottes und Gottes Absicht für 
jede individuelle Seele anzunehmen, um ins Licht voranzuschreiten 
und die Schritte des Fortschreitens ins Licht zu verstehen.

So ermutigen wir jeden von euch, tief zu schauen, um für 
sich selbst die Wahrheit des Lebens, den Sinn des Lebens zu 
entdecken. Diese Einladungen sind für viele oft einschüchternd, 
denn es erfordert eine tiefe Selbstbeobachtung und den Wunsch, 
die Wahrheit von jenem tieferen Ort aus zu suchen, der eure Seele 
ist. Doch Gott hat die Mittel und Wege bereitgestellt, um diese 
entscheidenden Fragen zu beantworten. Gott hat jedem Einzelnen 
die Fähigkeit gegeben, durch das Geschenk Seiner Liebe die Tür zur 
Wahrheit und zum Verständnis zu öffnen. 

Die eigene Seele in der Welt, in der ihr lebt, zu erkennen, 
ist eine große Herausforderung. Nur wenige sind bereit, diesen 
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Weg zu gehen, denn die Menschheit ist so sehr abgelenkt und 
ängstlich und hat in ihrem Verstand eine so große Verzerrung und 
Wahrnehmung des Lebens, dass sie nicht in der Lage sind, über die 
Illusionen des Verstandes hinauszugehen. Ja, die Welt ist in einem 
traurigen Zustand, einem Zustand, der sich mit jedem Tag weiter 
verschlechtert. Viele leiden jetzt unter den Folgen von Generationen 
von unharmonischen und gegensätzlichen Handlungen, die nicht 
im Einklang mit Gottes Gesetzen und Gottes Willen sind.

Doch Gott hat einen Plan, um alles in Harmonie zu bringen. Dies 
ist das unvermeidliche Ergebnis Seines Willens. In eurer Welt und in 
allen Welten muss Harmonie kommen, Harmonie, Frieden, Freude 
und Liebe. Diese Dinge, nach denen die Menschheit in gewisser 
Weise strebt, aber nicht in der Lage ist, die Schritte zu verstehen, die 
erforderlich sind, um diese Wünsche zu erfüllen. Sie schauen auf 
materielle Wege, Wege des Verstandes, Wege des Körpers, Wege des 
Denkens, Wege, die den Willen des Individuums einschließen, diese 
Ziele zu erreichen. Doch seit beginn des Daseins auf dieser Welt, 
anstatt vorwärts zu schreiten, kommt es in den Jahrtausenden des 
Daseins auf dieser Welt oft zu einer großen Degeneration der Seele.

Die Seele ist weiterhin für die bewusste Anerkennung der 
Menschheit verloren. Es ist eine gestaltlose Idee, die die Herrschaft 
des Verstandes herausfordert. So bringt die Menschheit weiterhin 
schreckliche Zustände der Verderbnis und des Leidens über 
sich, weil der kollektive Wille der Menschheit darin besteht, eine 
Welt zu erschaffen, die sich selbst widerspiegelt, anstatt die Welt 
anzuerkennen, die Gott erschaffen hat, und zu versuchen, in 
Harmonie mit dieser Schöpfung zu sein. 

Die Menschheit hat ein großes Verlangen nach Herrschaft, nach 
der Beherrschung der Welt und danach, ihre eigenen fleischlichen 
und materiellen Begierden zu nähren. Die Menschheit hat in 
sich selbst zwei Naturen. Natürlich habt ihr einen Körper, der 
seine Anforderungen und Bedürfnisse und Wünsche hat, und ihr 
habt einen Geist, der, wenn er erwacht und voll funktionsfähig 
ist, eine Mäßigung des Materiellen bringt und die Fähigkeiten 
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und Empfindlichkeiten des Spirituellen weckt. Was in eurer Welt 
notwendig ist, ist diese Mäßigung, ein Gleichgewicht zwischen dem 
Materiellen und dem Spirituellen.

Dies kann auf zwei Arten geschehen. Eine, in der der Verstand 
und der Geist in eine Form des Einklanges kommen, in der die 
Liebesprinzipien des Individuums, die sich in seinen natürlichen 
Neigungen widerspiegeln, einen höheren Ausdruck erreichen können, 
und dies kann mit verstandesmäßiger Weisheit und Wahrnehmung 
geschehen. Es gibt viele in eurer Welt, die sich in diesem Bemühen 
engagieren, in ihrem Leben in allem, was sie tun und was sie denken, 
spiritueller zu sein, denn es ist die grundlegende Neigung der 
Menschheit, ihre eigenen Potentiale zu suchen, die Dinge, die in ihnen 
existieren. In der Tat kommt die spirituelle Seite in jedem Individuum 
zum Vorschein, um dieses Individuum zu inspirieren und auf das Licht 
auszurichten. Auch dies wird durch viele spirituelle Wesen verstärkt, die 
kommen, um dem Individuum auf der Erde zu helfen, damit es sich für 
ein harmonischeres Leben entscheidet, eines, das seine wahre Natur 
zum Ausdruck bringt, seine Neigung, liebevoll und großzügig und 
freundlich zu sein und sich zum Wohle seiner Brüder und Schwestern 
einzusetzen. Dies, in seiner reinen Form, schafft ein so schönes Licht 
im Inneren des Individuums.

Dennoch neigen die Querströmungen eurer Welt dazu, diese 
Wünsche und Ausdrücke zu dämpfen und viele von einem Weg 
abzulenken, der rein aus Licht besteht und die grundlegenden 
Eigenschaften der Seele und des Verstandes und der spirituellen 
Welt in eurer Welt zum Ausdruck bringt. Daher ist es ein Kampf für 
die ganze Menschheit, diese mächtigen Zustände in der Welt zu 
überwinden.

Die Reise, von der ich spreche, ist eine schwierige Reise, die 
große Hingabe und Anwendung erfordert. Sie erfordert große 
Introspektion und eine Anstrengung, um jene Zustände und 
Gedanken innerhalb des Individuums auszustoßen, die nicht 
von Licht sind. Diese Reise wird oft ohne die Einbeziehung von 
Gott oder den Engeln unternommen. Stattdessen gibt es eine 
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große Entschlossenheit des Verstandes, ein moralisches Leben 
zu führen, eines, das dienlich ist, eines, das die Wahrheit sucht 
und den Verstand mit vielen Versionen der Wahrheit nährt, denn 
die Paradigmen des Verstandes sind zahlreich. Was der Verstand 
aufnehmen kann, ist von großer Komplexität und Gedankenvielfalt. 
Oftmals sind diejenigen, die diesen Weg verfolgen, in die Konstrukte 
des Verstandes verliebt und haben den Wunsch, den Verstand mit 
vielen, vielen Ideen zu füllen, die ihnen die Feinheiten des Lebens 
und des Universums erklären.

Dies wird, wie ihr sehr gut wisst, der Natürliche Weg (der 
Weg der Natürlichen Liebe) genannt, der Weg zur Reinigung des 
Individuums auf allen Wegen, so dass in der Zeit ein Licht entsteht, 
das groß und schön, rein und in Harmonie mit den Strukturen 
und Gesetzen Gottes ist. Sehr wenige haben diesen Zustand in 
eurer Welt erreicht, aber es gibt einige und einige, die in Lehren 
und Gedanken verewigt wurden. Dieser Weg der menschlichen 
Erforschung, Erschaffung und Entwicklung des Individuums wird 
von denen leichter verstanden, die intellektuell scharfsinnig sind 
und den Wunsch haben, die Herrschaft des Verstandes in Bezug auf 
ihre spirituelle Reise aufrechtzuerhalten.

Unglücklicherweise schränkt dieses Streben und dieser Weg, der 
so viel Anstrengung und Aufmerksamkeit des Einzelnen erfordert, 
oft das große Bedürfnis vieler ein, sich zu versammeln und eine 
große Anstrengung zu unternehmen, um die Welt zu verändern und 
größeres Licht in die Welt zu bringen. Es gibt viele Fraktionen von 
Individuen, viele, die danach streben, diejenigen zu versammeln 
und zu erziehen, die auf der Suche nach Wahrheit sind. Doch so viel 
von ihrer Zeit und ihren Bemühungen wird in diese Bestrebungen 
gesteckt, so dass es sehr wenig offensichtliche Aktionen gibt, um der 
Welt materielle Veränderungen zu bringen. 

Das Voranschreiten der Welt in Richtung Harmonie ist weiterhin 
ein sehr langsamer und mühsamer Prozess. Dennoch geht er weiter, 
und es gibt sicherlich Wege und Aspekte des Lichts, die in eurer 
Welt zum Ausdruck kommen und die Führer und Machthaber in 
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eurer Welt weiterhin öffnen und beeinflussen. Dennoch ist die Kraft 
dieser kollektiven Anstrengung etwas dürftig und zerbrochen, was 
die vielen Ideen und Wahrnehmungen der Wahrheit widerspiegelt.

Diese vielen Anstrengungen, die gemeinsam unternommen 
werden, bilden eine mächtige Kraft, aber es fehlt die Einheit, und es 
ist eine Harmonisierung der Absichten erforderlich. Der menschliche 
Zustand spiegelt sich in diesen Aspekten der spirituellen Bemühungen 
und des Denkens wider, denn sie gehen nur so weit, wie der Verstand 
sie tragen wird. Sie sehen nur so weit, wie der Verstand sie wahrnehmen 
lässt. Obwohl eine große Stärke die Widerspiegelung ihrer geerdeten 
und irdischen Perspektive ist, ist sie immer noch unzulänglich, um 
einen wirklichen Wandel in der Welt herbeizuführen, denn wie ich 
schon sagte, ist die Kraft der Berührung Gottes auf sie in der Tat 
spärlich und unfähig, durch sie die wunderbaren Geschenke der Seele 
zu manifestieren, die eine weit größere Fähigkeit hat, die Wahrheit 
vorwärts zu bringen, Liebe und Weisheit und viele Segnungen zu 
manifestieren, um die Menschheit zu erheben.

So fahren wir fort, euch alle zu ermutigen, die ihr den Weg der 
Göttlichen Liebe angenommen habt, Gott in euer Leben einbezogen 
habt, und die ihr ernsthaft versucht, eure Seelen zu erwecken, eure 
Seelen zu verstehen und tiefer in alle Aspekte und verborgenen 
Schätze eurer Seele zu sehen. Im Vergleich zu den üblichen 
spirituellen Praktiken, die in den spirituellen Bestrebungen auf 
der Erde so vorherrschend sind, ist der Weg der Seele und der Weg 
des Erwachens der Seele durch das Empfangen des Geschenks der 
Liebe Gottes viel schneller. Die Reise wird durch das Geschenk der 
Liebe Gottes beschleunigt. Dieses Geschenk der Liebe, die Essenz 
Gottes, die sich in eure Seele ergießt, erweckt die Fähigkeiten und 
befähigt die Seele auf viele, viele Arten. 

So kann ein Kind, das sich mit Hingabe und Ernst diesem 
Streben widmet, auf viele Gaben und Fähigkeiten stoßen, die denen 
unbekannt sind, die nur in ihrem Verstand und Geist sind. Wegen 
der Begrenzungen des Verstandes und des Geistes ist die Reise des 
Erwachens der Seele der höchste spirituelle Weg, der beschritten 
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werden kann. Die Seele kann nicht erweckt werden, wenn es kein 
ernsthaftes Gebet gibt, das zu Gott reicht und darum bittet, durch 
Seine Liebe erweckt zu werden.

Die große Veränderung und Verschiebung in der Welt, die 
kommen wird, wird viele große Gelegenheiten für diejenigen 
bringen, die in Einklang mit Gott sind, um Veränderung und 
Licht, Heilung und Harmonie in eure Welt zu bringen. Obwohl 
eure Welt riesig ist und eine riesige Anzahl von Seelen auf ihr sind, 
wird die Veränderung kommen. Für diejenigen, die bereit sind, als 
Führer und Lehrer, als Kanäle der Liebe und des Lichts in eurer 
Welt voranzukommen, werden sich Gelegenheiten bieten. Viele 
in eurer Welt werden nach diesen Wahrheiten hungern. Viele 
werden verloren und verzweifelt sein, ängstlich, verwirrt, begierig 
nach Linderung ihres Schmerzes, nach Linderung der Verderbnis, 
die sich in eurer Welt weiter ausbreitet.

Gott wird dafür sorgen, dass jede Seele in eurer Welt wachgerüttelt 
wird und ein Bedürfnis haben wird, ein Verlangen, zu einer anderen 
Denkweise zu kommen, eine andere Art, die Welt wahrzunehmen, 
denn die alten Wege werden für sie nicht mehr greifbar sein. 
Vielmehr kommt etwas Neues, eine große Veränderung, die so viele 
in eurer Welt aufschrecken wird, dass sich große Schmerzensschreie 
mit dem tiefen Wunsch mischen werden, Stabilität zu finden, um in 
diesem materiellen Leben sicher und geborgen zu sein. 

In diesem großen Erwachen der Menschheit wird Gott viele 
solcher Individuen benötigen, Seelen, die mit Seiner Liebe 
erleuchten, um hervorzutreten und Seine Kanäle der Liebe und 
Wahrheit zu sein, um der Menschheit den Weg zu zeigen, den Weg 
zu Licht und Harmonie, Liebe und Frieden. Ihr müsst ernsthaft 
für dieses Erwachen in euch selbst beten, damit ihr bereit seid, 
damit ihr auf einem Weg wandeln könnt, der klar abgesteckt ist, 
und damit ihr geführt werdet, damit viele Gelegenheiten und 
Türen sich euch öffnen für das, was ihr bringen werdet, was ihr 
ausstrahlen werdet, was in euch sein wird, und was in der Welt 
von großer Bedeutung sein wird. Und viele werden eure Haltung 
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spüren und euch in euren Äußerungen und eurem Sein in eurer 
Welt erkennen und vertrauen.

Gott wird in euch ein großes Licht einfließen lassen, euch mit 
vielen hohen und schönen Engeln versorgen, die euch in der Welt 
begleiten werden, während ihr eure geführten Anstrengungen 
unternehmt, der Menschheit die Hand zu reichen. Was ihr jetzt 
tut, ist nur der Beginn eines großen Unterfangens, der Entfaltung 
von Gottes Plan für die Rettung der Menschheit. Dennoch besteht 
eure Prüfung und Herausforderung darin, jeden Tag zu nehmen 
und diesen Tag auf eine Art und Weise zu nutzen, die im Gebet ein 
größeres Licht zu euch selbst bringt, eine größere Weisheit zu euch 
selbst in Führung und Kontemplation und Forschung. 

Während ihr weiterhin erwacht, mögt ihr die Teile von euch 
selbst anerkennen, die lebendig werden und durch euch in Liebe 
zum Ausdruck kommen, denn die Welt braucht euch. Sie weiß nicht, 
dass sie euch in dieser Zeit braucht, aber sie wird euch brauchen. 
Ich bete, dass ihr für die anstehende Aufgabe bereit seid, dass die 
Welt ihre Türen für euch öffnet und erkennt, dass ihr den Schlüssel 
zu ihrer Zukunft tragt, und dass in der Tat die Kraft dieser Wahrheit, 
dieser einfachen Wahrheit der Liebe Gottes der Schlüssel ist, der die 
Harmonie in die Welt bringen wird.

Eure Wahrheit, eure Bemühungen in der Wahrheit, das, was ihr 
als Widerspiegelung der Gaben in euch zu geben habt, wird mit 
anderen lichterfüllten Seelen vereint werden, die von Gott inspiriert 
sind. Zusammen werden diese schönen Seelen, die im Vergleich zu 
der großen Welt der Seelen zahlenmäßig klein sind, eine große Kraft 
und Macht als Gottes Werkzeuge bringen, um die Welt zu erwecken. 
Sucht dies nicht zu eurer eigenen Ehre, ihr schönen Seelen. Seid 
demütig, aber habt großen Glauben, dass Gott euch führen wird 
und euch an jene Orte des Dienstes bringen wird, an denen vielen 
Seelen gedient werden kann, an denen selbst denen mit großer 
Macht und Führung in der Welt die Wahrheit gebracht werden wird, 
die alle von der Tyrannei des menschlichen Zustandes befreien 
wird. So wandeln wir mit euch, geliebte Seelen. Wir fahren fort, euch 
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zu erheben, mit euch zu beten, euch zu informieren, unsere Liebe 
und unseren Einfluss, unseren Schutz und unser Licht auf euch zu 
bringen, während Gott uns dazu führt und alle in diesem großen 
Strom und Geschenk an die Welt segnet.

Die energetischen Bedingungen eurer Welt verändern sich. Es 
gibt viele gesegnete Komponenten, Aspekte von Gottes Berührung 
auf eurer Welt, die seit vielen Äonen der Zeit nicht mehr gesehen 
wurden. Ihr lebt also in einer sehr gesegneten Zeit, einer Zeit, die 
herausfordernd ist und große Veränderungen bringen wird, die aber 
auch große Verheißungen mit sich bringt, die Entfaltung einer neuen 
Ära in eurer Welt. Das Alte wird zerbröckeln und Platz machen für 
das Neue. Obwohl nicht alles verloren sein wird, werden einige eurer 
Erfindungen und Maschinen diese kataklysmischen Veränderungen 
überleben. Ihr werdet die Weisheit und das Wissen haben, diese 
Dinge in Harmonie mit den Gesetzen Gottes zu benutzen.

Vieles wird in euch erweckt. In der Tat gibt es viel, das erweckt 
werden muss. Deshalb bitten wir euch dringend, eure Anstrengungen 
im Gebet zu verdoppeln, euren himmlischen Vater ernsthaft zu 
suchen, in großer Harmonie mit den Gesetzen und dem Wissen 
zu sein, die ihr habt und auf euer Leben anwenden könnt. Lebt ein 
Leben als eine Widerspiegelung der Wahrheit der Liebe Gottes und 
all dessen, was mit dieser Wahrheit kommt. Wir können von euch, 
geliebte Seelen, nicht mehr verlangen, als in Einklang mit Gott zu 
sein, euch mit allem, was von Gott ist und was Gott geschaffen hat, in 
Einklang zu bringen und immer Seine Liebe zu suchen. Macht dies zu 
eurer großen Priorität im Leben. Bringt euch selbst den tiefen Segen 
und die Heilung Seiner Liebe in eure Seelen. 

Auf diese Weise wird das, wovon ich spreche, klar werden, 
denn die Wahrnehmungen eurer Seele kennen die Wahrheit und 
haben einen Sinn für Gottes Willen und Absichten für eure Welt. 
Obwohl viele von euch sich unzulänglich fühlen und viele Dinge 
des Geistigen, der Seele, nicht sehen, hören und verstehen, sage 
ich euch, während ihr beharrlich seid und diese großen Segnungen 
sich weiterhin über eure Welt ergießen, werden sich diese Dinge 
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kraftvoll und überraschend öffnen. Es ist der Glaube, den ihr tragt, 
der dem Widerstand eures Verstandes entgegenwirkt, und all jene 
Gedankenzustände, die euren Verstandesebenen so tief beeinflusst 
und imprägniert haben, werden durch Liebe neutralisiert und 
durch Wahrheit ersetzt werden.

Ihr seid alle noch in der Entwicklung. Ihr seid alle die geliebten 
Kinder Gottes, die zu erwachen suchen. Eure Seelen vibrieren 
weiterhin und wünschen sich, erwacht zu werden, ihren Platz 
im Leben eures eigenen Seins zu finden, auf eine Weise, sodass 
die Kraft und Schönheit und die Geschenke eurer Seele in eurem 
Leben gegeben und ausgedrückt werden können. Ihr tragt einen 
großen Schatz in euch, und das große Wunder eures Lebens wird 
darin bestehen, all das zu erforschen und aufzuschließen, was in 
eurer Seele ist, denn Gott wünscht, dass ihr realisiert werdet, voll 
verwirklicht als ein Kind Gottes in all seinen Potentialen und seiner 
Schönheit und Herrlichkeit. Verherrlicht eure Seele. Strebt danach, 
Gott zu verherrlichen und in dieser wunderbaren Verbindung und 
Kommunikation zwischen euch selbst und Gott, werden alle Dinge 
möglich sein und sich alles in Gottes Zeitplan und Willen und Absicht 
entfalten. Er wird euch als Seine Werkzeuge für die Durchführung 
Seines Plans benutzen, und ihr werdet dies auf bewusste und sehr 
reale Weise kennen lernen.

Ihr werdet nicht stolpern und raten und euren Weg in blinde 
Winkel führen. Ihr werdet nicht verblendet sein, Geliebte, sondern 
stattdessen werden eure Augen sehen, eure Ohren hören, und 
euer Verstand wird den großen Willen Gottes kennen lernen, 
und ihr werdet als ein schönes, kraftvolles Instrument Seines 
Willens hervortreten, als ein Kanal der Liebe in einer Welt, die 
so verzweifelt nach Liebe sucht, als ein Sprecher der Wahrheit in 
einer Welt, die so sehr von Irrtümern befallen ist, als ein Aktivator 
der Veränderung, der größere Harmonie in eure Welt bringen wird, 
als ein demütiger Diener Gottes, der seine eigene Absicht und 
Bestimmung jenseits dessen kennt, was der Verstand begreifen 
kann, aber die Seele bereits weiß.
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Diese Dinge werden zu jedem von euch kommen, geliebte Seelen, 
und alle Seelen, die bereit sind, den Schritt über die Grenzen ihrer 
mentalen Einstellungen, Vorurteile und Ängste hinaus an jenen Ort 
des Seelenerwachens und der Seelenanerkennung Gottes zu tun. 
Mögt ihr die großen Geschenke und Möglichkeiten erkennen, die 
Gott vor euch gelegt hat, und kommt, um euren Platz auf diesem 
großen Weg des Dienstes und der Liebe zu sehen, so dass all diese 
Dinge durch eure individuellen und schönen Seelen und euren 
Verstand und euren Geist reflektiert werden können, die Gott für 
euch vorgesehen hat, damit ihr sie im Leben ausdrücken könnt, 
sei es in diesem materiellen Leben oder im spirituellen Leben. So 
viel wartet auf euch, geliebte Seelen. Ihr seid auf dieser Reise, ja, ihr 
seid gewiss auf dieser Reise und werdet euer wahres Selbst kennen 
lernen. In der Freude des Erkennens wird der Ausdruck von großem 
Licht und Liebe sein.

Gott segne euch, geliebte Seelen. Ich bin euer Bruder und 
Freund, euer Lehrer und Meister des Himmlischen Königreichs. 
Ich bin Jesus und ich danke euch, dass ihr wieder meinen Worte 
zugehört habt. Möget ihr sie zu Herzen nehmen und die Wahrheit 
erkennen, die gesprochen wurde. Gott segne euch. Gott segne euch, 
meine Lieben. Ich bin immer bei euch. Gott segne euch.

i
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LEKTION 11: 

Jesus bittet die Menschen, ihren Verstand  

und ihre Seele mit Gott zu versöhnen 

10. Dezember 2020

M
öge der Atem Gottes, Seine Liebe, weiterhin 
in eure Seele fließen, meine geliebten Brüder 
und Schwestern. Möge eure Welt zur Wahrheit 
erwachen, damit sie wirklich Kinder Gottes sind, 

damit die Schleier der Täuschung, des Irrtums und der Dunkelheit 
wegfallen und Wahrheit, Liebe und Freude zu Tage treten. Denn 
eure Welt ist dazu bestimmt, im Licht der Harmonie, der Liebe und 
des Friedens zu gehen. Diese Dinge müssen kommen, aber der 
Zeitpunkt dafür hängt davon ab, dass die Kinder dieser Welt den 
Wandel und die Reformation der Seele und der Lebensweisen und 
-mittel anerkennen, die diese Welt weiterhin entwürdigen und in 
weitere Dunkelheit ziehen.

So vieles hängt von jenen ab, die bereit sind, als Licht in der 
Welt zu gehen und bereit sind, in sich selbst zu schauen und jene 
Zustände in sich zu korrigieren, die nicht in Harmonie mit Gottes 
Liebe sind, mit Gottes Gesetzen der Schöpfung, die die Heilung 
der Seele suchen, die den Weg über die verdunkelten Zustände der 
Menschheit hinaus ins Licht suchen. Diejenigen, die weiterhin auf 
dem göttlichen Weg gehen, gebe ich meine Liebe und Unterstützung, 
Gebete und meine Anwesenheit, um euch zu helfen, euch zu 
erheben, zu stärken und euch zur Klarheit zu bringen, so dass die 
Wünsche eurer Seele die Antwort Gottes hervorrufen können, um 
eure Seelen in Liebe zu verwandeln.

Meine schönen und geliebten Freunde, Völker der Erde, es 
ist Zeit, die Seele zu erwecken und zu lernen, wie dies geschehen 
kann. So vieles steht eurem spirituellen Fortschritt im Weg, jene 
Bedingungen, die der Mensch geschaffen hat und die weiterhin 
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dafür sorgen, dass sich die Menschheit in einem sehr begrenzten 
Geisteszustand befindet, so dass vieles des Spirituellen ignoriert 
wird oder dem Bewusstsein des Einzelnen unzugänglich ist.

Auf eurer Erdebene gibt es zwei parallele Energien, die 
miteinander interagieren. Gott hat diese Welt erschaffen. Gott 
schuf diese Welt, um ein Inkubator eurer Seelen zu sein, um euch 
zu helfen, weiter voranzukommen und zu euren Potentialen 
zu erwachen. Diese ursprüngliche Absicht war von Anfang an 
vorhanden, aber wie ihr wisst, hat die Menschheit einen anderen 
Weg gewählt, nämlich unabhängig von Gott zu sein und somit einen 
Fluss von Handlungen und Ausdrucksformen zu schaffen, der nicht 
unbedingt in Harmonie mit Gottes Plan und Gottes Gesetzen ist, 
sondern vielmehr ein Ausdruck der Pläne und Ideen des Menschen 
in der materiellen Welt ist.

Doch parallel dazu fährt Gott fort, das Leben zu erhalten, eure 
Welt zu erhalten, mehr Leben in eure Welt zu bringen. Im Laufe 
der Geschichte ist die Menschheit tief gefallen, etwas aufgestiegen, 
wieder gefallen und wieder aufgestiegen. Diese Reichweite des 
menschlichen Zustandes variiert stark durch die Geschichte. Einige 
Völker haben sich mehr mit Gott ausgerichtet als andere. Bestimmte 
Teile eurer Welt befinden sich in einem gewissen Maß an Harmonie 
mit den Gesetzen Gottes, während andere Teile in tiefer Dunkelheit 
sind. Die Welt ist ein turbulenter und unvollkommener Ort. Doch 
die Welt sollte perfekt sein und in Harmonie mit allen Dingen, die 
Gottes Schöpfung sind. Die Menschheit hat viele Dinge erschaffen. 
Die Menschheit hat die Macht ihres Verstandes entdeckt, dieses 
große Instrument des Handelns in der materiellen Welt, und hat 
viele Dinge aus ihrer Vorstellungskraft und ihrem Verstand heraus 
erschaffen, durch das Verständnis der materiellen Aspekte der 
Welt, durch das Analysieren und Sezieren dieser Dinge, durch das 
Vervollkommnen von Wegen des Verständnisses der Welt durch 
Mathematik und Wissenschaft und Vorstellungskraft, durch das 
Errichten von Strukturen, die die Wolken erreichen, durch das 
Ausdrücken von Poesie, die Tränen in die Seele bringt.
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Die Menschheit ist mit großen Gaben und Kräften und Fähigkeiten 
ausgestattet, die sie auf viele Arten in eurer Welt zum Ausdruck 
gebracht hat. Das ist nicht so, wie Gott es beabsichtigt hat, denn Gott 
wollte in einer co-kreativen Beziehung mit dem Menschen sein. 
Gott gab der Menschheit die Fähigkeit, extrem kreativ zu sein und 
sich auf viele, viele Arten auszudrücken. Doch ein grundlegender 
Aspekt, der von Anfang an beabsichtigt war, durch die Menschheit 
ausgedrückt zu werden, ist die erwachte Seele, denn es ist die Seele, 
die spirituelle Weisheit, Verständnis und intuitive Wahrnehmungen 
in sich trägt, wenn sie mit Gottes göttlicher Liebe und unendlicher 
Kapazität für Kreativität und Wissen erwacht. Hätte die Menschheit 
das Geschenk der Liebe Gottes angenommen und wäre mit 
diesem Geschenk weiter erwacht, dann wäre diese Welt in der Tat 
ein Paradies auf Erden gewesen und alle nachfolgenden Welten 
jenseits dieser materiellen Welt wären Himmel des Menschen und 
der Schöpfung Gottes gewesen. Doch die Welt ist mit einem großen 
Missstand belastet, weil die Seele in eurer Welt noch nicht erwacht 
ist, schläft und unwirksam ist.

Gott unternimmt weiterhin große Anstrengungen, um der 
Menschheit die Möglichkeit und das Verständnis zu geben, die 
Seele zu erwecken und ihre Beziehung zu Gott zu schmieden. Auf 
diese Weise eröffnet sich die Möglichkeit, dass Mensch und Gott 
auf dieser Erde in Harmonie mit den Gesetzen ihrer Schöpfung 
und allen Bedingungen auf dieser Erde gedeihen, die voneinander 
abhängig sind und auf einer vorgeschriebenen Interaktion 
beruhen, einer Harmonie, die es erlaubt, dass alles in Balance und 
in Schönheit erhalten bleibt. 

Was muss die Menschheit also tun, um zur vollen Verwirklichung 
ihrer Schöpfung zu kommen, um erfüllt zu sein und um ihren 
Ausdruck in den Wegen und Mitteln zu finden, die Gott für ihre 
Entfaltung vorgesehen hat?

Die Realität des Verstandes ist groß. Er ist voll von großen 
Potentialen und Möglichkeiten. Die Menschheit fährt fort, 
gemeinsam eine Welt zu erschaffen, die sie selbst geschaffen hat. Die 
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menschliche Realität ist nicht so sehr von der Wahrheit von Gottes 
Schöpfung durchdrungen, als von dem, was physisch vorhanden 
ist, sondern mehr beeinflusst und bestimmt von dem Bewusstsein, 
das die Menschheit gemeinsam erschafft, um ihre eigene Realität, 
ihre eigene Wahrnehmung der Wahrheit zu gestalten.

Diese Bedingungen, die ihr als die menschliche Bedingung 
bezeichnet, haben große Verzerrungen geschaffen, haben Gottes 
Schöpfung mit einem tiefen Denk- und Wahrnehmungsfehler 
überlagert, der durch die Vorstellungen der Menschen hervorgerufen 
wurde. Sogar in Bezug auf das spirituelle Verständnis der Menschheit 
vom Leben haben die Menschen große Verzerrungen geschaffen, 
indem sie der Menschheit so lästige Einschränkungen und 
Vorstellungen von spirituellem Ausdruck auferlegt haben, dass Gott 
zu einem Gott der Bestrafung degradiert wird, ein Gott, der alles 
kontrolliert, ein Gott, der entscheidet, wer leiden muss und wer nicht. 

Diese Dinge sind von großem Irrtum und sollen nicht die 
Wahrheit sein, die die Menschheit in die Welt trägt. Solange die 
Menschheit sich nicht von ihren eigenen müden Beschränkungen 
und alten Mustern von Ideen und Wahrnehmungen befreien kann, 
kann sie die expansive Liebe Gottes nicht wirklich verstehen, die 
die Menschheit umhüllt und ihr erlaubt, als ihre eigenen Meister in 
der Welt zu wandeln, für ihre eigenen Handlungen verantwortlich 
zu sein, sich auf eine Weise auszudrücken, die die Schönheit 
von Gottes Schöpfung und die Harmonie von Gottes Schöpfung 
widerspiegelt.

Wenn diese Erkenntnis kommt, dann werden die alten Strukturen 
fallen, denn sie müssen fallen, um Wege für eine neue Welt zu öffnen, 
eine neue Welt, die trotz des Wiederstands der Menschheit kommt, 
eine neue Welt, die ein Neuanfang für die Menschheit ist, eine 
Einladung, sich Gott bei der Erschaffung der Welt anzuschließen, 
die sowohl den Willen Gottes als auch den Willen des Menschen 
in Harmonie miteinander widerspiegelt. Zu lange hat dieser 
parallele Weg eine große Kluft zwischen der Menschheit und Gott 
herbeigeführt, weil die Menschheit ihr eigenes Selbst nicht versteht 
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und nicht wirklich über die Einschränkungen des Verstandes 
hinaussieht und zu den Möglichkeiten der Seele erwacht.

Damit dies geschehen kann, muss eine gewisse Demut, ein 
gewisses Verlangen kommen, eine Art und Weise, in der sich die 
Seele Gott in Unschuld öffnet und ein Ausdruck des Glaubens, der 
Gott erlaubt, in das Bewusstsein der Menschen zu kommen. Da Gott 
den Menschen nicht geschaffen hat, um dem Göttlichen gehorsam 
zu sein, sondern in Gottes großer Liebe und Barmherzigkeit und 
Freude über den Ausdruck und die Erschaffung des Menschen, hat Er 
eine große Einladung ausgesprochen, die Verschmelzung der Seele 
des Menschen mit der Seele Gottes, die Öffnung der Fähigkeiten 
der Seele, der Weisheit der Seele, der Potentiale der Seele durch den 
Empfang Seiner Essenz, der göttlichen Essenz Gottes in die Seele 
des Menschen. Das ist es, was den Riss zwischen der Menschheit 
und Gott heilen wird. Das ist es, was die Schleusen der wahren 
Weisheit öffnen wird, der großen Kreativität des Menschen, die sich 
in Harmonie mit Gott und Gottes Schöpfung ausdrückt.

Doch der Mensch pflegt weiterhin seine eigenen Wahrnehmungen, 
Vorurteile und Vorstellungen von seiner Existenz und schränkt damit 
das höhere spirituelle Verständnis ein, das auch ohne das Erwachen 
der Seele in das Bewusstsein des Menschen kommen kann. Es ist in 
der Tat traurig zu sehen, dass ein Großteil der Menschheit glaubt, 
dass sie nach ihrem Ableben nicht weiter existieren wird. Dies ist 
die Widerspiegelung eines Verstandes mit einem engen Fokus auf 
die materielle Welt, der alles, was für die Sinne und die Erfahrung 
des täglichen Lebens offensichtlich ist, als den wahren und einzigen 
Ausdruck der Wahrheit ansieht. So fürchtet die Menschheit den Tod, 
weil sie glaubt, dass dies das Ende ihrer Existenz ist. Selbst wenn sie sich 
für die Möglichkeit öffnen würden, dass dies nur ein Teil eines großen 
Lebensstroms ist, von dem sie ein Teil sind, dann könnte größeres 
Licht in eure Welt kommen, denn diese einfache Verschiebung der 
Realität würde ein größeres Gefühl für den Sinn des Lebens bringen 
und dass es tatsächlich viel mehr im Leben gibt, als diese mentalen, 
einschränkenden Ideen dem Verstand weiterhin vermitteln.
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Die Menschheit befindet sich an einem sehr dunklen Ort. In 
Gottes Welt der Schöpfung bedarf es oft eines Spannungspunktes, 
der sich aufbaut und aufbaut, bis er ausbrechen und neue Wege 
und ein neues Verständnis herbeiführen muss. In eurer Welt erlebt 
ihr heute großen Stress. Es ist fast allgegenwärtig, dass es eine 
Angst in jedem Individuum gibt, ein Gefühl, dass etwas falsch ist 
und dass die Zukunft größere Herausforderungen bringen wird. 
Dieses Gefühl der aufbauenden Spannung in eurer Welt ist real. 
Dieses Gefühl kommt von der Seele. Es ist der Vorbote kommender 
Veränderungen und kommender Umwälzungen, die die Strukturen 
der Menschheit herausfordern werden, das Denken, die Ziele, 
Wünsche und Absichten, die in der menschlichen Verfassung so 
vorherrschend sind. 

Diese Dinge werden in der Tat stark herausgefordert werden. 
Das Ergebnis wird die Freisetzung dieses Zustandes des Erbauens 
in der Welt sein, der neues Denken und Verstehen hervorbringen 
wird und für viele das Erwachen der Seele entfachen wird und das 
Verständnis, wie dieses Erwachen erfüllt werden kann. Gottes Plan 
zur Rettung der Menschheit wird weiterhin umgesetzt, denn ohne 
göttliches Eingreifen wird die Menschheit weiterhin auf einem 
Weg wandeln, der in die Vergessenheit führt. Wie ich bereits sagte, 
unternimmt Gott weiterhin große Anstrengungen, um Licht in diese 
Welt, die Welt Seiner Schöpfung, zu bringen. Aufgrund der Gesetze, 
die Gott aufgestellt hat, damit die Welt in Harmonie funktioniert, 
damit die Menschheit spirituell wachsen und sich in ihren eigenen 
Ausdrucksformen verfeinern kann, sind zuweilen dramatische 
Veränderungen und Umwälzungen notwendig.

Der Verlauf dieses Ausdrucks innerhalb dieser geschaffenen 
Welt liegt nicht in der Kontrolle des Menschen. Es liegt an Gott. 
Gott setzt seine Absichten und seinen Willen in Bewegung. Ob die 
Menschheit dazu erwacht oder nicht, so wird es sein. Doch jede 
Seele auf dieser Welt hat die Möglichkeit, Gottes Willen zu erkennen 
und mit Gott zusammenzuarbeiten, um das Blühen und Gedeihen 
Seiner Schöpfung, dieser Welt und der spirituellen Welten und des 
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Universums als Ganzes, zu bewirken. Diese dynamische Interaktion, 
ein Austausch von Energien, eine Darstellung von Gottes 
Schöpfungen, die alle fließen und sich bewegen und verändern, 
geschieht weiterhin um euch herum und im ganzen Universum.

Mit einer erwachten Seele wäre es viel einfacher, dies zu 
verstehen und es als das zu sehen, was es ist, die ehrfurchtgebietende 
Natur von Gottes Schöpfung, die großen Verwicklungen und 
delikaten Wechselwirkungen, subtil und doch kraftvoll, die 
auf eurer Erde und im Universum geschehen. Mit solchen 
Wahrnehmungen würden die Dilemmas, denen die Menschheit 
in dieser Zeit gegenübersteht, beseitigt werden und die Welt 
würde leicht wieder in Harmonie gebracht werden und Freude 
würde sich in eurer Welt ausbreiten, Liebe würde sich ausbreiten. 
Die Kreativität des Menschen würde aufblühen und erstaunliche 
Ausdrucksformen von Schönheit und Harmonie hervorbringen. 
Die Leichtigkeit des Lebens in eurer Welt würde mit der Kreativität 
des Menschen in Harmonie mit den Segnungen Gottes leicht zu 
erreichen sein. Doch der Mensch kämpft weiter und beharrt auf 
seinem eigenen Weg, seiner eigenen Reise. Unglücklicherweise 
nimmt die Intensität der Dunkelheit auf eurer Welt weiter zu und 
die Disharmonie wird immer größer.

Die Menschheit muss ihr Beharren auf Kontrolle loslassen, 
darauf, die totale Kontrolle über alles zu haben, was zum Leben 
gehört. Ihr müsst das Gefühl des Besitzes, des Anrechts und der 
Berechtigung gegenüber allem, was durch den Willen des Menschen 
genommen und umgewandelt wird, loslassen. Die Elemente der 
Natur können mit der Menschheit geteilt werden, wenn man eine 
Tiefe von Weisheit, Wissen und Ehrung der Schöpfung Gottes 
voraussetzt. Diese einfachen Dinge, diese Herangehensweise an 
das Leben, die Nutzung der Geschenke des Lebens sind nicht so 
unerreichbar, dass die Menschheit diese wichtigen Gebote und 
Wege nicht verstehen kann, um in Harmonie in der Welt zu leben.

Was den Menschen zurückhält, ist seine Angst, nach innen zu 
schauen, denn jedes Kind auf eurer Welt ist mit großem Schmerz 
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und großer Verzerrung belastet. Es erfordert ein gewisses Maß an 
Mut und den Wunsch, den eigenen geistigen Zustand mit dem Licht 
zu versöhnen. So hält sich die Menschheit selbst vom Licht zurück, 
von wahrer spiritueller und sogar physischer Erfüllung wegen 
dieser Bedingungen, die sich in eurer Welt ausbreiten und von dem 
Menschen von Geburt an, aufgenommen werden.

Die Unschuld geht verloren und Wut ersetzt die Liebe. Das 
Verlangen nach Materiellem und die fleischlichen Begierden 
werden zu den Prioritäten, in der Hoffnung, den Schmerz zu 
betäuben und ein gewisses Maß an Glück und Erfüllung in 
der Welt zu finden. Nur wenige finden dieses Glück und diese 
Erfüllung auf diese Weise. Selbst diejenigen, die alle materiellen 
Dinge der Welt zu haben scheinen, einen großen Reichtum, 
ein schönes Leben, wie ihr es nennen würdet, in ihrer Seele ist 
ein großer Schmerz, ein großes Unbehagen und ein Gefühl des 
Mangels an Liebe.

Niemand in eurer Welt ist immun gegen die Kämpfe der 
Menschheit. Das große Dilemma, vor dem wir stehen, besteht also 
darin, der Menschheit zu helfen, ihre Augen für die Wahrheit zu 
öffnen, ihre Illusionen und ihre Angst vor der Wahrheit beiseite 
zu legen und ihre Augen für das zu öffnen, was wirklich ist. In 
diesen sich verändernden Bedingungen der Welt, die jetzt auf euch 
zukommen, wird die Menschheit gezwungen sein, ihre Augen für 
die Wahrheit zu öffnen. Einige werden sich entschlossen abwenden. 
Einige werden die Erlösung in der Wahrheit finden. Viele werden 
ihre Brüder und Schwestern aufrechterhalten und unterstützen, um 
zur wahren Quelle der Liebe zu erwachen.

Einige haben dies als das Ende der Zeiten bezeichnet, aber ich 
sage euch, es ist der Beginn einer neuen Ära. Dieser Beginn ist zu 
dieser Zeit notwendig, denn der Schaden, den die Menschheit 
der Welt zugefügt hat, zwingt eure Welt weiterhin in ein großes 
Ungleichgewicht, ein kritisches Missverhältnis, das zur Zerstörung 
einer der großen und schönen Schöpfungen Gottes führen könnte. 
Gott wird dies nicht zulassen und so hat Gott eine große Korrektur, 
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eine Heilung eurer Welt in die Wege geleitet und in Gang gesetzt. 
Alle in ihr sind diesem Eingriff unterworfen.

Während die Zeit voranschreitet und die Welt weiterhin von 
der Hand Gottes beeinflusst wird und Veränderungen als Ergebnis 
der Antwort der Welt auf Gott stattfinden, werdet ihr sehen, dass 
es viele überraschende Öffnungen und Erweckungen geben wird, 
Möglichkeiten, die vor euch liegen, so dass nicht alles Schmerz und 
Zerstörung sein wird, ein großer Kataklysmus, der das herbeiführen 
wird, was einige das Gericht der Menschheit genannt haben. Nein, 
das ist nicht der Fall, obwohl es Anpassungen geben wird. Es wird 
zeitweise schmerzhafte Ergebnisse für die Menschheit geben, 
aber am Ende werden diejenigen, die bereit sind, ihr Beharren 
auf Kontrolle über die Welt loszulassen, eine Großzügigkeit und 
ein Aufblühen der Liebe Gottes finden, die sich ihnen gegenüber 
ausbreitet. Sie werden für sich selbst Lösungen und Manifestationen 
von Gottes wundersamer Barmherzigkeit für alle finden, die sich in 
ihrem Leben manifestieren.

Abhängig von der Intensität des Widerstands des Einzelnen 
gegen diesen neuen Weg, dieses neue Erwachen und Aufdämmern 
des menschlichen Lebens auf der Erde, werden sie ihren Weg finden. 
Einige leichter als andere. Einige werden schnell sehen und sich 
bereitwillig für Gottes Einladung öffnen. Einige werden entschlossen 
ihre Augen geschlossen halten und für ihren Widerstand sehr leiden, 
und da sie ihrer Angst erlauben, ihr Leben zu dominieren und sehr an 
den menschlichen Bedingungen hängen, wird ihr Leiden groß sein.

Die heraufdämmernden Bedingungen eurer Welt werden auf die 
Freigabe der alten Wege des Verstandes und die Öffnung der neuen 
Wege der Seele beharren. Es sind Äonen von Zeit vergangen, seit 
Gott der Menschheit ihren Kurs, ihre Wahl erlaubt hat. Jetzt kommt 
eine Zeit, in der Gott auf die Versöhnung des Menschen, der Seelen 
der Menschen mit der Seele Gottes bestehen wird, obwohl es immer 
eine Wahl geben wird, denn dies ist ein wesentliches Gesetz, das 
des freien Willens des Menschen. Aber Gott wird der Menschheit 
nicht erlauben, diese Welt zu zerstören und sie zu einem Geschöpf 
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ihres eigenen Verstandes zu machen, denn das ist eine Torheit und 
das kann niemals sein, obwohl die Menschheit die Fähigkeit hat, 
schöpferisch zu sein, so wie Gott schöpferisch ist, sich eine ganze 
Welt vorzustellen, so wie Gott es tut und weiterhin Welten über 
Welten im Universum erschafft.

Doch jede Schöpfung Gottes, jede Welt, ist ein kostbares Kind 
Gottes und Er schätzt Seine Schöpfungen, so wie Er jeden von euch 
schätzt, daher muss das Gesetz der Liebe in der gesamten Schöpfung 
Gottes zum Ausdruck kommen. Dieses Gesetz der Liebe ist ein 
sich entfaltender, sich entwickelnder Aspekt der Schöpfung, eine 
Schöpfung in Richtung Harmonie, eine Schöpfung in Richtung einer 
Art Vollkommenheit, die sich ständig weiterentwickelt und verfeinert, 
hin zu größerem Licht und größerer Liebe.

Ihr könnt die Tiefe und Weite von Gottes Schöpfung nicht 
ergründen, geliebte Seelen. Ihr könnt einen flüchtigen Blick 
erhaschen. Ihr könnt über die begrenzte Sicht des menschlichen 
Zustands hinaussehen. Ihr könnt etwas in eurer Seele erwecken und 
bis zu einem gewissen Grad die Kraft und Intensität von Gottes Liebe 
erkennen, aber ihr werdet niemals alles wissen, was ist und sein wird, 
denn selbst wir wissen es nicht und wir sind Gott nahe.

Wenn ihr diese Dinge nicht wissen könnt, wie könnt ihr dann 
für die Schöpfung der Welt verantwortlich sein? Ihr habt nicht die 
Wahrnehmungen und Einsichten und Weisheit und Wissen, um 
so auf diese Weise zu erschaffen. In jeder Seele ist ein Gefühl der 
Demut, des Staunens, die Fähigkeit, bis zu einem gewissen Grad 
ihren Platz innerhalb des Universums der Schöpfung Gottes zu 
sehen. In dieser Anerkennung des Geschaffenen gegenüber dem 
Schöpfer entsteht wahrer Frieden und wahres Verständnis für die 
Reise und den Zweck des Lebens.

Mit dem Erwachen der Seele mit Gottes göttlicher Liebe, kommt 
dieses Verständnis in das Bewusstsein der Menschheit. Es muss 
angestrebt werden. Es muss in diese Entfaltung des Bewusstseins 
der Seele kommen, die mit dem Bewusstsein des Verstandes 
verschmolzen ist und eine Einheit bildet, einen schönen Fluss, der 
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die kreativen Ausgänge und Ausdrücke des Individuums in einer 
Weise ermöglicht, die großartig und schön ist und sein wird.

Ich fordere die gesamte Menschheit auf, zu der Erkenntnis zu 
kommen, dass sie in der Tat ungeformt ist, dass es ein größeres 
Bedürfnis gibt, diese verborgenen Teile von sich selbst zu entwickeln. 
Dieses Bedürfnis folgt dem Wunsch, den Schmerz und den Irrtum, 
der in ihnen wohnt, abzustreifen, damit sie ihr wahres Selbst 
erkennen können, damit sie Gott erkennen können und somit die 
Realität des Menschen mit der Realität Gottes verschmelzen.

Dies ist die nächste Stufe der menschlichen Entwicklung. Das 
ist es, was in der Zukunft kommen wird. Wir kommen, um euch zu 
ermutigen, euch zu leiten und euch darüber zu informieren, warum 
die Dinge so sind, wie sie sind, und warum große Veränderungen 
kommen und sich in der Welt auf eine Weise ausdrücken werden, 
die jede einzelne Seele auf diesem Planeten herausfordern wird.

Wenn ihr in euch hineinschaut, könnt ihr das Gefühl 
nicht leugnen, dass der Wandel tatsächlich kommt. Die 
Herausforderungen kommen in der Tat auf euch zu und es gibt ein 
tiefes Bedürfnis in euch, den Platz in euch zu füllen, der sich leer 
und der Liebe beraubt anfühlt. Könnt ihr fortfahren, diese Dinge 
zu ignorieren, geliebte Kinder? Könnt ihr ehrlich zu euch selbst 
sagen, dass euer Leben erfüllt ist, dass alles in euch und außerhalb 
in großer Freude und Harmonie ist? Für einige ist dies der Fall, 
aber ich sage, dass es sehr wenige sind, sehr wenige in der Tat, 
die diese Dinge in ihrem Leben gefunden haben. Ich sage, dass 
diejenigen, die eine große Erfüllung im Inneren gefunden haben, 
Gott tief kennen, eine Beziehung haben, die unerschütterlich und 
kraftvoll ist, die Seele inspiriert und die Fähigkeiten der Seele 
erweckt, Gott zu kennen, mit Gott zu sein, Gott zu lieben.

Möget ihr euren Weg zu diesem Ort finden. Es ist entscheidend, 
dass ihr das tut. Es wird euer Schicksal prägen. Es wird euch ausrüsten 
für die Veränderungen, die kommen. Es ist keine Forderung, aber 
wir flehen euch an, große Anstrengungen zu unternehmen, um eure 
eigene Seele zu verstehen, diesen sehr wichtigen Teil von euch zu 
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erwecken und ihn zu nähren, damit er mit eurem Bewusstsein und 
mit Gott verschmilzt und eine kraftvolle Wechselbeziehung schafft, 
die euer Leben prägen wird und ein großes Verständnis dafür bringt, 
was das Leben wirklich ist und wer ihr darin seid.

Gott wird euch auf die eine oder andere Weise an diesen Ort 
bringen, den Ort, an dem ihr suchen müsst. Die Welt wird diese 
hartnäckige Blindheit gegenüber der Wahrheit dessen, was die 
Menschheit geschaffen hat, nicht aufrechterhalten, die größtenteils 
zerstörerisch und außerhalb der Harmonie mit Gott ist. Ihr müsst 
zu eurer eigenen Versöhnung kommen. Gott ist für jeden Einzelnen 
da. Es gibt nichts, was Gott zurückhält oder verweigern wird. In der 
Tat wird alles zur rechten Zeit gegeben, wenn die Seele mit Seiner 
Liebe erwacht. So vieles wird offenbart. Viele Geschenke werden 
geschenkt und viele Manifestationen sind möglich.

Aber ihr müsst Glauben haben, geliebte Seelen. Ihr müsst Vertrauen 
in Gott haben und Vertrauen in den Teil von euch, der erschaffen wurde, 
um mit Gott in einer bewussten und schönen Weise zu sein. Von nichts 
kommt nichts. Man muss sich anstrengen. Man muss sich sehnen und 
kämpfen, um über diese menschlichen Bedingungen hinaus zu einem 
Ort der Versöhnung mit Gott zu gelangen.

Euer Verstand ist eure große Herausforderung. Euer Verstand 
hält weiterhin die großen Illusionen des menschlichen Zustands 
aufrecht. Den Einfluss eures Verstandes auf alles, was ihr seid, 
loszulassen, ist die große Herausforderung und bringt oft 
Beklemmung und Angst mit sich, denn der Verstand will seine 
Kontrolle nicht aufgeben. Der Verstand ist seit Äonen der Zeit der 
große Fokus der Menschheit. Der Verstand ist so stolz auf sich 
selbst, wenn er sieht, was er tun kann, und manifestiert die Dinge, 
die Teil der Fähigkeiten des Verstandes sind, zu erschaffen und 
auszudrücken, aber nicht in Harmonie und in Verbindung mit dem 
größeren Teil des Individuums, der die Seele ist.

In der Tat werdet ihr gebeten, alles beiseite zu legen, was ihr über 
viele Jahre gehegt habt und zu etwas anderem, aber größerem in 
euch zu erwachen. Dieser Versuch, die Barrieren in euch beiseite zu 
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schieben, wird euch die Hilfe der Engel und den Segen Gottes bringen. 
Ihr müsst dies im Gebet tun. Ihr müsst in demütigem, seelenvollem 
Verlangen zu Gott kommen und Gott wird entsprechend antworten. 
Alles wird im Überfluss gegeben werden. Ihr werdet die Erfüllung, 
die wahre Erfüllung eures Wesens in dieser Versöhnung zwischen 
eurem Verstand und eurer Seele erfahren, die eine große Harmonie 
in euch hervorbringt, die mit der Zeit und mit vielen anderen eine 
große Harmonie in der Welt manifestieren wird. Es ist die Zeit, 
geliebte Seelen, im Licht zu wandeln und zu erkennen, dass die 
Menschheit einen Weg eingeschlagen hat, der nicht in Harmonie 
mit Gott oder Gottes Schöpfung ist und daher Reaktionen und 
Manifestationen hervorbringt, die nicht in Harmonie mit der Liebe 
sind, sondern ein Ausdruck der Dunkelheit.

Möget ihr gesegnet sein, geliebte Seelen, auf dieser Reise. Möget 
ihr stark genug sein, zu bedenken, dass es viel mehr an euch und 
eurem Leben gibt, als ihr euch in eurem Verstand vorstellen könnt. 
Dass Gott euch alles offenbaren wird, was ihr seid und euch alle 
Liebe und Aufrichtung, Heilung und Freude bringen wird. Warum 
solltet ihr euch solchen Dingen widersetzen? Es ist nur so, dass ihr 
nicht glaubt, dass ihr würdig seid, aber ich sage euch, dass jede 
Seele würdig ist, von Gott umarmt zu werden, von Gottes Liebe, dass 
diese Einladung auf jede Seele ausgerichtet ist. Ihr, geliebte Seelen, 
die ihr bereit seid, euch über eure eigenen verstandesmäßigen 
Voreingenommenheiten und Ängste hinaus zu strecken, werdet 
eine ganz neue Welt finden, die euch erwartet. Viele Erfahrungen, 
viele Ausdrucksformen Gottes und Segnungen Gottes werden in 
euer Leben kommen. Auf sinnvolle und greifbare Weise werdet ihr 
gesegnet werden, geliebte Seelen.

Bittet den Schöpfer, dass Er eure Seele für das Einströmen Seiner 
Liebe öffnet. Diese einfache Bitte, die mit aller Aufrichtigkeit und 
Sehnsucht geäußert wird, wird die Transformation von euch selbst 
und mit anderen, die Transformation eurer Welt bewirken.

Möge Gott euch segnen, geliebte Seelen, ich bin Jesus. Ich bin 
wieder einmal gekommen, um zu euch und der Welt zu sprechen. 
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Unsere Welt im Wandel 

Ich flehe die Welt an, zur Besinnung zu kommen, die Sensibilität 
der Seele und des Verstandes in Harmonie zu bringen, um schöne 
Ausdrucksformen zu schaffen, die mit der Liebe und dem Willen 
Gottes in Einklang stehen, damit sich die Liebe in eurer Welt 
ausbreiten kann. Liebe ist der Schlüssel und die Antwort auf die 
Dilemmas eurer Welt. Gott segne euch, geliebte Seelen. Meine Liebe 
ist mit euch. Ich gehe mit euch allen. Wir erwarten sehnsüchtig alles, 
was kommt und alles, was sein und sich durch die schönen Seelen 
der Menschheit manifestieren wird. Gott segne euch und bewahre 
euch in Seiner Liebe.

i
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LEKTION 12: 

Die Reise der Seele zu Gott 

17. Dezember 2020

I
ch komme noch einmal. Ich bin Jesus. Ich komme mit tiefer 
Freude, durch dieses Instrument zur Welt sprechen zu 
können. Es ist meine Hoffnung, dass eines Tages viele meine 
gesprochenen Worte lesen und großen Trost und Wahrheit 

in ihnen finden werden, denn wir bemühen uns sehr, in eure Welt 
zu kommen, damit die Wahrheit der Seele in das Bewusstsein der 
Menschen kommt. Zu dieser Zeit auf eurer Erdebene versteht der 
allgemeine Mensch nur sehr wenig von diesen Dingen. 

Für viele, die diese Erdebene bewohnen, lenken die Aktivitäten 
und Stimulationen des täglichen Lebens weiterhin ab und verlangen 
den Fokus des Verstandes auf diese Dinge. Tiefere Gedanken über 
das Spirituelle und Gedanken über die Zukunft, die Schicksale 
und das, was mit der Reise jeder einzelnen Seele zusammenhängt, 
werden nur in geringem Maße beachtet. Diejenigen, die nach diesen 
Antworten gesucht haben, sind oft an einen Ort gekommen, der eine 
Sackgasse ist, oder sie sind dazu gekommen, bestimmte Ideen und 
Verordnungen anzunehmen, die meistens die Vorstellungen von 
Menschen sind und nicht die Wahrheit Gottes, denn die Wahrheit 
Gottes ist eine einfache Sache.

Die Wahrheit der Existenz Gottes kann in der Seele erweckt 
werden, in den betenden Neigungen jeder Seele auf dieser Welt. 
Doch aufgrund des Wirrwarrs der Gedanken, der Ablenkungen und 
der Anwendungen der Fähigkeiten der Menschheit, in eurer Welt zu 
interagieren, gehen Gedanken an Gott und Gedanken an ein tieferes 
Selbst in dem Missklang der menschlichen Bemühungen verloren. 
So kommen wir, um euch zu ermutigen, euren Blick tiefer und höher 
zu richten, euren Blick in euch selbst auf den Ort zu richten, an dem 
die Seele wohnt, und euren Blick auf Gott zu richten, der außerhalb 
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von euch selbst ist, doch es erfordert eine innere Anerkennung, um 
an den Ort zu kommen, an dem ihr Gott verstehen könnt.

Die Seele ist ein tiefes Geheimnis für den Menschen. Deshalb ist 
es schwierig, von der Seele in der Sprache der materiellen Existenz 
und des Verstandes der Menschen zu sprechen, die durch ihr Leben 
gehen, um die vielen Aspekte des Lebens in der materiellen Welt zu 
identifizieren, zu kategorisieren, abzugrenzen und zu erfahren. Doch 
wer und was motiviert diese Ausdrücke des Individuums? Ein Großteil 
des Denkens der Menschen in dieser Zeit ist, dass sie das Ergebnis 
der Erfahrungen, Analysen und Beobachtungen des Verstandes sind, 
aber das ist nur ein Aspekt der Lebenserfahrung. Was belebt den 
Verstand? Was bringt dem Individuum Bewusstsein? Wie kommt es, 
dass du existierst? Diese Fragen werden schon lange gestellt und die 
Menschheit hat lange nach den Antworten gesucht. Leider nutzt die 
Menschheit nicht die Instrumente, die Gott ihr gegeben hat, um diese 
Fragen zu beantworten. Die Fähigkeiten der Seele sind die Elemente 
des Menschen, die tiefer als die oberflächliche Erfahrung des 
Materiellen eindringen können und zu der spirituellen Erfahrung, 
dem Wissen und dem Verständnis gehen, das notwendig ist, um ihre 
wahre Natur und die Natur Gottes zu verstehen.

Die Quelle eurer Liebe, eurer positiven Emotionen, dieser 
großen Gefühle der Ausdehnung, der Freude, des Mitgefühls und 
des Wunsches, mit anderen in Liebe und Harmonie zusammen zu 
sein, eure Lieben anzuerkennen und idealerweise alle eure Brüder 
und Schwestern mit Liebe anzuerkennen, diese Dinge kommen von 
euren natürlichen Veranlagungen, die eurer Seele entspringen.

Wenn wir sagen, dass eine Seele das Abbild Gottes ist, meinen 
wir, dass diese Eigenschaften der Seele bis zu einem gewissen Grad 
die Eigenschaften Gottes widerspiegeln. Gott hat tiefes Mitgefühl für 
seine Kinder. Gott hat eine tiefe Liebe. Gott hat ein tiefes Verlangen, 
dass jeder einzelne von euch in enger Gemeinschaft mit Ihm ist, 
in Harmonie mit Ihm ist, Seine Liebe kennt und die Gnade Seiner 
Berührung auf Seine Kinder erfährt. Diese Dinge können sowohl 
vom Verstand als auch von der Seele in Harmonie miteinander 
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erkannt werden. Jene Fähigkeiten der Seele, die die natürlichen 
Tendenzen des Individuums sind, können leicht aufgedeckt und 
mit Sehnen entfacht werden.

Das Sehnen eines jeden Individuums, über das hinauszuwachsen, 
was ihr als den menschlichen Zustand kennt, jenen Zustand, der 
vom Verstand der Menschen geschaffen wurde und mit anderen 
Emotionen und Ausdrücken durchsetzt ist, die nicht von der Seele, 
sondern vom Verstand stammen. Wenn diese dunkleren Neigungen 
des Individuums beiseitegelegt werden und so der Mensch in der 
Lage ist, tiefer in sich selbst zu graben und zu diesem Erwachen der 
tieferen Neigungen zu kommen, sogar in Gedanken und Gefühlen, 
so dass diese Dinge in das Bewusstsein des Verstandes kommen, 
dann beginnt man auf einer wahren spirituellen Reise. Nicht 
eine, die mit Spekulationen und Analysen und der Projektion von 
mentalen Berechnungen und Ideen gefüllt ist, sondern eine, die von 
der Weisheit der Seele und dem Wissen der Seele kommt. Solche 
Wahrnehmungen und Fähigkeiten bringen einen viel näher an die 
Wahrheit heran als die Ideen des Verstandes, die oft auf ungesunden 
Wahrheiten und Wahrnehmungen beruhen.

Anstatt euer spirituelles Fundament auf den Sand der 
menschlichen Verstandesvorstellungen zu legen, fordere ich euch 
auf, euer Fundament auf den Felsen zu legen, der eure Seele ist, denn 
in eurer Seele gibt es viel zu entdecken. In eurer Seele befinden sich 
die Fähigkeiten und Kapazitäten, um die Antworten auf die uralten 
Fragen wirklich zu verstehen. Wo der Verstand spekulieren mag, 
kann die Seele mit einzigartigen und individuellen Erfahrungen und 
Wahrnehmungen antworten, die mit der erwachten Seele kommen.

Die Seele muss erweckt werden, meine lieben Brüder und 
Schwestern. Wir in den göttlichen Himmelssphären haben das 
Erwachen unserer eigenen Seelen erlebt und sind in die großen 
Geheimnisse unserer Seelen eingetaucht, um die Existenz Gottes 
auf eine Art und Weise und mit Erfahrungen und Verständnis zu 
erkennen, die aus den Wahrnehmungen der Seele kommen, und mit 
unserer Sehnsucht, die ihren Ursprung darin hat, dass die Seele die 
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Seele Gottes berührt und die Antwort Gottes in Seinen liebevollen 
und schönen Ausdrücken erlebt. Es kommt vom Heiligen Geist, der 
die Essenz Gottes in unsere Seelen zu den inneren Wahrnehmungen 
transportiert, die uns erlauben, die Wahrheiten von Gottes 
Schöpfung und Gottes Existenz klar zu sehen und zu verstehen.

Diese Wahrheiten werden zu einem unerschütterlichen Teil 
unserer Realität, denn im himmlischen Königreich wurden wir von 
dem, was ihr als Sterbliche seid und was ich als Bild Gottes ausgedrückt 
habe, umgewandelt und haben zu einem großen Teil die Substanz 
Gottes empfangen, die das ist, was wir Göttliche Liebe nennen. 
Diese Substanz hat uns transformiert, denn das ist ihr Zweck und 
ihr aktives Mittel und ihre Kraft, die Seele zu transformieren, so dass 
alle Überreste der menschlichen Erfahrung und des menschlichen 
Zustands aufgelöst und transformiert wurden, so dass wir Göttliche 
Engel sein können, andere Wesen als jene, die sterblich sind und 
jene, die in den geistigen Welten sind, denn wir haben in der Tat 
unsere Verbindung mit dem Verstand, dem materiellen Verstand, 
gelöst und dem Verstand der Seele, dem Bewusstsein der Seele, 
erlaubt, den anderen Verstand zu absorbieren, diesen Verstand, 
den ihr alle so tief hegt und so intensiv pflegt.

Wenn wir an diesen Ort des Seelenerwachens kommen, wo 
die Kraft und Herrlichkeit unserer in der Liebe des Vaters erlösten 
Seelen so groß sind, dass wir diese Tendenzen der materiellen Welt 
und der geistigen Existenz losgelassen haben und zu etwas völlig 
Neuem werden, sind wir in der Liebe wiedergeboren worden. Wir 
sind gekommen, um die Welt mit den Augen der Liebe zu sehen 
und nichts anderes als die Liebe. Wo die Menschheit über Äonen 
der Existenz eine vom Menschen errichtete Realität aufgebaut 
hat, haben wir diese Realität abgestreift und sie zugunsten des 
Erwachens unserer Seelen und des Einsseins mit Gott fallen lassen, 
so dass diese Dinge des Verstandes, das, was ihr das Ego nennt, die 
mentalen Äußerungen von Gedanken und Gefühlen, von Absichten 
und Wünschen, vor der Macht der erwachten Seele kapituliert 
haben. So sind wir ein transformiertes Wesen, das mit vielen 
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Fähigkeiten, Instrumenten, Geschenken, Ausdrücken, Wissen und 
Kapazitäten zur Liebe erfüllt ist. Unser Wunsch zu lieben beruht 
nicht auf einem Urteil oder einem Bedürfnis. Vielmehr ist es der 
heilsame Ausdruck unseres wahren Wesens. Wie eine Linse bringen 
wir das Licht Gottes durch uns in Reinheit und Schönheit, Kraft und 
Güte zum Ausdruck.

In der Tat ist in jeder Seele eine Sehnsucht, in diesen Zustand 
zu kommen, von dem ich spreche. Ihre Seelen zu erwecken, im 
Einssein mit Gott zu sein, denn zu irgendeiner Zeit in der Existenz 
der Seele war dieses Einssein ein Teil ihrer Realität. Aber die Seele 
in diesem Zustand war kein voll verwirklichtes Individuum, eher 
etwas von großem Potential, etwas, das um die Große Seele Gottes 
versammelt war und ist und auf seine Zeit wartet, auf die Erde zu 
kommen und als individuelle Seele verwirklicht zu werden.

Ihr seid also zutiefst gesegnet worden, geliebte Seelen. Ihr seid 
an diesen Ort der Individuation gekommen. Ihr habt die materielle 
Welt erfahren und auf einer tieferen Ebene die spirituelle Welt erlebt. 
Diese Erfahrungen haben viel darüber informiert, wer ihr seid und 
wie ihr in der Welt seid. Und wie ich schon oft in diesen Gesprächen 
gesagt habe, ist der Zustand eurer materiellen Ebene leider eher 
ein Ausdruck der Disharmonie des Menschen als der wahre 
Ausdruck der Seele durch den Menschen, denn mit der Macht des 
freien Willens hat die Menschheit einen Kurs des Selbstausdrucks 
fortgesetzt, der sehr unabhängig von Gott ist. Als solches hat die 
Macht des Verstandes, die Entwicklung eures Verstandes und eures 
Intellekts, das Wissen und die Erfahrung und der Ausdruck eurer 
selbst in diesem mentalen Zustand tiefe Ungleichgewichte in euch 
als Individuum und in der Welt, in der ihr interagiert, geschaffen. 

Es ist an der Zeit, dass ihr auf demütige Weise diesen mächtigen 
Griff nach dem Bedürfnis loslasst, unabhängig zu sein, die Kontrolle 
zu haben und mächtig in eurem Ausdruck in der Welt zu sein. Diese 
Aspekte eures Verstandes, die eure Handlungen kontrollieren, 
haben ein tiefes Bedürfnis nach Mäßigung und Weisheit, denn an 
diesen beiden Dingen mangelt es in der Welt der Menschen auf 
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diesem Planeten sehr. Stattdessen wird jede Seele ermutigt, diesen 
Zustand zu kultivieren und Manifestationen der eigenen Fähigkeit 
des Verstandes und des Körpers und der Emotionen herbeizuführen, 
um in der Welt alles zu erschaffen, was gewünscht wird und als Bild 
des Menschen manifestiert werden soll, wobei die Wahrheit, dass 
das Individuum nicht nur aus Verstand, sondern auch aus Seele 
besteht, stark vernachlässigt wird.

Der stärkere Aspekt, das, was das größere Potential im Verlauf 
der Existenz eines Individuums hier und im Geist hat, ist der 
der Seele. Je eher die Menschheit erkennt, dass es in der Tat 
tiefgreifende Möglichkeiten des Ausdrucks und der Schöpfung gibt, 
die aus den Fähigkeiten der Seele, der Instrumentalität der Seele, 
den Wahrnehmungen der Seele entstehen, dann wird ein Kurs in 
Richtung größerer Harmonie in der Welt realisiert werden und die 
Menschheit kann sich dann auf das nächste große Abenteuer der 
Evolution ihrer Spezies einlassen.

Die Seele ist ein sanftes Ding. Die Seele ist sensibel. Die Seele 
bricht nicht in Beharrlichkeit aus, um Macht zu erlangen, um zu 
dominieren, denn wie ich schon sagte, ist die Seele ein Spiegelbild 
Gottes und Gott in seinem Ausdruck versucht nicht, den Menschen 
zu kontrollieren. In der Widerspiegelung der Seele scheinen diese 
Aspekte durch. Aber, wenn die Seele nicht genährt und anerkannt 
wird, wird die Seele oft zu einem verkümmerten und unwirksamen 
Aspekt des Individuums. Die Seele muss gefüttert werden. Die Seele 
braucht eine bewusste Anerkennung, damit sie in einer sicheren 
und geschützten Weise hervortreten kann. 

Denke an das neugeborene Kind und seine Verletzlichkeit. 
Doch durch dieses Kind kann man Liebe und Zuneigung spüren 
und den Wunsch, seine Eltern zu umarmen, ein Verlangen, sich 
auf kreative und harmonische Weise auszudrücken. Das ist die 
ungehemmte Seele. Aber leider kommt bald nach der Entwicklung 
des Kindes eine Zeit, in der die Seele vom Bewusstsein des Kindes 
isoliert ist. Diese Schwachstellen machen das Kind unruhig und 
das Kind sieht in seinen Eltern und der Welt eine etwas lieblose 
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Umgebung, eine Umgebung mit großen Erwartungen, da sich die 
Realität des Menschen über das Bewusstsein des Kindes legt. So 
beginnt die Reise zur Annahme des menschlichen Zustands in all 
seinen Fehlern, seiner Härte und seinem Mangel an Liebe.

Dies ist eine große Tragödie, meine geliebten Freunde, eine, die 
das Leiden des Menschen verewigt. Es ist Zeit für jede Seele, in sich 
selbst zu kommen, zu erkennen, wer und was sie ist. Man muss an 
diesen Ort kommen, indem man sich nach Gott ausstreckt, denn das 
ist der reflexive und natürliche Wunsch einer Seele, sich nach Gott 
auszustrecken, weil in dieser Verbindung ein Gefühl von Harmonie 
und Resonanz entsteht. Die Seele des Individuums, das von Gott 
erschaffen wurde, strebt nach ihrem Schöpfer und lernt ihn kennen. 
Sie fühlt sich von Gott anerkannt und wird auf diese Weise gestärkt, 
da Gottes Liebe in die Seele fließt. Wenn die Seele die Umarmung 
Gottes spürt, wenn die Seele durch die Berührung Gottes und die 
Kraft Seiner Liebe, die in die Seele einströmt, erweckt wird, dann 
wird die individuelle Seele, die oft unterernährt und verdorrt ist, 
lebendig, wenn der Beistand der Seele erwacht und in der Welt als ein 
ausdrucksstarker und kraftvoller Aspekt des Individuums erscheint.

Das Gebet ist der Schlüssel zum Erwachen und zur Befähigung 
der Seele. Ein aufrichtiges Gebet zu Gott geht hinaus und entfacht 
die Gesetze, die Gott aufgestellt hat, damit es tatsächlich eine 
Antwort erhält, damit es tatsächlich von der Hand Gottes gesegnet 
werden kann, damit Sein Heiliger Geist tatsächlich hinausreicht 
und diesen großen und heiligen Segen der Liebe Gottes zu dieser 
Seele übermittelt. 

Obwohl die Seele in der Tat ein begrenztes Erwachen durch die 
Reinigung des Verstandes, der höheren Gedanken und Wünsche 
des Verstandes nach spiritueller Erfüllung und Wissen haben kann, 
denn auch dies bringt Antworten, nicht nur von Gott, sondern 
von jenen hellen Geistern, die in der Welt des Geistes sind. Bis zu 
einem gewissen Grad können die Engel Gottes, die himmlischen 
Wesen, zu denen wir gehören, tatsächlich kommen und auf diese 
Absichten des Verstandes und in den meisten Fällen auf den 
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schwachen Wunsch der Seele nach Erwachen reagieren. Dennoch 
wird viel erreicht durch ein gut gemeintes Gebet, das rein ist, das 
auf Gott ausgerichtet ist.

Ich muss sagen, dass es viele Bemühungen in der Welt gibt, die 
durch die hellen Geister und die Engel ausgedrückt werden, um 
die Menschheit zu erheben, um die Menschheit zu größerem Licht 
und größerer Aufmerksamkeit für ihre Seelen zu inspirieren. Dies 
wird weitergehen, bis diese Zeit unserer Arbeit beendet ist und 
wir uns im Göttlichen Himmel versammeln und unsere Reise des 
Seelenerwachens und der Entwicklung fortsetzen, denn diese Reise 
ist unendlich und wird niemals aufhören.

Doch unsere Zeit ist jetzt, große Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Seelen der Menschen zu erwecken und 
zu inspirieren, denn diese Aufgabe ist immens. Diese Aufgabe 
wird durch den Wunsch jeder Seele, die im Licht ist, ausgedrückt, 
ihre Brüder und Schwestern ins Licht zu bringen. Viele sind auf 
verschiedenste Weise damit beschäftigt, die Herzen der Menschen 
zu berühren. Gott hat versichert, dass Geister und Engel des Lichts 
in der Tat kommen und der Menschheit beistehen können, denn 
ohne diese Hilfe wäre eure Ebene von großer Dunkelheit und hätte 
ein Gefühl der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit in sich. Es 
sind die Bemühungen von uns im Geiste, die weiterhin fleißig die 
Menschheit erreichen, um zu helfen, sie zu erheben, zu belehren 
und zu inspirieren, so dass die Menschheit tatsächlich nach den 
Dingen des Spirituellen, den Dingen der Seele, den Dingen Gottes 
suchen und danach streben kann.

Viele Individuen sind abgelenkt und hören unsere Stimmen 
nicht oder spüren diesen Einfluss nicht, denn die Macht, die wir 
haben, besteht darin, anzuregen und zu beeinflussen, anstatt 
zu kontrollieren und zu lenken, und zwar in einer Weise, der die 
individuelle Seele nicht widerstehen kann. Dies drückt nicht die 
wahren Gesetze Gottes aus, denn jeder hat in sich das Geschenk des 
freien Willens und kann selbst über die Richtung seines Lebens und 
den Ausdruck seines Wesens in der Welt entscheiden.
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Wir bemühen uns jedoch und üben große Anstrengungen aus, 
um dabei zu helfen, die Menschheit zu beeinflussen, vom sehr 
bescheidenen Individuum bis hin zu denen, die Führer sind und 
Macht in der Welt haben. Wir bemühen uns weiterhin darum, dass 
sie sich erheben und sich für eine Handlungsweise entscheiden, die 
eher dem Licht als der Dunkelheit entspricht. So beeinflussen wir den 
Verstand der Menschen und die Seelen der Menschen. Dies tun wir 
in dieser Zeit durch dieses Instrument und durch viele andere Kanäle 
und Wege und Mittel, um mit der Menschheit zu kommunizieren.

Unsere große Anstrengung besteht oft nur darin, ein Individuum 
bei seinen täglichen Aufgaben und seinen Gebeten zu begleiten, 
also etwas Licht um sie herum zu legen, damit sie nicht von den 
dunklen Kräften beeinflusst werden, die die niederen Geister der 
Geistigen Welt und die niederen Gedanken sind, die immer in eurer 
Welt präsent sind. Diese Aufgabe bringt einige Ergebnisse. Einige 
sind tief betroffen, während viele es nicht sind, aber wir bleiben 
hartnäckig und wir tun dies in unserer Liebe und Hingabe zu Gott 
und zu allen Kindern Gottes, denn jedem einzelnen Kind Gottes 
wird auf irgendeine Art und Weise ein Segen des Lichts gegeben, 
damit sie erhoben werden können.

Wenn die Menschheit zu der Erkenntnis kommt, dass sie in der 
Tat nicht allein ist in ihren Lebenskämpfen, dass es große Einflüsse 
und Ressourcen um sie herum gibt und dass sie wählen kann, im 
Licht zu sein, dass sie wählen kann, ihr wahres Selbst zu verstehen, 
ihre großen Seelen, Seelen, die dazu bestimmt sind, im Licht zu sein 
und die mit der Zeit ihren Weg zum Licht finden werden, ist unser 
Wunsch, dass dieser Weg schnell und sicher ist, dass sie in ihrer Zeit 
auf der Erde ins Licht kommen können. Denn ihre Zeit auf dieser Erde 
bestimmt viele Dinge, wenn sie in die Welt des Geistes übergehen.

Wenn ein Individuum das Licht gewählt hat, welcher Grad 
dieses Licht auch immer sein mag, erntet es einen großen Nutzen 
auf seiner Reise in die Geistige Welt, denn die Gesetze des Geistes 
bestimmen die Positionen dieser Seele innerhalb der vielen Reiche 
und Schichten der geistigen Sphären. Es gibt dunkle Sphären und 
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lichte Sphären, von denen wir gesprochen haben. Ich ermutige 
euch, euch zu bemühen, im Licht zu sein, euch mit eurer eigenen 
Seele, mit dem wer ihr seid und mit der Großen Seele Gottes zu 
verbinden. Auf diese Weise versichert ihr das Licht, ihr bringt das 
Licht, ihr erwacht zum Licht. Auf diese Weise werden die Weisheit 
eurer Seele, die Fähigkeiten eurer Seele lebendig werden und 
genährt werden, denn die Seele wird im Licht genährt. Es ist nur 
der Verstand, der in der Dunkelheit oder im Licht gedeiht. Er ist 
nicht von der Spiritualität abhängig, denn der materielle Verstand 
ist eine Sache für sich und ein Spiegelbild der materiellen Welt. 
Vernachlässigt nicht die anderen Teile von euch, die sehr vom Licht, 
von der Liebe und von der Wahrheit abhängig sind. Denn wenn ihr 
euch über die begrenzte Sicht des Verstandes hinaus ausdehnt, 
werdet ihr eine ganze Welt finden, die euch erwartet, eine Welt 
voller jener Dinge, die die Seele befriedigen und die Seele in all ihrer 
Schönheit und ihren Wundern erwecken, die Gott jeder einzelnen 
Seele gegeben hat.

Ihr seid einzigartig, gefüllt mit einzigartigen Qualitäten und 
einzigartigen Erfahrungen und Wahrnehmungen. Eure Seele wird 
ihren Weg zu Gott finden. Das muss so sein. Es ist das Gesetz, aber 
diese Reise kann umständlich und schmerzhaft sein oder sie kann 
schnell und freudig sein. Das ist eure Wahl und eure Verantwortung. 
Ich fordere euch alle auf, eure Seele in den Fokus zu bringen. Tut 
dies mit Gebet. Erweckt euch mit der Öffnung und Verletzlichkeit 
eurer Seele, die Gott sucht, und bittet in einfachen Worten und 
einfachem Wunsch: “Vater, bring mich in deine Nähe. Umarme 
mich in deiner Liebe. Hilf mir zu verstehen, wer ich wirklich bin. Hilf 
mir zu verstehen, warum ich hier bin. Was ist meine Bestimmung? 
Wie darf ich vorgehen? Welchen Weg möchtest du, dass ich gehe?”

Indem ihr diese Fragen mit tiefer Aufrichtigkeit und Glauben 
stellt, werdet ihr eure Antworten finden, nicht alle in einer großen 
Offenbarung, sondern in eurem täglichen Weg zu Gott und zu eurer 
eigenen Seele. Ihr werdet feststellen, dass diese Antworten kommen 
werden. Ihr werdet die Ausdehnung und Ermächtigung eurer Seele 
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spüren, wenn ihr das Geschenk von Gottes göttlicher Liebe sucht, 
und ihr werdet diese Dinge erkennen. Sie werden klar werden und 
ihr werdet zur Klarheit darüber kommen, wer ihr wirklich seid, was 
ihr tun, ausdrücken, erfahren und wissen dürft. Die Weisheit eurer 
Seele wird tiefere Wahrnehmungen bringen als die des Verstandes 
und die Fähigkeiten öffnen, die zu eurer großen Seele gehören.

Möge Gott euch auf dieser Reise segnen, geliebte und schöne 
Seelen. Wir kommen, um euch auf dieser Reise zu unterstützen, 
um euch zu inspirieren und euch auf eine wahrhaft großartige 
Reise zu Gott einzuladen. Mit der Zeit werdet ihr den Göttlichen 
Himmel betreten und die Transformation erfahren, von der ich 
spreche, die Erfahrung eines neuen und vitalen Selbst, das in 
der Liebe erwacht ist. Gott segne euch, geliebte Seelen. Ich bin 
euer Freund, euer Lehrer, euer Bruder. Ich bin Jesus und ich gehe 
immer mit euch. Gott segne euch.
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LEKTION 13: 

Die schöpferische Kraft der Menschheit  

wird durch die Göttliche Liebe freigesetzt

24. Dezember 2020

M
öge der Atem Gottes eure Seelen berühren, 
geliebte Seelen. Ich danke euch für eure Gebete 
und eure Bemühungen, einen klaren Kanal der 
Wahrheit in die Welt zu bringen, einen Kanal, der 

die Wahrheit der Liebe Gottes widerspiegelt und ein Bemühen, das 
Klarheit in dieses Streben und den Wunsch bringt, diese Wahrheit 
mit der Welt zu teilen. Denn wie sonst können wir die Menschheit 
erreichen, als durch Gottes Instrumente, jene Seelen, die sich 
entschieden haben, von Gott als Instrumente benutzt zu werden. 
Sie haben durch ihre Gaben die Übertragung von Informationen 
erlaubt, den Fluss der Liebe, der auf diese Weise kommt.

Segen euch allen, die ihr in der Tat auf den Willen Gottes in 
eurem Leben eingestimmt und verpflichtet seid. Mit diesem 
Engagement kommt die Kraft, die Welt zu verändern. Nur wenige 
sind so voll engagiert, aber in diesen wenigen ist eine große Kraft des 
Lichts und ein großer Wunsch, Gottes Willen zu tun. So werden sie 
gesegnet und ermächtigt, geführt und beschützt werden, während 
sie weiterhin versuchen, Gottes Werkzeuge der Veränderung und 
des Lichts und der Liebe zu sein. Ihr werdet sehen, wie Gott euch 
mit jedem Tag führen wird, wie die Anhäufung der Ereignisse eines 
jeden Tages euch immer näher an das große Licht der Reinheit 
und Liebe bringen wird, das eure Bestimmung ist.

Da ihr euch auf diese Weise in Einklang gebracht habt, werden 
so viele Segnungen, so viel kommen, um eure Bemühungen zu 
verstärken und zu unterstützen. Mein einziger Vorschlag ist, dass 
ihr Gottes Willen nicht in Frage stellt, dass ihr den Fluss Seines 
Willens in eurem Leben zulasst, Tag für Tag, dieses intuitive Wissen, 
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dieses seelenvolle Verständnis, das mit dieser Übereinstimmung 
und dem Wunsch zu Dienen kommt.

Wie wir schon oft gesagt haben, ist eure Welt die Manifestation des 
Verstandes der Menschen. In der Tat beginnen eure Wissenschaftler 
zu erkennen, welche Macht die Gedanken haben und wie die Macht 
der Gedanken die materielle Welt beeinflussen kann. Die Menschheit 
hat die Kristallisation einer Art von Realität herbeigeführt, die eurer 
Welt auferlegt wird. So bewirken diese Bedingungen und Realitäten 
eine Wahrnehmung der Welt, die ein Spiegelbild der Neigungen und 
Vorurteile des Verstandes ist. Auf diese Weise ist eine große Barriere 
zwischen dem Bewusstsein der Menschen und dem Bewusstsein der 
Spirituellen Welt errichtet worden.

Obwohl es viele Versuche und Bemühungen gegeben hat, den 
Menschen die Erkenntnis der Existenz der Spirituellen Welt zu 
bringen. Es gibt einige, die sich dieser Bemühung verschrieben 
haben, doch die große Mehrheit der Menschheit entscheidet sich, 
weder die Welt so zu sehen, wie sie ist, noch die Wahrheit über 
die Existenz der spirituellen Wesen. Stattdessen gibt es Angst und 
Misstrauen und unangemessene Vorsicht, denn die Mythen und 
Vorstellungen von der Existenz der spirituellen Wesen wurden so 
übertrieben, dass sogar ein kleines Kind, das mit seinem Mangel an 
mentaler Programmierung, wie ihr es nennt, empfänglicher für die 
spirituellen Wesen ist, und doch werden sie bei diesen Erfahrungen 
oft ängstlich. Daher sind die Möglichkeiten, Kontakt zwischen 
hellen Geistwesen und Engeln und der Menschheit herzustellen, in 
der Tat sehr begrenzt.

Es gibt diejenigen, die Metaphysik studieren und viel Wert auf 
die materiellen Möglichkeiten der spirituellen Kommunikation 
legen und ein großes Verständnis für diese Mechanik haben, und 
doch fehlt ihnen oft die Seelenentwicklung. Sie sind wie die meisten 
in eurer Welt, fein abgestimmt auf die Dinge des Verstandes und 
der Materie, haben aber wenig Tendenz oder Wunsch, das zu 
suchen, was wirklich spirituell ist. Die Metaphysik ist sicherlich 
eine Wissenschaft des Studiums der verborgenen Natur der Welt 
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und des Universums, die von Energien und Manifestationen 
regiert wird, die von Gott stammen und oft durch Menschen und 
spirituellen Wesen gleichermaßen übersetzt werden. In der Tat hilft 
sie dem Fortschritt der Menschen, ihre wahre Natur und die Natur 
des Universums zu verstehen. Es hat viele Manifestationen durch 
Einzelpersonen auf eurer Welt gegeben, Yogis im Fernen Osten und 
begnadete Medien und Einzelpersonen in der westlichen Welt, die 
gekommen sind, um die Wahrheit über die Existenz der spirituellen 
Welt zu demonstrieren und die Fähigkeiten individueller Gaben 
und übersinnlicher Phänomene gezeigt haben; Energien, die sich 
durch ihre Körper und ihren Geist manifestieren und somit einen 
gewissen Beweis für den Skeptiker liefern, dass diese Dinge in 
eurer Welt tatsächlich existieren.

Ich möchte diejenigen, die solche Anstrengungen 
unternehmen, nicht abwerten. Ich möchte diejenigen ermutigen, 
die auf der Suche nach spiritueller Wahrheit, nach übersinnlicher 
Wahrheit, nach mentaler Wahrheit und nach physischen 
Beweisen und Wahrheit sind. Sie müssen tiefer in sich selbst 
eindringen, jenseits der Bereiche des Verstandes, der großartig 
und sehr verlockend ist in seinen Potentialen und Möglichkeiten, 
ungewöhnliche Aspekte der Welt zu manifestieren, die Materie 
zu manipulieren, zu demonstrieren, dass die materielle Welt, wie 
ihr sie seht, nicht so ist, wie ihr sie seht, sondern lediglich die 
Illusion des Verstandes ist.

Diese Dinge sind wertvolle Lektionen. Aber es ist so, als ob ein 
Reicher einem Hungernden einen schönen Gegenstand schenkt, 
der im Verstand des Gebers einen Wert hat, aber keinen praktischen 
Wert für den Hungernden. So ist es auch mit euren Seelen. Obwohl 
ihr in eurem Verstand Schätze anhäuft und jeder von euch zu dieser 
Schatzkammer des Wissens, der Metaphysik, des Verständnisses 
des Universums auf all diese materiellen Weisen beiträgt, wird doch 
das wahrhaft Spirituelle vernachlässigt.

In dieser säkularen Welt, in der ihr lebt, ist die Vorstellung von 
Gott, von göttlichem Einfluss, Fürsprache und Segen nicht leicht 
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nachzuvollziehen. Nur wenige gehen zur Quelle. Wenige verstehen, 
dass sie, wenn sie zur Quelle gehen, ein Fundament des Wissens 
legen, das weit über das des Verstandes hinausgeht. Die Bemühungen 
des intellektuellen Sezierens, der physikalischen Phänomene, des 
Gesprächs mit den spirituellen Wesen und des Verstehens des 
Universums in all seinen materiellen Manifestationen können 
nicht wirklich gewürdigt werden, es sei denn, die Seelenfähigkeiten 
werden erweckt und durch die Geschenke, die in der Seele angelegt 
sind, genutzt. Die Geschenke der Seele mögen hervortreten und die 
Weisheit und die Wahrnehmungen hinzufügen, die ein erhöhtes 
Wissen und die Fähigkeit bringen, diese verschiedenen Bereiche 
des Wissens und des Verständnisses in einer Weise zu nutzen, die 
das Leben in eurer Welt verbessern und größeres Licht in eure Welt 
bringen wird.

Die Notwendigkeit, die Energien eurer Welt zu erhöhen, wie 
es diejenigen der metaphysischen Gemeinschaft nennen würden, 
wird oft zugunsten der Ablenkungen vernachlässigt, die mit 
metaphysischen Erkundungen und übersinnlichen Phänomenen 
einhergehen. Diese Dinge werden als entscheidend und wichtig für 
die Erforschung der Wahrheit angesehen und bis zu einem gewissen 
Grad ist das auch richtig. Aber es ist die spirituelle Natur des 
Menschen, die vollständiger erforscht werden muss; jene tieferen 
Bereiche des Bewusstseins, die nicht dem Verstand, sondern der 
Seele angehören, die großartige Ausdrücke und Manifestationen 
der verborgenen Physikalität der Welt hervorbringen werden.

Mit dem Erwachen der Seele, das, wie ich erklärt habe, das 
Einströmen der Göttlichen Essenz Gottes erfordert, wird sich so 
vieles, was jetzt von denen erforscht wird, die von diesen Aspekten 
der Schöpfung Gottes fasziniert sind, mit so großer Intensität 
und Klarheit manifestieren, dass die großen Anstrengungen und 
Kämpfe, die so viele heute anwenden, um Ergebnisse zu erzielen, 
nicht notwendig sein werden. Denn wenn die Seele im Einklang 
mit diesen Aspekten des Geistes, des spirituellen Körpers, des 
Verstandes, des Bewusstseins des Menschen ist, und die Liebe in 
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diesem Bewusstsein und in diesen Bemühungen allgegenwärtig 
ist, dann wird die mächtigste Zutat, die Liebe, die Bemühungen 
befähigen, spirituelle Manifestationen hervorzubringen und der 
Menschheit so viel zu offenbaren, was zu dieser Zeit verborgen ist.

Aber wie die Erkundungen des Menschen und seine 
wissenschaftlichen Bemühungen, können diese Dinge zum Guten 
oder zum Schaden eingesetzt werden, denn sie sind mächtige 
Elemente von Gottes Universum und erfordern Weisheit und ein 
Gespür für ihre Grenzen und den angemessenen Gebrauch, um 
die Harmonie in der Welt zu fördern. Diejenigen, die an diesen 
Elementen herumbasteln und große Anstrengungen unternehmen, 
sie zu verstehen, sind nicht besonders auf ihre eigene spirituelle 
Erhebung und Entwicklung ausgerichtet. Zwar gibt es in der Tat 
einen Aspekt ihrer Bemühungen, der mehr Licht bringt, aber 
der Verstand besteht auf einer eher materiellen und, sagen wir, 
mechanischen Herangehensweise an diese Erkundungen.

Die Seele wird nicht berücksichtigt. Wenn die Seele in Betracht 
gezogen wird, dann wird sie als irrelevant für diese Erkundungen 
angesehen. Dies ist eine unglückliche Perspektive, die von vielen 
vertreten wird. Obwohl sie sich in bahnbrechenden Bemühungen 
und Erkundungen engagieren, wird dieses Wissen, sobald es 
entdeckt wurde, wie so vieles in eurer Welt, oft missverstanden 
und fehlgeleitet. Obwohl die Absichten derer, die sich mit diesen 
Erkundungen beschäftigen, von Licht und dem Wunsch getragen 
sind, die Menschheit zu erheben und ihr zu helfen, die Welt und 
sich selbst zu verstehen, sind die Kräfte, die durch ihre Erkundungen 
entfesselt werden, oft weitaus größer als die Weisheit, die sie tragen, 
um dieses Wissen nutzbar zu machen.

Ich spreche von diesen Dingen, weil es für jene tapferen 
Seelen, die weiterhin auf solche Ziele hinarbeiten, wichtig ist, dass 
dieses Bestreben, die Menschheit aufzuklären, mit der Erkenntnis 
einhergehen muss, dass Harmonie mit ihren Bemühungen um die 
Erleuchtung ihrer eigenen Seelen kommen kann, anstatt eines eher 
intellektuellen Ansatzes, den der Verstand gutheißt und fördert 
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und beherrscht. In der Tat steht die Menschheit am Rande großer 
Entdeckungen, vorausgesetzt sie ist bereit und in der Lage, dieses 
Wissen in einer Weise zu nutzen, die allen zugutekommt. Leider 
denken nur wenige daran, dass eine tiefe spirituelle Vorbereitung 
erforderlich ist. Stattdessen bewegen sie sich entlang eines Flusses 
der Entdeckungen und lassen zu, was kommen mag, um sich zu 
manifestieren, fühlen sich zufrieden mit ihren Bemühungen und 
wünschen sich mehr und mehr Manifestation und Beweise für 
diese Elemente, die im Universum existieren. 

Dies ist seit vielen Jahren die Geschichte der Menschheit, die 
einen Aspekt und eine Möglichkeit der materiellen Welt nach der 
anderen entdeckt und nach größerer Macht strebt, indem sie dieses 
Wissen nutzt und die Materialien des Universums so manipuliert, 
dass sie tatsächlich als mächtig anerkannt werden können. Es gab 
wenig Weisheit bei den Erkundungen der Menschheit in eurer 
Welt. Nur wenige halten inne, um an die Konsequenzen zu denken, 
obwohl es in der Tat einige gibt, die weise sind und ihre Stimme 
erheben, aber ihre Stimmen werden von dem Ansturm und dem 
Wunsch nach mehr und größerer Beherrschung des Universums, 
des physischen Universums, übertönt. So steht die Menschheit 
zwar am Rande großer Erkundungen und Erkenntnisse über 
materielle Dinge, aber auch am Rande großer Zerstörung und 
des Missbrauchs von Macht, denn die Weisheit des Menschen 
wird nicht als wertvoll angesehen. Lediglich das Wissen um 
mechanische Dinge, um wissenschaftliches Verständnis, um die 
Beherrschung der materiellen Welt bringt Lob und Anerkennung, 
Macht und Reichtum.

Dieser Weg der Vertiefung und Erweiterung dieser Sicht- 
und Herangehensweisen führt immer wieder zu Zerstörungen 
in der Welt. Obwohl viele Dinge kommen und in gewisser Weise 
dem menschlichen Zustand zugutekommen, gibt es einige, die 
tatsächlich davon profitieren, aber viele, die es nicht tun, weil sie 
aus der Gleichung herausgelassen werden, weil sie diejenigen nicht 
ermächtigen und größeren Reichtum bringen können, die eine 
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bestimmte Wahrheit oder einen Mechanismus beherrschen, der 
diese Manifestationen des materiellen Nutzens hervorbringt.

Dieses große Missverhältnis in der Welt ist für diejenigen von 
euch, die in ihren Bequemlichkeiten und persönlichen Realitäten 
leben, oft verborgen. Doch wenn ihr euch umseht, werdet ihr die 
Ungerechtigkeiten sehr deutlich sehen. Es ist bedauerlich, dass die 
Menschheit den Materialismus über die Spiritualität stellt, denn 
dies hat einen hohen Preis gekostet, einen wirklich hohen Preis. Die 
Seelen der Menschheit schmachten in den Herzen der Menschen. 
Sie werden nicht anerkannt und die Wünsche und Fähigkeiten 
der Seele werden wenig verstanden. Für viele ist der Glaube 
an die Existenz einer Seele in ihrer wahren Form nicht Teil des 
menschlichen Zustandes und Paradigmas. Die Religion ist auf der 
Strecke geblieben, denn zu viele Missbräuche, zu viele Fehler sind 
aus diesen Bemühungen, die Menschheit spirituell zu unterstützen, 
entstanden. Stattdessen ist sie zu einem weiteren Mechanismus für 
Macht, Kontrolle und Reichtum geworden. 

So befindet sich die Menschheit in einem großen Dilemma. 
Für einige hat sich der Reichtum und der Luxus des Materialismus 
als großer physischer Komfort erwiesen. Doch in den Herzen 
der Menschheit sind diejenigen, die sich in diesem Bereich des 
Komforts befinden, nicht erleuchtet und kennen nicht die Freude 
und das Glück einer wahren Verbindung mit ihrem himmlischen 
Vater, dem Schöpfer von allem. Viele Illusionen des Menschen 
werden von dem Gefühl getragen, dass die materielle Welt, die den 
Verstand mit Absichten und Wünschen füttert und die Menschheit 
in ihren Illusionen vorwärtsführt, dass der Fortschritt des Menschen 
eine große und wunderbare Sache ist. In mancher Hinsicht ist der 
Fortschritt des Menschen wirklich großartig und wunderbar, aber 
er ist leider auf einem Fundament aus Sand gebaut, das sich ständig 
verschiebt, während sich die Welt weiterentwickelt und verändert 
und auf die Bemühungen des Menschen reagiert.

Mit der Zeit werden sich diese großen Bemühungen und 
Errungenschaften, diese wundersame Schöpfung des Menschen, 
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auflösen und was wird in ihrem Gefolge zurückbleiben? Denn 
ohne das Fundament einer erwachten Seele und den Wunsch nach 
wahren spirituellen Grundlagen wird es für die Menschheit nur 
noch sehr wenig geben, woran sie sich festhalten kann, wenn die 
Welt ihrer Illusionen entgleitet. 

Somit kommen wir, über diese Dinge zu sprechen, über die 
Wichtigkeit einer erwachten Seele, eines Verstandes, der sich nicht 
auf seine Besessenheit mit dem materiellen Leben konzentriert, 
sondern auf die Aspekte des Herzens und der Seele, die Liebe, 
Rücksichtnahme, Großzügigkeit und Freundlichkeit widerspiegeln. 
Dass es ein großes Mitgefühl für andere gibt, für diejenigen, die 
unter den Ungerechtigkeiten der Welt leiden, und dass es eine große 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse eurer Mutter Erde gibt, damit 
das, was euch auf physische Weise erhält und nährt, selbst genährt 
und erhalten wird durch eure Bemühungen und die von Gott, der 
euch geschaffen hat, damit ihr Gott als euren persönlichen Gott 
kennenlernt, der euch so liebt.

Ich kam vor 2000 Jahren auf die Welt, um über diese 
Herzensangelegenheiten zu sprechen, um über die Macht der Liebe 
zu sprechen, um diejenigen, die zuhören würden, zu ermutigen, 
im Gebet zu Gott zu gehen und sich für Gottes Berührung zu 
öffnen, für Seinen Heiligen Geist, der die Seele mit Gottes Essenz 
erfüllt und entfacht, der die Fähigkeiten der Seele erweckt, der die 
Fähigkeit der Seele ermächtigt, über die begrenzten Kapazitäten 
des Verstandes hinaus zu sehen, die großen Fähigkeiten der Seele 
in eurer Welt zu demonstrieren und auszudrücken. Zu verstehen, 
dass alles die Kraft der Liebe widerspiegelt, dass die Liebe der große 
zusammenhaltende Faktor des Universums ist. Denn, wie wir gesagt 
haben, Gott ist Liebe, der große Schöpfer von allem ist Liebe. 

Gott hat in Seiner Schöpfung Liebe in alles, was Er erschaffen 
hat, hineingegeben. Diese Energie, wie ihr sie nennen würdet, diese 
Lebenskraft, die ihr als solche erkennt, ist ein Spiegelbild der Liebe. 
Wenn die Menschheit dazu kommt, die Kraft der Liebe auf dieser 
physischen Ebene zu verstehen und wirklich zu nutzen, wird es 
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ein großes Aufblühen der Menschheit geben, wo alle Dilemmas, 
Ungerechtigkeiten, Mangel an Liebe, Mangel an Gleichgewicht und 
Harmonie durch die Kraft der Liebe transformiert werden.

Ist das so schwierig, geliebte Seelen? So viele in eurer Welt 
haben ihr Leben der wissenschaftlichen Erforschung und Analyse 
gewidmet, dem intellektuellen Verständnis, dem verstandesmäßigen 
Streben, dem metaphysischen Streben. Auf viele, viele Dinge habt 
ihr euch konzentriert und eure Energien darauf verwendet. Doch 
durch all diese Bemühungen, durch all diese Forschungen und 
Entdeckungen, wird der Macht der Liebe sehr wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt oder sie wird nicht anerkannt, um die schöpferischen 
Kräfte des Menschen zu verstärken, sogar die bewussten Aspekte 
eurer Schöpfung und aller Dinge des Lebens. Denn wenn die 
Liebe eure Seele durch das Empfangen dieses Geschenks von 
Gott durchdringt, dann wird sie sich unweigerlich nach außen hin 
ausdrücken, sich ausdehnen und alles berühren, nicht nur in euch, 
sondern auch um euch herum.

Ihr werdet sehen, dass, wenn ihr eure Seele nährt, wenn ihr 
der Förderung der Seele genauso viel Aufmerksamkeit schenkt wie 
anderen Dingen in der Welt, dass dann alle Dinge der Wahrheit, 
alle Dinge, die im Einklang mit Gottes Schöpfung stehen, alle 
Dinge, die der spirituellen Natur des Menschen angehören, und 
alle Beziehungen und Verbindungen, die jeder Einzelne in seinem 
Leben pflegt, in Einklang kommen werden. Mit dieser tiefen 
Übereinstimmung zwischen eurer Seele und der Seele Gottes muss 
alles um euch herum in Harmonie kommen, denn die Gesetze der 
Liebe werden dann verstanden und befolgt. Die Gesetze der Liebe 
manifestieren sich auf vielfältige Weise und öffnen viele Wege der 
Erforschung und des Verständnisses des Universums.

Die Kapazität des Verstandes, des materiellen Verstandes, wird 
stark erhöht und verschmilzt mit der Zeit mit dem Verstand der Seele. 
Auf diese Weise ist große Weisheit reflexiv Teil der Bemühungen 
jeder einzelnen Seele auf dieser Welt, die von der Liebe Gottes erlöst 
wurde. Die Fähigkeiten der Seele öffnen sich, eine nach der anderen 
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kommt zusammen und bringt Manifestationen und Aspekte und 
Potentiale der Seele hervor, von denen jene Metaphysiker, die 
versucht haben, spirituelle Manifestationen hervorzubringen, 
nichts geahnt haben.

Es gibt viel für die Menschheit zu entdecken. Wenn die richtige 
Umgebung in eurer Welt gegeben ist, werden diese Entdeckungen 
zum Vorschein kommen. Neue Erkenntnisse über die Mechanik 
der materiellen Welt werden in eurer Welt bereitwillig gegeben und 
aufgedeckt werden. Die großen Fähigkeiten der Menschheit, jeder 
einzelnen Seele, liegen im Inneren verborgen und werden aufgrund 
eines Mangels an Liebe nicht realisiert. 

Diejenigen des Verstandes und des Intellekts sehen die Liebe als 
einen sentimentalen Teil der Menschheit, um den sie sich oft wenig 
kümmern, denn sie sind zu sehr mit dieser trockenen, analytischen 
und sich wiederholenden Strategie des Verstehens der Wahrheit 
beschäftigt. Es gibt keine Freude darin, außer jener flüchtigen 
Freude, die mit einer neuen Entdeckung kommt. Aber oft ist diese 
Freude mit dem Wunsch nach mehr Macht und Anerkennung in der 
Welt verbunden. Nur wenige gehen in der Welt mit Demut, wirklich 
wissend, dass sie ein Kind Gottes sind, schwelgen in diesem Wissen 
und erkennen die Freude in der Seele an, die kommt, wenn Gott 
eingelassen wird.

Es gibt einige in eurer Welt, die schöne Lichter sind. Sie werden 
mehr und mehr ins Licht kommen, während sie die Potentiale 
ihrer Seele erforschen und das Wunder erkennen, das die Seele 
im Einklang mit Gott und Seiner Liebe ist. Es gibt diejenigen, 
deren Fokus auf dem Verstand und den spirituellen Aspekten 
des Verstandes liegt, die ebenfalls in größere Harmonie kommen 
werden und diese Harmonie wird sich in der Welt widerspiegeln.

Es gibt einen großen Plan, den Gott für die Menschheit hat, eine 
große Reise der Evolution, der Entdeckung und des Erwachens, des 
Erkennens eures eigenen wahren Selbst und der großen Potentiale, 
die in euch liegen. Dies kommt mit jeder Wahl, durch jede Seele, die 
sich mit diesen Dingen, die tief spirituell sind, in Einklang bringen. 

Botschaften von Jesus ~ Lektion 13



140

Die Welt wird durch das Licht und die Liebe der Menschheit, gepaart 
mit dem Licht und der Liebe Gottes, verändert und gerettet werden. 
Diese große Verbindung zwischen den Seelen, eurer Seele und der 
Seele Gottes, ist der Schlüssel, der alle Schätze, alle Möglichkeiten 
und Potenziale aufschließt, die die Menschheit besitzt und zu denen 
sie fähig ist, wenn sie Harmonie, Ausgeglichenheit, Demut und die 
Anerkennung der Liebe erhält. 

Deshalb bitte ich die Menschheit, in sich zu gehen und sich die 
Frage zu stellen: “Weiß ich wirklich, was Liebe ist? Bin ich fähig, ein 
Kanal der Liebe zu sein, ein Ausdruck der Liebe in meinem Leben? 
Kann ich über meine eigene begrenzte Sicht hinaus auf etwas 
Größeres als mich selbst blicken, etwas Großartiges und von Licht 
und Freude und Liebe? Bin ich bereit, genug Vertrauen in diese 
Vision zu haben, um die Berührung Gottes in mir und durch mich 
hervorzurufen und die Menschheit in dieser großen Anstrengung 
zu unterstützen, Wahrheit, Gleichgewicht, Harmonie und Liebe in 
der Welt zurückzufordern?”

Wenn ihr euch wirklich dafür engagiert, dann schlage ich vor, 
dass ihr euch ins Gebet vertieft. Bittet Gott, euch zu führen und zu 
segnen. Bittet Gott, euch zu erwecken. Bitte Gott, euch zu zeigen, 
wer Er wirklich ist, die Kraft Seiner Liebe, die eure Seele tatsächlich 
verwandeln wird.

Möget ihr dazu kommen, euch selbst als ein Kind Gottes zu sehen 
und jene schönen Aspekte in euch zu erwecken, die eure Seele sind, 
um im Einklang zu sein, um wahrhaftig zu sein, wer ihr wirklich 
seid, und um eure Bestimmung in der Welt zu verstehen. Findet 
diesen tiefen Sinn und vertraut auf dieses seelenvolle Verständnis, 
dass jede einzelne Seele in der Welt dazu bestimmt ist, im Licht 
zu sein, dazu bestimmt, Liebe zu kennen, dazu bestimmt, Freude 
auszudrücken. Mit diesen drei Dingen werden sich alle kreativen 
Potentiale der Menschheit verwirklichen und sich auf dieser großen 
Reise des Lebens weiter entfalten. 

Möge Gott euch auf dieser Reise segnen, geliebte Seelen. Kommt, 
um euch selbst zu erkennen, um wirklich ihr selbst zu sein, und um 
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die Kraft der Liebe zu entdecken, die Harmonie, Transformation, 
kraftvolle Segnungen und Ausdrücke bringt. Gott ist da, um euch zu 
lieben. Möget ihr erfahren, wie sehr ihr geliebt werdet.

Ich bin mit euch. Ich gehe mit euch allen. Ich bin euer Bruder 
und Freund. Ich bin Jesus, der Meister des Göttlichen Himmels. Ich 
bin mit euch. Meine Liebe ist mit euch. Meine tiefe Fürsorge und 
mein Wunsch nach eurer Erhebung, eurem Erwachen, kommt durch 
mein Gebet für jeden von euch und durch meine Bemühungen zum 
Ausdruck, euch alle zu erreichen. Gott segne euch. Gott segne euch, 
geliebte Seelen.
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LEKTION 14: 

Die verstandesmäßigen Bemühungen der 

Menschheit in Wissenschaft und Religion  

werden die Seele nicht erwecken 

31. Dezember 2020

M
öge der Segen von Gottes Berührung auf deiner 
Seele liegen und weiterhin seine Belohnungen 
bringen und dich zu größerer Wahrheit und 
Liebe in deinem Leben erwecken. Diese eine 

große Wahrheit ist es, die ich weiterhin in eurer Welt und in allen 
Welten lehre. Aufgrund der erlösenden Kraft der Essenz der Seele 
Gottes, die durch den Heiligen Geist in die Seele des Individuums 
vermittelt wird, ob sie sich nun auf dieser irdischen Ebene oder in 
den Welten des Geistes befinden, so hat dieses Gesetz weiterhin seine 
transformierende Wirkung auf die individuelle Seele, vorausgesetzt, 
sie wünschen, dieses Geschenk zu empfangen und bitten mit der 
Bereitschaft ihres Herzens darum. Und so Gott zu erkennen und 
eine tiefe Verbundenheit mit unserem Schöpfer zu spüren. Die 
große Liebe Gottes ist die erlösende Kraft der Seele, die wundersame 
Erweckungen und Gaben und Ausdrücke in die Seele bringt.

Es ist mein Wunsch, dass die ganze Menschheit diese Wahrheit 
erkennt. Ihre einfachen Richtlinien zu verstehen, so dass jeder 
Einzelne ihre Kraft und Wahrheit in seinem Verstand und in seiner 
Seele begreifen kann. Denn es ist der Wunsch des Menschen, 
komplexe Strukturen und Erklärungen für das zu schaffen, was im 
Grunde einfache Wahrheiten sind, und diese Ideen mit kunstvollen 
Worten auszuschmücken, die den Verstand in unerforschtes Gebiet 
des Denkens und des Ausdrucks entführen. Es gibt viele Lehrer, die 
das Gefühl haben, dass sie in ihren Lehren etwas Großes vollbracht 
haben, in dieser Vermittlung dessen, was sie für Wahrheit halten. 
Im Grunde haben sie eine Fantasie erschaffen, etwas, in dem der 

Unsere Welt im Wandel 



143

Verstand schwelgt, das aber wahrlich keine Schöpfung Gottes ist, 
sondern die Schöpfung des menschlichen Verstandes. Das macht 
mich sehr traurig, denn so viele in eurer Welt wünschen sich, 
den Worten eines anderen zu glauben und geben ihre Macht und 
Verantwortung, spirituelle Wahrheit in sich selbst zu entwickeln, 
an einen anderen ab und haben das Gefühl, dass sie die große 
Verantwortung eines jeden Individuums erfüllt haben, in sich selbst 
ein solides Fundament der Wahrheit zu entwickeln.

Die Wiederspiegelungen des Verstandes kommen in Worten und 
auf anderen Wegen der wissenschaftlichen Kommunikation wie 
der Mathematik, diese Dinge, in denen der Verstand gut bewandert 
ist und sie verstehen kann. Wie mächtig sind die Fähigkeiten des 
Verstandes! Wie sehr wünscht sich die Menschheit, die Potentiale 
des Verstandes weiter zu entwickeln und zu erforschen. Diese 
Reise der Erforschung hat viele Früchte zum Wohle der Menschheit 
getragen und hat diese Welt auf eine Reise geführt, die noch vor ein 
paar hundert Jahren als unerreichbar gegolten hätte.

So beweist die Menschheit in der Tat sich selbst ihre eigenen 
Kapazitäten und Fähigkeiten, die Wahrheit nach vorne zu 
bringen. Doch weil diese Wege der Kommunikation durch Worte 
und Mathematik und Symbole als die einzig gültige Art der 
Kommunikation bezeichnet werden, die repliziert und unter dem 
Körper der Menschheit geteilt werden kann, werden die Dinge der 
Seele nicht so leicht anerkannt. 

Manche nennen Spiritualität einen Akt des Aberglaubens und 
des kindlichen Glaubens, eine Schwäche in dem Individuum, 
das eine andere Art der Bestätigung sucht. Aber die Essenz der 
spirituellen Wahrheit bestätigt sich dem Verstand nicht, damit er 
sich im intellektuellen Sinne mächtig und zufrieden fühlt. Diese 
Bestätigungen, die aus spirituellem Wissen und Erfahrung kommen, 
sind für jedes Individuum einzigartig und können daher oft nicht auf 
eine präzise Art und Weise geteilt werden. Vielmehr blühen diese 
Erfahrungen auf und geben nicht nur dem Verstand, sondern auch 
der Seele eine Erfahrung, die den Verstand mit all seinen Gedanken 
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und Emotionen und die Seele mit ihren Gedanken und Emotionen 
umhüllen kann, so dass ein wahres Geflecht der Erfahrung, des 
Gefühls und des Verständnisses entsteht, der vom Einzelnen nicht 
ohne weiteres beschrieben werden kann.

Doch wenn die Seele gut entwickelt ist und ihr Verstand erkannt 
wird, gibt es viele Wege, auf denen die Seele die Wahrheiten, die 
auf diese Weise verstanden und erfahren werden können, dem 
bewussten Selbst mitteilen und vorbringen. Leider gibt es immer 
noch viele, die skeptisch sind, die die Erfahrung eines anderen 
verunglimpfen wollen, indem sie behaupten, dass all diese inneren 
Ausdrücke und Erfahrungen der Einbildung des Verstandes - des 
materiellen Verstandes - entspringen.

In der Tat ist es schwierig, jemanden mit einer solchen Einstellung 
davon zu überzeugen, dass diese Dinge genauso real sind wie die 
materiellen Gedankenprozesse und Kommunikationen. Bei den 
jüngsten Erkundungen von Wissenschaftlern in der heutigen Zeit 
sind einige auf viele Offenbarungen über die Natur und den Aufbau 
des Universums gestoßen, die auf eine nicht-physische Realität und 
viele Dimensionen der Realität hinweisen, die noch verstanden 
oder erforscht werden müssen.

Es ist ironisch, dass die Menschen bereit sind zu glauben, 
weil ein Wissenschaftler so etwas sagt, aber wenn ein spiritueller 
Mensch seine Wahrheit ausspricht und ehrlich seine Erfahrung 
der Seele teilt, wird er oft als Narr betrachtet. Die Kultur der 
Menschheit, zumindest in eurer westlichen Welt, hinkt der 
spirituellen Schärfe und dem Verständnis weit hinterher. So 
stoßen diejenigen unter euch, die den weniger begangenen Weg 
eingeschlagen haben, weiterhin auf Widerstand bei vielen, die 
ungläubig sind und nicht bereit sind, euch auf dieser Reise zu 
unterstützen. Sie sind auch nicht bereit, sich euch auf dieser 
Reise anzuschließen, denn wie ich schon oft gesagt habe, ist 
die Kontrolle des materiellen Verstandes groß und fesselt das 
Individuum, indem es jede Abweichung von den geraden und 
engen Parametern des intellektuellen Denkens verbietet.
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Doch die Menschheit hat weitaus größere Gaben und Potentiale 
als die bloße Entwicklung des Verstandes und des Intellekts. Wenn 
du die großen Schritte bedenkst, die die Menschheit in Richtung 
materielles Wissen gemacht hat und was erreicht wurde, kannst 
du dir dann vorstellen, wenn die Fesseln entfernt würden und die 
Menschheit ihre Reisen in spiritueller Erforschung und Verständnis 
beginnen würde? 

Leider spiegeln die ausgefeilten Religionen der Menschheit 
einmal mehr den Konservatismus des Verstandes und den Wunsch 
wider, den Spekulationen vieler in den religiösen Gemeinschaften 
eurer Welt den Stempel der Wahrheit aufzudrücken, anstatt dem 
Individuum freie Hand auf seiner spirituellen Reise zu lassen, die für 
jedes Individuum einzigartig ist. Sie fahren fort, die Bedingungen und 
die Richtung dieser Erforschung zu diktieren. Sogar innerhalb der 
christlichen Kirchen gibt es ein großes Verlangen, die Richtung, in 
der die Seele die Wahrheit suchen und verstehen kann, intellektuell 
zu bestätigen, und viele der Wahrheiten, die die christlichen Kirchen 
glauben, sind völlig fehlerhaft und entbehren jeglicher Bestätigung.

So muss der Einzelne diese Dinge der religiösen Lehre mit 
Glauben akzeptieren und darauf vertrauen, dass es sich um Wissen 
handelt, das von den weisen Lehrern der Vergangenheit angesammelt 
und im guten Buch der Bibel und anderen religiösen Schriften geteilt 
wurde. Das Christentum ist nur ein Beispiel von vielen in eurer Welt. 
Große Religionen wurden durch die Bemühungen der Menschen 
gegründet, Spiritualität und Wahrheit unter den Massen zu lehren. 
Ihre Motivationen waren nicht alle dunkel oder fehl am Platz, 
aber es scheint, dass die höchste Ebene der Lehre, die viele dieser 
Institutionen erreichen können, darin besteht, einen moralischen 
Charakter im Individuum zu entwickeln. Auch dies ist eine Sache des 
Verstandes. Auch hier fehlt eine wahre seelische Erfahrung oder ein 
Ausdruck, zumindest bei der großen Mehrheit der Individuen.

Natürlich gibt es in jeder Religion und in jeder Ecke eurer 
Welt jene Individuen, die hoch begabt und hoch motiviert sind, 
Spiritualität innerhalb der Konstrukte der modernen religiösen 
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Praxis zu suchen. So finden sie bestimmte Erfahrungen, die mit einer 
Sehnsucht der Seele nach Erwachen einhergehen und finden ein 
gewisses Maß an Wahrheit innerhalb dieser Erfahrungen. Doch oft 
zögern sie, solche unorthodoxen Ideen und Erfahrungen mit ihren 
Mitpraktizierenden zu teilen, obwohl gerade in diesen einzigartigen 
und schönen Ausdrucksformen der individuellen Reise zu Gott viel 
Wahrheit zu finden ist. 

Ich möchte all jene ermutigen, die sich bemühen, über die 
Strenge der religiösen Orthodoxie hinaus in die Bereiche der zu 
Gott erwachenden Seele zu gehen, dass diese Individuen die 
Vorreiter eines neuen Ansatzes sind, eines tiefen Verständnisses, 
eines Weges, auf dem die Menschheit ihre Erlösung finden kann. 
Denn jeder Einzelne muss seine persönliche Erlösung finden, jenen 
Ort, an dem die Dunkelheit eurer Welt ausgelöscht und in Licht und 
Wahrheit verwandelt wird.

In eurer Welt muss eine solche Anstrengung groß sein, sie 
erfordert tiefe Hingabe und Verlangen und Mühe. Die größte 
Anstrengung und das größte Werkzeug, um dies zu erreichen, 
ist das Gebet. Das aufrichtige Gebet, das Gott gegeben wird, ob 
es nun gesprochen, gedacht oder gefühlt wird, ist der direkteste 
Weg, um Gott zu erreichen, denn ein solches Gebet kommt aus der 
Seele. Es ist ebenso sehr Gefühl wie Gedanke. In dieser kraftvollen 
Kombination des inneren Selbst, das sich nach außen hin zu Gott 
ausdrückt, wird eine Antwort hervorgerufen, aufgrund der Art und 
Weise, wie Gott sein Universum konstruiert und die Menschheit 
in dieses Konstrukt gestellt hat. Es ist die Seele, die mit Gott 
kommuniziert, die sich Gott gegenüber ausstreckt und öffnet, die 
ihren Weg zur Wahrheit Gottes finden wird.

Ich spreche von Glauben. In der Tat ist Glaube erforderlich, 
um diese Öffnung zu verwirklichen, ein Wissen in sich selbst, das 
sagt: “Meine Worte und Gefühle, was ich im Gebet anrufe, wird 
von Gott gehört.” Wenn also ein aufrichtiges Gebet gesprochen 
wird, wird ein Wunsch geäußert, ein Gefühl kommt hervor und die 
Reise zu Gott beginnt auf diese einfache Weise. Sie ist persönlich 
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und intim. Es ist einzigartig für jedes Individuum. Deshalb kann 
der Wissenschaftler keine Formel schreiben, der man folgen und 
auf eine beständige Weise zu Gott kommen kann. Dies ist kein 
materielles Unterfangen. Es ist ein spirituelles, das euer tiefes und 
hingebungsvolles Engagement erfordert.

Geliebte Seelen, erlaubt euch, wenn auch nur für einen 
Moment, euch von den Fesseln der materiellen Denkweisen und 
Erwartungen zu lösen und über diese und über die Beschränkungen 
eures materiellen Verstandes hinauszugehen, hin zu jenem tieferen 
Ort, den jeder Einzelne besitzt, der Seele. Dann kann Fortschritt 
gemacht werden. Das Erwachen kann kommen. Mit der Zeit und 
der Anwendung kann man geläutert und spirituell erwacht werden.

Keine Organisation oder Person hat diesen Prozess in der Hand 
und kann für euch den Weg bestimmen, den ihr gehen müsst. Er 
beginnt mit eurer eigenen Entscheidung und eurem eigenen Wunsch 
und wird von jeder eurer Bemühungen bestimmt, die zumindest bis 
zu einem gewissen Grad Ausdruck der Sehnsucht eurer Seele nach 
Gott sind. Auf dieses Verlangen und diese Sehnsucht wird es eine 
Antwort geben, auch wenn diese Antwort oft schwach ist und eure 
Fähigkeit, sie zu erkennen, durch euren feinstofflichen Verstand 
getrübt ist. Mit Ausdauer und Geduld werdet ihr einen Weg finden, 
der euch das großartige Verständnis, die Erfahrungen und die Liebe 
bringt, die Gott jedem Menschen schenken möchte.

Die Reise eines jeden Einzelnen ist einzigartig. Ihre Erfahrungen 
werden oft einzigartig sein. Ihr Verständnis der Reise wird oft von der 
Interpretation des Verstandes beeinflusst, aber in der Tat sind die 
Möglichkeiten einer solchen Reise durchaus machbar und werden 
zu denen kommen, die den Wunsch haben, einen Weg zu gehen, 
der jenseits des Verstandes und des intellektuellen Verständnisses 
der Welt liegt, hin zu dem, was der Seele und ihren Fähigkeiten 
gehört. Auf diese Weise kommt das Verständnis des Universums 
und diese Erfahrung des Lebens, eine Reise zu größerem Erwachen 
und Entwicklung der Seele, zum Individuum, ohne dass andere 
diese Reise kontrollieren und diktieren.
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In der Tat widersprechen solche Bemühungen den Wünschen 
der Machthaber, die sich als Autoritäten und Experten in Bezug auf 
spirituelles Erwachen und Ermächtigung aufspielen. So werden 
diejenigen, die sich in diesen Institutionen engagieren und die 
Einladung annehmen, die ich gebe, um auf diese persönliche 
und einzigartige Reise zu Gott zu gehen, auf Widerstand bei ihren 
Mitmenschen stoßen.

In der Tat ist die Welt seit vielen Jahrhunderten auf bestimmten 
Wegen des Denkens und des Glaubens unterwegs und hat diese 
etwas unzuverlässigen Wahrnehmungen und Überzeugungen in 
einen Kanon und eine Doktrin verwandelt, die von denjenigen 
befolgt werden, die sich der Religion anschließen, der sie folgen 
wollen. Ich möchte die Menschheit dazu einladen und inspirieren, 
einen ganz anderen Ansatz für ihr spirituelles Erwachen zu wählen. 
Die Bücher beiseite zu legen, egal wie sehr sie von den Gedanken 
der Menschen und den Ideen der Religion ermächtigt sind, und 
in sich selbst zu gehen, um Gott zu finden, nicht in Worten und 
Schriften und Doktrinen und Dogmen, denn diese Dinge haben 
die Menschheit nicht wirklich an einen Ort des Lichts und der 
Erleuchtung gebracht.

In jedem Individuum steckt die Fähigkeit, die Wahrheit 
wahrhaftig zu erkennen und Gott wahrhaftig zu erkennen. 
Dies erfordert nicht, dass ein anderes Individuum ihm diese 
Reise des Erwachens vorschreibt. Es ist für das aufrichtige und 
hingebungsvolle Individuum, das sich wirklich danach sehnt, die 
Wahrheit zu erkennen und Gott zu kennen, zu der Erkenntnis zu 
kommen, dass es in seinem Inneren ist und mit einer einfachen 
und direkten Führung auf eine fließende und direkte Weise zu Gott 
kommen kann, indem es alle Potentiale, die in ihm sind, öffnet.

Die Anleitung, die ich gebe und von der ich mir wünsche, dass 
ihr sie akzeptiert, ist, dass man das große Erwachen der Seele durch 
das Gebet erlangen kann, indem man sich Gott nähert und sich 
der Liebe Gottes öffnet, die von der Großen Seele Gottes ausgeht. 
Es ist frei zu nehmen und zu fragen und frei für alle, unabhängig 
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von der Religion, unabhängig von den Ideen, die im Verstand jedes 
Einzelnen auf dieser Welt brodeln. Es wird frei gegeben, ohne Urteil, 
ohne Erwartung einer Gegenleistung, sondern ist lediglich ein 
Geschenk, ein Geschenk Gottes. Bitte Gott, dir sein Geschenk der 
Liebe zu geben, und du wirst das Gefühl haben, dass etwas Schönes, 
Warmes und Liebevolles in dein Wesen eindringt und in deiner Seele 
ruht, denn dieses Geschenk wird für alle Ewigkeit in deiner Seele 
bleiben. Es kann immer und immer wieder empfangen werden. So 
oft du es zu empfangen wünschst, wird es auch kommen.

Wie einfach ist das, geliebte Seelen? Es ist die Wahrheit im 
Universum. Es ist der höchste Segen, der einem Individuum 
zuteilwerden kann. Er ist dazu bestimmt, von der Seele empfangen zu 
werden, so wie die Lebenskraft dich als Individuum aus dem bloßen 
Zusammenschluss von Zellen und ihrer Vermehrung entwickelt hat, 
bis ihr zu einem vollständigen physischen Wesen geworden seid. 
Dieses Wunder ist selbstredend und bekannt. Nun bitte ich euch 
um ein weiteres Wunder, eine weitere Geburt des Individuums, die 
innerhalb der Seele geschieht. Die Seele beginnt dann zu wachsen 
und sich zu entwickeln, wenn die latenten Potentiale in ihr durch 
die Kraft der Essenz der Seele Gottes, die euch durch euren Wunsch, 
sie zu empfangen, vermittelt wird, geweckt werden.

In diesem Erwachen kommen viele neue Erkenntnisse und 
Erfahrungen, Dinge, die sich der Verstand nicht träumen lässt, 
Dinge, die der Verstand allein nicht erfahren kann, sondern sich 
mit der Seele in diesem Erwachen und Erfahrungen mit Gott 
verbinden wird. Mit solchen Erweckungen, mit solchen neuen 
Erfahrungen, kommt die Öffnung ganz neuer Sichtweisen der 
Realität und der Wahrheit, die alle von Liebe durchdrungen sind, 
so dass die Prioritäten und Gedanken, Wünsche und Neigungen 
des Einzelnen durch dieses große Geschenk verändert 
werden. Diese Veränderung wird ein dauerhaftes Erwachen im 
Individuum sein. Eine neue Wahrheit wird durch die Befähigung 
der Fähigkeiten der Seele formuliert, um diese Wahrheiten, diese 
Realität Gottes zu vermitteln.
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Die niederen Wünsche des Individuums, jene Zustände, die 
vom Verstand des Menschen so bewusst genährt wurden, die von 
materieller und niederer Natur sind, weichen einem höheren Selbst, 
einer höheren Wahrheit und einem höheren Denken und Verlangen. 
So tritt die Transformation des Individuums in den Vordergrund, 
zum bewussten Selbst durch die Kraft einer erweckten Seele. So 
wird die Heilung eurer Welt mit jedem Individuum beginnen, das 
bereit ist, über die Parameter der menschlichen Bedingung, jene 
Reihe von Gedanken und Erwartungen, zu denen seiner inneren 
Seele zu treten. Jener Ort im Inneren, der so viel beherbergt, was 
dem Verstand unbekannt ist, bis die Seele erwacht und der Verstand 
dieses Erwachen akzeptiert und mit der Seele beim Ausdruck 
dieser neu entdeckten Wünsche und Gedanken und Neigungen 
zusammenarbeitet, wo die Liebe zum primären Einfluss auf alles 
wird, was im Individuum ausgedrückt wird.

Die Kraft der Liebe motiviert und heilt und bringt alles, was 
im Individuum ist, in Harmonie. Auf diese Weise beginnt eine 
neue Reise, eine Reformation des Individuums, das von der 
menschlichen Bedingung indoktriniert und infiziert wurde. In 
dieser Heilung und Reformation werden jene Dinge, die aus Irrtum 
und Dunkelheit, aus den niederen Neigungen stammen, durch die 
Kraft der Liebe aufgelöst.

Die Seele leuchtet und dehnt sich aus, während der Einzelne 
durch das Gebet dieses große Geschenk Gottes in sich aufnimmt. 
Der Einzelne profitiert von der Gegenwart der Engel, die die 
erlösten Seelen sind, die durch diesen Prozess des Erwachens 
und der Heilung gegangen sind und durch die Kraft der Liebe 
unwiderruflich verändert wurden. So wird die Reise nicht wirklich 
alleine gemacht, sondern begleitet von den Engeln Gottes, den 
himmlischen Bewohnern des Reiches Gottes und von jenen, die 
sich euch auf dieser Reise anschließen und das verstehen, was ihr 
eingeschlagen habt und innerlich erlebt.

Geliebte Seelen, es ist an der Zeit, dass die Menschheit 
anerkennt, dass es selbst bei großem Wissen über den Verstand 
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und die materiellen Dinge noch so viel mehr zu entdecken gibt, 
dass nicht vom Materiellen, sondern von der Seele und von Gottes 
Schöpfung ist. Diese verborgenen Dinge werden nicht länger 
verborgen sein, geliebte Seelen. Die Teile von euch, die verborgen 
sind, werden bekannt werden und ihr werdet euch so lieben, wie 
ihr euch nie geliebt habt. Ihr werdet das Leben lieben, wie ihr es 
noch nie geliebt habt. Ihr werdet Gott lieben, wie ihr ihn noch nie 
geliebt habt. Diese Dinge, auch wenn sie einfach klingen und der 
Verstand sie oft als irrelevant für das Streben nach der materiellen 
Welt und dem Leben empfindet, werden tiefe und tiefgreifende 
Wahrheit und Bedeutung in euer Leben bringen.

Ohne eine Seele, die sich mit dem Verstand in Partnerschaft und 
Ausdruck eines Lebens verbindet, kann diese Tiefe der Bedeutung, 
dieses Verständnis des Lebens nicht kommen, denn der Verstand 
hat in sich nur eine begrenzte Fähigkeit, Dinge zu verstehen, die 
jenseits des Materiellen liegen. Es ist die Seele, die mit mächtigen 
Einsichten gesegnet ist und in der Lage ist, die großen Erweckungen 
und Erkenntnisse zu erfahren, die mit dem Wissen um Gott und 
Gottes Schöpfungen einhergehen. Die Menschheit hat nur einen 
kleinen Teil der Wahrheit und hat viele Dinge erfahren, aber oft sind 
diese Dinge verzerrt und missverstanden.

Die großen Religionen der Menschheit sind nur ein Spiegelbild 
dieser Verzerrung, sie enthalten Samen der Wahrheit, daran besteht 
kein Zweifel, aber um diese Samen zu nähren, muss die Menschheit 
von ihrem hohen Sockel herunterkommen, von ihrer Vorstellung, 
dass sie großartig ist und dass sie mit der weiteren Entwicklung des 
materiellen Verstandes alles wissen wird. Die Menschheit muss 
demütig in sich gehen und Gott anflehen, ihr den Weg zu zeigen, 
den höheren Weg zu all dem, was von Wahrheit ist, all dem, was die 
Samen seiner Bestimmung enthält, denn ohne die Anerkennung 
der Seele kann eine solche Bestimmung nicht realisiert werden.

Es ist an der Zeit, dass die Menschheit vorwärts in das Licht 
von Gottes Wahrheit tritt. Dort gibt es Freiheit, Freiheit von allen 
Beschränkungen und Einengungen des menschlichen Zustands, 
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Freiheit von Zweifel und mit der Zeit auch Freiheit von Schmerz. Sie 
werden mit der Wahrheit ermächtigt werden, der Wahrheit der Liebe, 
und sie werden die Macht der Liebe verstehen lernen, dass die größte 
Liebe von allen die der Liebe Gottes ist und dass diese Liebe, diese 
Ermächtigung, auf die Annahme und das Verlangen der Seele wartet.

Möge Gott euch auf dieser Reise segnen, geliebte Seelen. Möget 
ihr euer wahres Selbst kennen lernen. Möge die Menschheit dazu 
kommen, ihre wahren Potentiale und Fähigkeiten zu erkennen, 
dass dies mit einem einfachen Gebet kommen kann, das zu ewigem 
Fortschritt und Erwachen führen kann und wird. Es gibt keine 
Grenzen für die Reise der Seele. Ihr werdet dies für euch selbst 
herausfinden, wenn ihr euch nur auf diese einfache, aber aufrichtige 
Weise darum bemüht, dass alles für eure Erforschung und Erfahrung 
zur Verfügung steht, dass ihr wisst, dass ihr jenseits jeder Fähigkeit, 
es wirklich zu begreifen, geliebt werdet, und dass ihr die Kraft dieser 
Liebe spürt, die alles, was in euch ist, belebt, erhebt, transformiert 
und heilt. Möget ihr euren Weg finden, geliebte Seelen. Möget ihr 
diese Wahrheit erkennen und möget ihr die Wahrheit der Liebe in 
eurem Leben praktizieren.

Ich bin Jesus, Meister des Göttlichen Himmels, und ich bin 
gekommen, um die Welt anzuflehen, jene Dinge abzulegen, die 
dunkel und von Irrtum sind und Schmerz und Zerstörung bringen, 
und euer inneres Heil durch die Liebe Gottes zu suchen. Möge Gott 
euch segnen. Ich werde wieder kommen und sprechen. Ich danke 
euch, dass ihr mir zu dieser Zeit zugehört habt. Gott segne euch alle. 
Meine Gebete sind mit und für die Menschheit für ihre Erhebung, die 
Transformation eurer Welt von einem Ort der Dunkelheit zu einem 
Ort des Lichts. Es beginnt mit euch und eurem Ausdruck und euren 
Entscheidungen in der Welt. Möge Gott euch segnen und eurer 
Seele Weisheit und Wahrheit bringen, die durch jeden Teil eures 
wunderschönen Wesens zum Ausdruck kommt. Gott segne euch.

i
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LEKTION 15: 

Die Macht der Liebe

7. Januar 2021

I
ch bin Jesus. Ich komme wieder einmal, um über 
Wahrheiten der Seele zu sprechen. Mein Gebet ist, dass 
eure Seelen zu diesen Wahrheiten erweckt werden, dass 
ihr von jenem Ort tief in euch die Kraft dieser Wahrheiten 

erkennt, die Wahrhaftigkeit dieser Wahrheiten, die Fähigkeit 
dieser Wahrheiten, wenn sie einmal ausgedrückt und im Leben 
eines Individuums angewandt werden, große Veränderung und 
Transformation herbeizuführen, um Ausblicke und Erkenntnisse zu 
eröffnen, die der Verstand aus eigenem Antrieb nicht erfahren und 
erkennen kann.

Die große erweckende Kraft der Seele ist die Liebe, denn sie 
ist die Zutat, das Elixier der Seele, das ihre Fähigkeiten und Gaben 
erweckt. Dieses Geschenk der Liebe muss nicht nur aus dem 
Inneren des Individuums und seinen Wünschen und Bemühungen 
kommen, in der natürlichen Liebe gereinigt zu werden, sondern 
auch im Erwachen der Seele durch das Geschenk der Liebe Gottes, 
der Göttlichen Liebe, die von außen kommt. Sie kommt aus jener 
großen Quelle, die Gott ist. Nur wenige verstehen dies wirklich. 
Wenige suchen diesen Weg. Sicherlich gibt es nur sehr wenige auf 
eurer Erdebene, die diese Wahrheit als eine eindeutige Wahrheit 
erkannt haben, als die Wahrheit, die als Mechanismus zur Reinigung 
und zum Erwachen der Seele genutzt werden kann.

Es gibt viele in eurer Welt, die ein gewisses Maß an göttlicher 
Liebe erhalten haben, indem sie Gott darum baten, sie zu 
segnen. Oft ist dieses Gebet, dieser Wunsch des Einzelnen, die 
Berührung Gottes mit ihnen. Aber bei dieser Berührung gibt es 
keinen ausgeprägten Wunsch, die Essenz Gottes in der Seele zu 
empfangen, sondern durch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
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gegenüber seinen Kindern, so dass bei aufrichtigem Gebet auf 
diese Weise der Mechanismus ins Spiel kommt, der den Heiligen 
Geist dazu bringt, diese Seele zu berühren, und die Seele empfängt 
dieses Geschenk der Liebe.

Oft geht dieses Geschenk unerkannt durch das Leben eines jeden 
Einzelnen, bis er in die Welt des Geistes kommt und irgendwann 
erkennt, dass etwas wirklich Tiefes und Heiliges seine Seele berührt 
hat. Wenn diese Erkenntnis kommt, so helfen die Kräfte des Lichts 
und der Wahrheit diesem Individuum zu erkennen, wie es dazu 
gekommen sein mag. Was die Wahrheit der Dinge ist, und es gibt 
viele in der Welt des Geistes, die damit beschäftigt sind, jenen 
Geistern in den niederen Ebenen zu helfen, zu dieser Erkenntnis 
zu kommen, die Macht der Liebe zu verstehen und wie die Liebe 
Gottes die Seele transformieren kann.

Viele in eurer Welt kennen die Macht der Liebe in Bezug auf ihre 
eigenen natürlichen Fähigkeiten und Gaben in ihnen, zu lieben. 
Sie lernen das Vergnügen, die Freude, die Befriedigung dieser 
Liebe kennen. Was wir als die natürliche Liebe identifiziert haben, 
diese Liebe, die jeder einzelnen Seele gegeben ist, ihre Fähigkeiten 
und Ausdrücke, ein natürliches Ausströmen und ein Ausdruck 
des Individuums, das auf dieser Erdebene lebt. Viele schöne 
Erfahrungen kommen bei der Verwirklichung und dem Ausdruck 
der natürlichen Liebe des Individuums.

Ein gewisses Maß an Freude wird demjenigen Individuum zuteil, 
das den Ausdruck seiner Liebesfähigkeit betont und erforscht, denn 
Liebe ist die Kraft, die Licht bringt, die die Dunkelheit abwehrt und 
die den Wünschen und Bemühungen des Individuums, ein Leben 
zu erschaffen, den Anstoß gibt, denn ein Leben ohne Liebe ist in der 
Tat beraubt. Es mangelt an Freude im wahrsten Sinne des Wortes, 
es mangelt an einem Ziel für die Reise des Lebens, die eine Reise 
der Erforschung der Liebe ist, sei es für den Partner, die Freunde, 
die Kinder oder die Gemeinschaft. Es ist dieser zusammenhaltende 
Faktor, der Verbindung und Einheit von einem Individuum zum 
anderen oder von einem Individuum zu seiner Gemeinschaft bringt.
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Unglücklicherweise wird das Individuum in eurer heutigen 
Zeit mit all ihren unzähligen Ablenkungen und dunklen und 
gegensätzlichen Aspekten des menschlichen Zustandes oft vom 
Streben nach Liebe abgelenkt, kommt eher an einen Ort des 
verstandesmäßigen Engagements als an den des Herzens. In 
diesem Mangel an herzlicher Verbindung mit anderen wendet sich 
das Individuum in sich selbst und fühlt oft einen großen Mangel, 
eine große Leere in sich, die es motiviert, nach immer größeren 
Ablenkungen zu suchen, sich immer mehr mit dem Verstand zu 
beschäftigen. Das führt zu einem sehr unerfüllten Leben, einem 
Leben, das von dem Gefühl erfüllt ist, dass es keinen Zweck, keinen 
Sinn, keine Richtung gibt, sondern nur den Stimulus und die 
Reaktion des Tages, des Augenblicks im Leben dieses Individuums.

Es ist in der Tat traurig, dass die eigentliche Natur des 
Individuums - der Schöpfung Gottes, des Menschen auf dieser 
Erde verdorben und von dieser Richtung zum Licht abgelenkt 
wurde, weil es die wahren Wünsche in sich selbst nicht gelernt 
hat oder nicht erkennen kann. So wird die Richtung ihres Lebens 
von ihrem wahren Zweck abgelenkt in etwas, das ganz und gar 
menschengemacht und ohne wahren Sinn ist. Große Entbehrung 
breitet sich in der Welt des Menschen aus, weil dem Individuum 
der bewusste Wunsch fehlt, auf den Wegen der Liebe und Erfüllung 
zu wandeln. Stattdessen wird das eigene Leben zu einer Reihe von 
Handlungen und mentalen Prozessen, die der Liebe beraubt sind.

Es gibt zahllose Millionen von Seelen in eurer Welt, die diesen 
Weg - weg von ihrem wahren Selbst hin zu dem Ort fortsetzen, 
der ihnen von denen gezeigt wurde, die nach Profit und Kontrolle 
streben. Diejenigen, die dies erfolgreich getan haben, haben 
ein Vermögen gemacht, dass kein Mensch berechnen kann. Sie 
haben dies nicht absichtlich getan, sondern sind lediglich den 
Machenschaften eines gut geschärften Verstandes gefolgt, der fähig 
war, Mechanismen und Wege zu schaffen, von denen sie glaubten, 
dass sie der Menschheit nützen würden. Diese Mechanismen sind 
nicht an sich böse, aber es ist die Art und Weise, wie die Menschheit 
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diese Dinge genutzt hat, mit der sie sich selbst einen großen 
Bärendienst erwiesen hat, denn ihre Liebe zu Maschinen, ihre Liebe 
zu dem, was eine Maschine tun kann, um den Verstand abzulenken, 
hat ihnen ein Leben ohne Liebe beschert.

Da der Verstand so sehr beschäftigt ist, werden die tieferen 
Sinne des Herzens ignoriert und nicht wahrgenommen. Das 
Individuum, das sich in diesem Zustand der mentalen Versenkung 
und der kraftvollen Stimulation befindet, hat sich selbst in einem 
sehr hohen Maße die Erforschung und den Ausdruck der Fähigkeit 
des Individuums verwehrt, in seinem Leben zu lieben, sich 
auszudrücken, zu empfangen und zu erschaffen. Dafür wurde die 
Menschheit erschaffen, um der individuelle Ausdruck der Liebe 
im Universum zu sein, sei es der Ausdruck der menschlichen 
Qualitäten der Liebe, mit denen die Menschheit ausgestattet 
wurde, oder um darüber hinauszugehen und die mit der Liebe 
Gottes erwachte Seele auszudrücken.

Dies ist der Ort, an dem die wahre Erfüllung möglich ist. Dies 
ist der Ort, an dem die Erfüllung eines Lebens wundersame Gaben 
und Erfahrungen, Ausdrücke und Freude bringen kann. Auch wenn 
diese Neigung zur Liebe dem Individuum angeboren ist, da sie fast 
instinktiv in der Natur ist. Mit der Macht des freien Willens innerhalb 
dieses Individuums können sie diese Erfahrungen und Freuden 
verweigern, aus welchem Grund auch immer oder aufgrund von 
Barrieren, die in ihrem Leben existieren.

Die große Tragödie eurer westlichen Kultur ist euer Streben nach 
Materialismus, das zu einer Schwächung geführt hat, zu einem sehr 
schwerwiegenden Fehler innerhalb der Strukturen eurer Familien, 
eurer Gemeinschaften, denn es beginnt mit dem Kind, das nicht 
wirklich die Hingabe und Liebe seiner Eltern erfahren hat. Vielmehr 
bringen die Eltern dem Kind von klein auf bei, dass diese oder jene 
Ablenkung seine Bedürfnisse befriedigen wird.

Obwohl jedes Kind in die Liebe hineingeboren wird und von 
seinen Eltern gewollt ist, haben dieselben Eltern für sich selbst 
nicht gelernt, wie wichtig und lebendig eine liebevolle Beziehung zu 
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ihren Kindern, zueinander und zu ihrer Gemeinschaft ist. Liebe ist 
in eurer heutigen Zeit nicht die Hauptstütze des Lebens. Die Liebe 
ist eher ein beiläufiges Spiegelbild des menschlichen Lebens als 
das, was verehrt, gepflegt und als Hauptfaktor einer erfüllten und 
zielgerichteten menschlichen Existenz anerkannt werden muss.

Das muss sich ändern, denn wenn die Menschheit diesen Weg 
weitergeht und die Grundlage ihrer eigenen Existenz vernachlässigt, 
jene Dinge, die das Leben lebenswert machen, wie ihr sagen 
würdet, dann gibt es in der Tat mehr Schmerz, weniger Weisheit 
und sicherlich kein wahres spirituelles Verständnis des Lebens.

Die materielle Existenz ist kurz, aber sie ist entscheidend für die 
Formulierung des Lebensweges der Seele, denn dieses Leben der 
Seele geht weiter und wird weit über die Zeit und die Erfahrungen 
der materiellen Existenz hinausgehen, aber es ist grundlegend. Es 
enthält jene Dinge im Leben eines Individuums, die einen großen 
Einfluss auf die zukünftige Existenz dieses Individuums haben, 
wenn es zum spirituellen Leben fortschreitet.

Ein starkes Fundament der Liebe zu schaffen, sogar der 
Selbstachtung, wie ihr es nennt, bestimmt viel in Bezug auf die 
zukünftige Existenz in der geistigen Welt, denn wie ich gesagt 
habe, bringt Liebe Licht. Licht ist ein entscheidender Faktor für die 
zukünftige Existenz des Individuums. Ohne ein wahres Licht innerhalb 
des Individuums, ein Licht, das mit Liebe erschaffen wurde, ein Licht, 
das der Ausdruck von Liebe ist, ein Licht, das kommt, wenn jedes 
Individuum Handlungen und Gedanken und Ausdrücke in seinem 
täglichen Leben wählt, was jeden Tag zu einem Ziegelstein macht, der 
im Fundament des Individuums gelegt wird, und so bringt jeder Tag 
Gelegenheiten für jedes Individuum, Licht zu wählen oder nicht.

Ein Individuum, dessen Fähigkeit zu lieben von Anfang an 
genährt wurde, wählt mit größerer Wahrscheinlichkeit Licht statt 
Dunkelheit in seinen Gedanken und Handlungen. Diese Kraft der 
Liebe im Inneren des Individuums beeinflusst in hohem Maße 
die Gedanken und Wünsche dieses Individuums. Wenn Licht und 
Liebe Entscheidungen sind, die täglich angewendet werden, dann 
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baut sich dieses Licht auf und damit auch diese Liebe. Obwohl das 
menschliche Leben etwas sprunghaft ist und manchmal das Licht 
nicht einmal von diesen schönen Seelen des Lichts gewählt wird, 
geht der Trend dennoch weiter nach vorne und aufwärts in ein 
größeres Licht.

Diese Liebe im Inneren des Individuums schafft einen 
Zusammenhalt, der ein Gefühl des Friedens, der Weisheit und, ich 
wage zu sagen, des Glaubens bringt. Im Licht der Liebe gibt es keine 
Angst. Irrtum wird von der inneren Weisheit zurückgewiesen. Die 
Reise des Lebens wird zu einer freudigen Erkundung, zu einem 
Kennenlernen von sich selbst in Beziehung zu allem, was in eurer 
Welt ist und in der Welt, die kommt.

Ihr seht also, wie wichtig es ist, die Liebe in euch selbst zu 
nähren, die Liebe in euren Kindern zu nähren, die Liebe in euren 
Gemeinschaften zu nähren. Wenn man nach der höchsten Liebe 
von allen strebt, der Liebe Gottes, der Quelle aller Liebe, sind ihre 
Qualitäten und ihre Natur anders als die, die Gott in die menschliche 
Seele eingepflanzt hat. Sie kann dieser Seele hinzugefügt werden, 
wenn die Seele den Wunsch hat, sie zu empfangen. Auf diese Weise 
wird das Fortschreiten zum Licht im Individuum beschleunigt. Die 
Fähigkeit dieses Individuums, nach höherer Wahrheit, höheren 
Ausdrucksformen, kraftvollen Wegen der Spiritualität und des 
spirituellen Segens für das Individuum und durch das Individuum 
zu suchen, kann durch dieses Streben erlangt werden.

Der verbindende Faktor und die Wahrheit ist, dass die Liebe 
der Schlüssel zu allen Dingen im Leben ist. Die Macht der Liebe ist 
die vereinigende Kraft des Universums. Die Kraft der Liebe bringt 
alle Elemente im Streben nach Harmonie und der Ausrichtung 
auf Harmonie zusammen. Die Menschheit hat diese Wahrheit, 
eine so grundlegende Wahrheit, verloren und verfolgt weiterhin 
ihre eigenen Wünsche und ihr Gefühl dafür, was wichtig ist, und 
vernachlässigt dabei eine Wahrheit, die in ihren Herzen und Seelen 
liegt und die der größte Verbündete für ein Leben in eurer und der 
nächsten Welt ist.
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Ihr wurdet geschaffen, um zu lieben. Gottes Absicht war es immer, 
dass die individuelle Seele alle ihre Kapazitäten und Fähigkeiten 
verwirklicht, um zu lieben, kreativ zu sein, alle Aspekte einer 
einzigartigen Seele in der Welt mit Harmonie und Anmut, mit Freude 
und Weisheit auszudrücken. Wir im Himmelreich unternehmen 
weiterhin große Anstrengungen, um die Menschheit in diesen 
Bestrebungen zu ermutigen, die Wahrheit der Liebe zu erkennen, 
die Macht der Liebe, die Herrlichkeit der Liebe, die Schönheit der 
Liebe. Die Liebe als Grundlage ihres Lebens anzunehmen und die 
Liebe als den allerhöchsten Ausdruck auszudrücken, den jedes 
Individuum in eurer Welt haben kann.

Mit diesem Ausdruck kommen viele Dinge: In der Liebe entsteht 
Schönheit. In der Liebe entsteht Harmonie. In der Liebe werden 
wahre Verbindungen zwischen Individuen verwirklicht. In der 
Liebe trägt jedes Individuum zur Vitalität und Harmonie der Welt 
bei. In der Liebe findet alles, was herausfordernd und schwierig ist, 
Lösungen und Leichtigkeit des Ausdrucks. In der Liebe wird wahre 
Weisheit größere Harmonie und wahre Sensibilität für die vielen 
Schichten und Elemente der Welt bringen.

Liebe ist das, was ihr sucht. Die Liebe ist der größte aller Segnungen 
in eurem Leben. Liebe ist leicht zu erlangen, vorausgesetzt, ihr 
seid bereit, diesen Weg in Richtung Liebe und Licht zu gehen, aber 
oft steht euch die Angst im Weg. So viele haben Angst, die Hand 
auszustrecken, weil sie spüren, dass die menschliche Bedingung 
Schmerz, Herzschmerz und Desillusionierung bringen wird. In der 
Tat sind diese Risiken real. Doch selbst mit Herzschmerz, selbst mit 
Verletzung, kommen Lektionen, so dass man die Fähigkeit hat, sich 
selbst aufzurichten und nach größerer Liebe und Licht zu streben.

Das tun viele von euch tapferen Seelen Tag für Tag, auch 
wenn ihr vielleicht eine kleine Verletzung erfahrt oder etwas, das 
intensiver ist, ihr kommt im Glauben zu Gott und bittet darum, 
gestärkt und von euren Verletzungen geheilt zu werden. Auf dieses 
aufrichtige Verlangen und Gebet antwortet Gott in der Tat in Liebe. 
Obwohl sich also jeder Einzelne bis zu einem gewissen Grad mit 
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der menschlichen Situation auseinandersetzen muss, wird er von 
Gott erhoben, von Gott gestärkt und von Gott gesegnet, wenn er den 
Wunsch hat, das zu empfangen, was Gott zu geben hat.

Es gibt große Ressourcen in der Welt und in der Welt des 
Geistes, die die Liebe erheben und ermutigen werden. Gott hat 
dafür gesorgt, dass diese Ressourcen reichlich vorhanden sind und 
jedem Einzelnen zur Verfügung stehen, unabhängig von seinen 
Lebensumständen, unabhängig von seiner Geschichte. Wenn sie 
sich so entscheiden, ihren Blick himmelwärts zu richten, Gott um 
Hilfe zu bitten, werden sie gesegnet und erhoben. So kann der 
dunkle Zustand, der den Einzelnen so oft umgibt, hinweggehoben 
werden und eine Atempause (Gnadenfrist) von der Dunkelheit wird 
gewährt. Aus dieser Erfahrung erwächst Hoffnung und schließlich 
die Kraft des Glaubens, das Wissen, dass Gott auf sie aufpasst, dass 
sie nicht allein sind und dass sie wirklich geliebt werden.

Gott wird jedem Einzelnen den Weg zurück zur Liebe zeigen. 
Gott wird das Wissen, das Verständnis für die Bedeutung der Liebe, 
die Macht der Liebe, das Wunder der Liebe wieder entfachen. 
Keinem Individuum wird dies verwehrt, aber so viele, viele 
verweigern dies für sich selbst. Entweder aus Unwissenheit oder 
aus Angst verweigern sie sich selbst die Möglichkeit, das Wunder 
der Liebe zu kennen. 

Es ist an denen von euch, die diese Wahrheit kennen, den Weg zu 
wahrer Erlösung, Erhebung, Heilung und Freude zu zeigen. Obwohl 
diese Reise von jeder einzelnen Seele unternommen werden muss, 
gibt es viele Vorbilder und es gibt viele von eurer und meiner Seite, 
die sich für das Erheben und Beschützen, für die Ermutigung der 
Liebe einsetzen. So wird dieses Individuum große Liebe, unendliche 
Liebe in ihrer Beziehung zu Gott finden. Wenn sie bereit sind, sich zu 
öffnen, dieses Risiko einzugehen, über die Schranken des Verstandes 
hinauszugehen und im Glauben, im Bitten, im Sich-Öffnen für Gott 
voranzuschreiten, wird ihre Belohnung groß sein. Denn vieles wird 
im einfachen Bitten kommen und große Segnungen werden mit 
eurer Entscheidung, euch zu öffnen, fließen.
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Sucht die Liebe, meine schönen Brüder und Schwestern. Liebe 
ist das, wofür ich in eure Welt gekommen bin, um sie zu lehren, und 
das werde ich auch weiterhin tun, bis in alle Ewigkeit, denn es ist die 
große Macht der Liebe, ob es nun die Fähigkeiten und die Natur des 
Einzelnen sind, zu lieben, oder jene größeren Fähigkeiten, die mit 
dem transformierenden Segen der Liebe Gottes kommen.

So werdet ihr ein Kanal des Lichts sein, ein Leuchtfeuer des 
Lichts in der Welt. Die Welt hat das sehr nötig. Die Welt braucht 
dringend die Erinnerung an die Macht der Liebe als Grund, 
warum ihr hier seid. Die Kraft der Liebe in der Welt zum Ausdruck 
zu bringen, ist die große Herausforderung des Lebens, und dass 
jeder Einzelne diese Herausforderung als Fokus und Priorität in 
seinem Leben annehmen kann. Wenn ihr das tut, werden eure 
Bedürfnisse in vielerlei Hinsicht erfüllt werden und euer Leben 
wird größere Harmonie finden.

Die Kraft der Liebe bringt viele Segnungen. Ich fordere euch alle 
auf, im Licht zu wandeln, jeden Gedanken, jede Tat, jeden Moment 
in eurem Leben zu bedenken und die Wahl zu treffen, die die Liebe 
und die höheren Aspekte eures Wesens widerspiegelt und größere 
Harmonie in euch und in eurem Leben bringt.

Wenn es genug Individuen in eurer Welt gibt, die bereit 
sind, diese Herausforderung anzunehmen und sich dem Licht 
zuzuwenden und die Liebe in sich selbst und in ihrem Leben zu 
nähren, dann wird sich die Welt verändern, dann wird sich der Strom 
der Dunkelheit wenden und das Licht wird sich wieder in eurer Welt 
ausbreiten. Harmonie, nicht nur in der menschlichen Welt, sondern 
in der Welt, die Gott erschaffen hat, wird zusammenkommen und 
miteinander verschmelzen, um eine schöne Welt zu erschaffen, 
eine Welt, die sein sollte, ein Ausdruck von Gottes Absicht, dass 
sich das Universum in Liebe und Harmonie, Schönheit und Anmut 
entfaltet. So muss es sein, denn das ist das Gesetz, dass Harmonie 
immer angestrebt wird. Ohne Liebe kann es keine Harmonie geben, 
also muss die Liebe an erster Stelle stehen und als Antwort darauf 
wird die Harmonie folgen.
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Möge Gott euch auf dieser Reise segnen, geliebte Seelen, dieser 
wunderschönen Reise der Entdeckung, der Macht der Liebe. Wir im 
himmlischen Königreich werden jede Anstrengung unternehmen, 
euch auf dieser Reise zu unterstützen, dass, wenn sich eure Seelen 
Gott öffnen, Gott euch jedes wunderbare Geschenk und jeden 
Segen bringt, um die Liebe in euch zu stärken und alles, was das 
mit sich bringt.

Möge Gott euch segnen, geliebte Seelen. Möget ihr weiterhin 
im Licht sein und wissen, wie sehr ihr geliebt werdet und wissen, 
wie viel Liebe in euch ist. Ich bin euer Bruder und euer Freund. Ich 
bin Jesus. Meine Liebe ist mit euch. Gott segne euch. Gott segne 
euch alle.
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LEKTION 16: 

Die wichtigste Entscheidung eures Lebens

14. Januar 2021

Möge die Liebe unseres himmlischen Vaters 
weiterhin in eure Seelen eindringen und alles, was 
in euch ist, erwecken und euer Wesen mit Seiner 

Liebe transformieren.

Es gibt viele Anstrengungen, die in dieser Zeit in eurer Welt 
unternommen werden, um die Menschheit zu erheben und das 
Bewusstsein aller, die auf eurer Welt leben, zu verändern, denn 
es gab nie eine ernstere Zeit in der Geschichte eurer Welt als 
jetzt, weil die Welt so sehr der Heilung und des Gleichgewichts 
bedarf. So sind alle spirituellen Wesen und Engel und die Große 
Seele Gottes auf eure Welt ausgerichtet. Eure Welt ist das große 
Zentrum des Lebens, das entscheidende Element von allem, was 
in der menschlichen und spirituellen Welt ist, das Leben bringt, 
die große Perle des Lichts, die Gott geschaffen hat, um größeres 
Leben hervorzubringen, den Fortbestand des Lebens in all seinen 
Ausdrucksformen und seiner Evolution. Die Menschheit ist die 
größte von Gottes Schöpfungen auf dieser Welt, durchdrungen 
von so vielen Potentialen und Möglichkeiten, ermächtigt mit 
einem freien Willen und mit dem Segen einer Seele.

Dieser eine Aspekt der Menschheit ist der große Unterschied 
zwischen uns und allen anderen Geschöpfen der Welt und des 
Universums. Dieses große Geschenk einer Seele erlaubt uns solche 
Kräfte zu erschaffen, ein Ausdruck zu sein, der das Göttliche 
widerspiegelt, wenn er sich transformiert und mit Gott versöhnt. 
Wie ich schon so oft gesagt habe, ist die Welt an einem Wendepunkt 
angelangt. In dieser Situation, die der Mensch für sich selbst 
geschaffen hat, gibt es große Chancen, aber auch große Gefahren für 
den weiteren Fortschritt der Menschheit. Das Geschenk des freien 
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Willens bestimmt so vieles in eurer Welt, da die Menschheit eine so 
große Kraft ist, mit der auf eurem Planeten gerechnet werden muss.

Wenn in gewisser Weise eine Resonanz und Einheit unter 
der Menschheit gefunden werden kann, die ihre Bemühungen 
in Richtung Licht lenkt, in Richtung konstruktiver Handlungen, 
Absichten und Ziele, dann kann in der Tat die mächtige Dynamik, 
die durch die von der Menschheit verbreitete Dunkelheit geschaffen 
wurde, neutralisiert und ihr Kurs in Richtung eines größeren Lebens, 
das den Gesetzen der Schöpfung, den Gesetzen des Lebens entspricht, 
umgedreht werden. Aber in der Tat, die dunklen Kräfte eurer Welt sind 
groß. Unglücklicherweise gewinnen sie mit jedem Moment weiter an 
Macht, da jedes Individuum mit seinen Gedanken und Handlungen 
zu diesem mächtigen Zustand beiträgt, nicht wissentlich, sondern 
durch Unwissenheit, durch Gewohnheit, durch die vielen Aspekte 
der menschlichen Natur und der menschlichen Verfassung tun sie es.

Alle tragen weiterhin zu dieser dunklen Kraft bei. In der Tat gibt 
es Kräfte in der spirituellen Welt, die zu dieser Situation beitragen. 
Auch sie sind nicht bekannt oder werden von der großen Mehrheit 
in eurer Welt nicht wahrgenommen. Die Macht der Finsternis ist 
immens. Sie infiltriert fast jeden Bereich des Lebens. Sie berührt 
jene schönsten Ausdrücke der Menschheit mit Dunkelheit und 
Irrtum und versucht stets, selbst die schönsten und lichtvollsten 
Seelen in die Tiefe dieser dunklen Zustände zu ziehen.

Es gibt diejenigen, die eine Vorstellung davon haben, dass Gott 
Dunkelheit und Licht geschaffen hat, um Seine Schöpfung ins 
Gleichgewicht zu bringen. Ich sage euch, dass dies nicht richtig ist, 
dass Gott nur das Licht erschaffen hat. Gottes Absicht ist es, dass 
sich das Licht ausbreitet und dass die Reise der Menschheit und 
der gesamten Schöpfung zu größerer Harmonie und größerem 
Licht führt. Die Dunkelheit wurde vom Menschen erschaffen, die 
Gedanken, die Neigungen, die Förderung gegensätzlicher Zustände, 
zu denen die Menschheit ermächtigt wurde, aber nicht von Gott oder 
von den Kräften des Lichts dazu ermutigt worden ist. Vielmehr hat 
die Menschheit von Beginn ihrer Schöpfung an beschlossen, ihren 
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Willen durchzusetzen und sich auf ihrem eigenen, einzigartigen Weg 
zu bewegen, getrennt von jenem vereinigenden Potential, das Gott 
der Menschheit von Anfang an gegeben hat, um die Versöhnung zu 
suchen, anstatt die Trennung.

Durch die langen Äonen der Zeit ist so dieser Zustand, den die 
Menschheit geschaffen hat, gewachsen. Die Saat der Dunkelheit ist 
aus den Wünschen des Individuums entstanden. In der Tat werden 
diese dunklen Wünsche von einem zum anderen vererbt, von den 
Eltern zum Kind und so weiter, wodurch eine so große Dynamik und 
Macht entsteht, dass der Wille Gottes für so viele Menschen völlig 
ignoriert und missverstanden wird. Durch diese verfinsterten Zeiten 
wurden die Segnungen und die Liebe Gottes in Ideen und Dogmen 
pervertiert, denen viele folgen und gehorchen, indem sie ihre eigene 
Verantwortung, Gott zu erreichen, beiseiteschieben und diese Macht 
und Neigung jenen geben, die sie als Autorität empfinden, wodurch 
sie diese heilige Gabe und Wahl von sich selbst entbinden. 

Die überwiegende Mehrheit der Menschheit lebt in Unwissenheit 
und Zwietracht und kämpft sehr in eurer Welt, ohne zu sehen oder zu 
verstehen, dass jede einzelne Seele eine große Bestimmung und ein 
großes Potential hat. Der Sinn von Bedeutung und Richtung in jedem 
Individuum ist nicht im Verstand vorhanden. Vielmehr ist es das 
unerbittliche Streben nach materiellem Gewinn, Komfort, Sicherheit, 
den grundlegendsten Bedürfnissen, dass hochgehalten und zu einer 
Art Religion gemacht wurde. Die Kulturen und das Bewusstsein der 
Menschheit auf der ganzen Welt suchen diese Dinge über alles andere.

In der Tat ist es traurig, wenn man bedenkt, dass das Bewusstsein 
der Menschheit in seiner mentalen und spirituellen Entwicklung 
zu solch grundlegenden Ideen und Formulierungen über den Sinn 
des Lebens verkommen ist. Zu wenige wollen tiefer gehen als diese 
grundlegenden Ideen. Dieser Mangel an Verfeinerung des Denkens 
und der Philosophie hat die Menschheit anfällig für die dunklen 
Kräfte eurer Welt gemacht. Wie ich bereits sagte, schlafen viele 
und viele sind verloren. Die Aufgabe, die Menschheit zu erheben, 
ist in ihrem Umfang überwältigend. Dennoch gibt es in eurer Welt 
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einige wenige, die sich weiterhin darum bemühen, die sich in ihrem 
Inneren bemühen, mehr Licht zu bringen und die Dunkelheit des 
menschlichen Zustands zu zerstreuen.

Diese tapferen Seelen stellen die Hoffnung für die Menschheit 
dar, denn ohne spirituelles Erwachen und Erleuchtung sind die 
meisten zu einem Leben verdammt, das nicht im großen Maße 
mit den Gesetzen Gottes in Einklang steht. Sicherlich tragt ihr in 
euren westlichen Kulturen das Erscheinungsbild eines glücklichen 
Lebens, eines, das von den Gefahren und Verwüstungen der Welt 
abgeschirmt ist. Aber wenn man hinter diese Fassade in die Seelen 
derer schaut, die dieses asketisch schöne Leben führen, gibt es 
eine große Hohlheit und Sehnsucht nach etwas Tieferem. Die 
Menschheit wurde nicht geschaffen, um lediglich Instrumente der 
fünf Sinne zu sein, die von Moment zu Moment reagieren und von 
einem Verstand beherrscht werden, der so gut entwickelt ist, dem 
aber ein wahrer Sinn für das Selbst fehlt.

Ein großes Dilemma in der Tat, geliebte Seelen, ein großes 
Dilemma, das dringend der Korrektur bedarf. Es gibt viele Tausende 
von Engeln und spirituellen Wesen, die weiterhin eine Verbindung 
mit jenen Seelen herstellen, die bereit und offen sind, sich führen und 
erheben zu lassen. Die Seelen vieler zu berühren, ist unsere große 
Arbeit. So sprechen wir, wie wir es in dieser Zeit tun, um die Menschheit 
zu ermutigen, über das Oberflächliche hinauszuschauen, das Leben 
anders zu sehen, sich in Übereinstimmung mit dem Bedürfnis, die 
Wahrheit zu entdecken und in ihr zu leben, zu verändern.

In der Tat gibt es eine große Unruhe in vielen, da ihre Seelen von 
den Kräften des Lichts, den Kräften Gottes in großen Bemühungen, 
die Menschheit zu erwecken, berührt werden. Es gibt viele 
Segnungen, Ströme von Licht und Heilung, Frieden und Wahrheit, 
die über eure Welt fließen. In der Tat gibt es einige, die dies 
erkennen, aber es braucht noch sehr viele andere, die erkennen, 
dass ein Wandel bevorsteht, dass dieser Wandel dazu gedacht ist, 
die Dunkelheit zu vertreiben, das Bewusstsein der Menschheit zu 
verändern und die Seelen aller zu erwecken.
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Es ist eine große Anstrengung, eine, die seit sehr langer Zeit 
geplant ist, denn wir in den höheren Bereichen der spirituellen 
Welt und den göttlichen Himmelswelten können über den 
Wahrnehmungshorizont der Menschen hinaussehen und erkennen, 
was kommen wird, dessen Einzelheiten nur von der Menschheit 
und ihren Entscheidungen bestimmt werden können. Aber in der 
Tat wird das unvermeidliche Ergebnis dessen, was wir Gottes Plan 
für die Rettung der Menschheit nennen, in Kraft treten.

In dieser Zeit ist es zwingend notwendig, dass die Menschheit 
nach innen schaut und die tieferen Sinne öffnet, die so gefürchtet und 
ignoriert werden, damit sie in sich selbst fühlen und wissen, dass die 
Zeit für den Wandel tatsächlich gekommen ist. Ich sehe voraus, dass 
viele Seelen zu dieser Erkenntnis kommen werden. Die Sorge, die wir 
haben, ist, dass die Menschheit zu spät zu dieser Erkenntnis kommen 
könnte. Was ich mit dieser Aussage meine, ist, dass die Kräfte des 
Wandels Welle um Welle auf eure Welt zukommen, und wenn die 
Menschheit diese Kräfte des Wandels nicht erkennt und versucht, 
sich mit ihnen in Einklang zu bringen, dann wird sie sehr leiden. Denn 
das, was die Menschheit in ihrer langen Geschichte erschaffen hat, ist 
dabei, durch Kräfte, die jenseits der Vorstellungskraft der Menschen 
liegen, auseinandergerissen zu werden.

Die große Wahl des Menschen ist also: “Sollen wir akzeptieren 
und uns erlauben, ein Teil dieser großen und wundersamen 
Anstrengung zu sein, Harmonie in unsere Welt zu bringen, oder 
werden wir Widerstand leisten und kämpfen, indem wir große 
Angst, Wut und Groll mitbringen, jene menschlichen Qualitäten, 
die in der Tat Dunkelheit erzeugen und so vielen großen Schmerz 
bringen?” Es ist eine mächtige Neigung in den Menschen, in ihrem 
Verstand, Unabhängigkeit zu haben, nicht dem Willen anderer 
oder dem Willen Gottes gehorsam zu sein, sondern in einer Weise 
ermächtigt zu werden, dass sie die Herrschaft in ihrem Leben und 
folglich die Herrschaft über die Welt haben können.

Dieser Neigung muss nun Einhalt geboten werden, denn die 
Menschheit muss erkennen, dass sie ein Teil von Gottes Schöpfung 
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ist und dass sie in der Tat eine Rolle zu spielen und innerhalb 
dieser Schöpfung zu wirken hat. Aber ohne Weisheit, ohne Liebe, 
ohne tiefe Einsicht und Wahrnehmung ist ihre Fähigkeit, ihr volles 
Potential und ihren Platz innerhalb der Schöpfung zu verwirklichen 
und auszudrücken, stark eingeschränkt. Es ist an der Zeit, Licht in 
diese Angelegenheit des menschlichen Willens zu bringen. Es ist 
an der Zeit zu erkennen, dass jene Aspekte der Menschheit, die so 
hoch entwickelt sind und ihre Wahrnehmungen und ihre Ideen 
beherrschen, die des Verstandes der Menschen, keine Versöhnung 
der gegensätzlichen Maßnahmen und Handlungen der Menschen 
mit allen Aspekten dieser eurer von Gott geschaffenen Welt 
herbeiführen können und wollen. Dem Verstand fehlt die Fähigkeit 
dazu, weil er ein begrenzter Teil der Menschheit ist, der so sehr 
bewundert und gehegt wird. In der Tat ist seine Fähigkeit, die Materie 
dieser Welt zu erschaffen, wahrzunehmen und zu manipulieren, 
großartig, aber wenn dies ohne die Weisheit der Seele geschieht, 
entstehen weitere Disharmonien und weitere Komplikationen.

Da der Menschheit das Bewusstsein Gottes fehlt und sie daher 
das große Bild, die große Wahrheit von Gottes Schöpfung nicht 
sehen kann, ist sie zum Scheitern verurteilt, während sie weiterhin 
ihre großen Strukturen, ihre großen Gesellschaften baut, ihre 
Ideen umsetzt und sich dabei so ermächtigt fühlt. Doch so vieles 
ruht auf einem fadenscheinigen Fundament. Dieses Fundament 
wird von den Vorstellungen der Menschen gestärkt, den Ideen, 
den Prämissen, aus denen der Mensch seine Gesellschaften und 
Kulturen geschaffen hat.

Die Seele ist kein anerkannter Teil dieses Prozesses. In der Tat 
ist die Menschheit weiterhin von ihrer eigenen Seele weit entfernt 
und sieht weiterhin mit Scheuklappen auf die eigentliche Wahrheit 
ihrer Existenz. Diese Dinge werden sich in kurzer Zeit ändern. In 
der Tat werden die begrenzten Wahrnehmungen des Verstandes 
für die Wahrheit geöffnet werden. Es liegt an der Menschheit, die 
Wahrheit zu akzeptieren, für sich selbst zu sehen, was sie in der Welt 
erschaffen haben, sowohl im Guten als auch im Schlechten, und zur 
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Erkenntnis ihrer eigenen Verletzlichkeit zu kommen, denn vieles ist 
in der Tat verletzlich und anfällig für die Kräfte des Wandels, die 
kommen und jetzt über uns sind.

Geliebte Seelen, öffnet eure Augen. Erwacht für die Wahrheit. 
Sie ist in euch. Gott wird die Wahrheit in jedes Individuum legen, 
vorausgesetzt, sie sind bereit, dieses Geschenk, das Gott der 
Menschheit macht, zu akzeptieren und dafür empfänglich zu 
sein. Ob sie sich rein auf ihre natürlichen Fähigkeiten und ihren 
Seelenzustand verlassen oder darüber hinausgehen zu einer Seele, 
die durch den Segen der göttlichen Liebe erweckt wurde, diese 
Wahrnehmungen werden der Menschheit zuteilwerden. Sie werden 
beginnen, oft mit Entsetzen, die Ergebnisse ihrer eigenen Schöpfung 
zu sehen. Sie werden anfangen, die Torheit dieser Wahrnehmungen, 
die sie tragen, zu erkennen. Dass sie allmächtig sind und in der Tat 
eine Welt erschaffen können, die ein Spiegelbild des Menschen ist, 
so perfekt, so präzise, dass sie mit den Wegen der erschaffenen Welt 
übereinstimmen wird.

Doch ihr seht selbst, dass die Welt sich verändert und die 
Reaktionen auf die Bemühungen der Menschen nicht wie erwartet 
und nicht wünschenswert sind. Dies ist nur ein Beispiel für die 
Torheit der Menschen, ihre Wahnvorstellungen, zu denken, dass 
sie sich tatsächlich auf dieser eurer Welt ausbreiten können und 
dies für immer tun können, indem sie ihren Verstand einschalten 
und ermächtigen, so dass sie in der Tat immer mächtiger werden in 
ihren Fähigkeiten, die Welt zu beherrschen.

In der Tat werden sich diese Irrtümer des Denkens und Handelns 
innerhalb dieses großen Wandels, der kommt, auflösen. Die 
Menschheit wird in Demut erwachen. Die Menschheit wird zu der 
Erkenntnis ihrer Torheit kommen. Das liegt nicht daran, dass Gott 
wünscht, dass seine Kinder leiden, denn das tut Er in der Tat nicht. 
Er wünscht sich, dass alle ein erfülltes Leben erfahren, ein Leben, 
das aus Licht und Freude besteht. Gott hat die Menschheit seit der 
Schöpfung ihren Weg gehen lassen. Jetzt ist eine große Korrektur 
des eingeschlagenen Weges nötig, denn ohne diese Korrektur wird 

Botschaften von Jesus ~ Lektion 16



170

die Menschheit mit der Zeit Gottes Schöpfung zerstören. Dies 
wird große Disharmonie in das Universum bringen, denn alles ist 
miteinander verbunden, alles ist Teil eines großen, wirbelnden 
Ausdrucks von Gottes Schöpfung, die immer nach Harmonie und 
Licht strebt.

Wenn die Menschheit nur die Unermesslichkeit und das 
Wunder von Gottes Schöpfung sehen könnte, ihre Schönheit, ihre 
Präzision, ihr Licht, dann würde die Menschheit in der Tat durch 
diese Wahrnehmung demütig werden. Die Menschheit würde 
erkennen, dass sie nur ein kleiner Teil eines riesigen Ausdrucks von 
Gott ist. In dieser Demut kann der Wunsch entstehen, wirklich in 
Harmonie mit diesem Ausdruck, mit Gottes Schöpfung zu sein. Es 
gibt ein großes Potential in der Menschheit, dies zu tun, wenn sie 
die Handlungen, Gedanken und Gefühle wählt, die in Harmonie mit 
den großen Gesetzen der Schöpfung Gottes sind. Auf diese Weise 
würde die Menschheit ihre wahren Potentiale erkennen, Harmonie 
verwirklichen, die Dunkelheit beseitigen und mehr Licht bringen.

Doch solange die Menschheit nicht den größeren Teil von 
sich selbst erkennt, der die Seele ist, können diese Dinge nicht 
verwirklicht werden, diese Dinge können nicht entstehen, denn 
es erfordert die Wahrnehmungen und die Weisheit der Seele, das 
Verständnis dessen, was ist und was sein kann. So bitten wir euch, 
geliebte Seelen, zu beten, Gott zu bitten, euch zu segnen, damit ihr 
eure eigene Seele kennenlernt, und diese Öffnung, das Verständnis 
eurer Seele kommt mit dem Segen der Liebe Gottes in ihr. Auf diese 
Weise werdet ihr wahrhaftig befähigt, über die Begrenzungen des 
Verstandes hinaus zu sehen und in die weiten Erkenntnisse eines 
Universums vorzustoßen, das sich durch die Wahrnehmungen der 
Seele offenbart.

Gott hat jeder Seele viel zu geben. Gott wünscht sich, dass 
die Menschheit wächst und gedeiht, dass sie weiterhin ihre 
Ausdrucksformen sucht und verwirklicht, und dies in Harmonie und 
Liebe. Dazu bedarf es keiner großen Bänder von Büchern, keiner 
komplexen Zerlegung der vielen Schichten von Gottes Schöpfung 
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und auch nichts anderes als die Öffnung der Seele für Gott, die 
Zusammenführung von Gottes Schöpfung, die ihr und Seine Große 
Seele seid. Dies ist das höchste aller Ziele für jedes Individuum auf 
eurer Welt. Es ist nicht schwer zu erreichen, erfordert aber euren Fokus 
und eure Bemühungen. Demütig im Gebet zu Gott zu gehen, bedeutet 
anzuerkennen, dass ihr als Individuum ohne Gottes Beistand und 
Segen nicht wirklich gestärkt werden und wachsen könnt. Mit dieser 
demütigen Aussage kann sich so vieles für den Einzelnen öffnen 
und die Gaben im Inneren können erkannt und erweckt werden. 
Die großen Potentiale eines jeden Einzelnen sind von wundersamer 
Tragweite und können im Gebet verwirklicht werden.

Ich weiß, dass es schwierig ist, dies zu akzeptieren, da es für 
viele eine große Voreingenommenheit im Verstand gibt, über diese 
Machtbehauptung hinaus zu einem Ort der Demut und Gnade zu 
gehen und die Weisheit und den Segen Gottes zu suchen. Aber in 
der Tat, ich beschwöre euch alle, kommt zu eurem himmlischen 
Vater. Sucht Seinen Segen und alles, was ihr in der Welt seht, diese 
großen Dilemmas, Bedrohungen und Probleme, wird sich in eine 
harmonische Beziehung und einen Einklang zwischen euch und 
Gott auflösen.

Die Macht der Liebe wird dies tun, geliebte Seelen. Die Macht 
der Liebe wird alles verändern. Es ist die eine große Kraft, die die 
Menschheit vernachlässigt hat, zu erforschen und zu erkennen, was 
Liebe wirklich ist. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit dies tut, denn 
sie ist die fehlende Zutat, jene Kraft, die alle anderen Dinge vereinen 
und in Harmonie bringen wird. Diese Kraft kommt nicht von euch 
individuell, sondern kommt von Gott zu allen Seinen Kindern. 

Darin wird es eine große Vereinigung geben, so dass sich alle 
in Harmonie und Resonanz auf das große Ziel der Schöpfung 
zubewegen können, dass in größerer Harmonie und Licht besteht. 
Ohne diese Erkenntnis und Akzeptanz wird sich in der Tat die 
Dunkelheit ausbreiten, zumindest durch die Hand des Menschen, 
aber sie wird durch die Hand Gottes korrigiert werden. Nichts in 
den Fähigkeiten des Menschen kann dies aufhalten, aber es gibt 
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alles in der Menschheit, um Gott in diesem großen Unterfangen 
der Heilung und des Gleichgewichts zu unterstützen und sich mit 
ihm zu verbinden.

Ich beschwöre euch, Gott zu suchen. Geht in euch selbst. Sprecht 
zu Gott mit euren Herzen, mit allem, was ihr in euch habt, damit 
ihr den Weg für Gottes Segen über euch öffnet. Es ist ein einfacher 
Akt, aber ein Akt, der für viele schwierig ist. Es ist an der Zeit, euer 
wahres Selbst zu suchen und die Wahrheit dieses wundersamen 
Universums, in dem ihr lebt, zu erkennen. Ihr werdet euch in großer 
Freude und Offenbarung wiederfinden. Ihr werdet euch auf dem 
Weg der Erlösung wiederfinden und all jene Taten, die ihr getan 
habt, die Dunkelheit in euch und in der Welt geschaffen haben, all 
jene Aspekte des menschlichen Zustandes, die ihr geerbt und in 
euch geschaffen habt, die den Wunsch widerspiegeln, mehr in euer 
Leben zu bringen, was nicht der Liebe entspricht, all jene Impulse, 
Gedanken, Barrieren und Gefühle, die nicht der Liebe entsprechen, 
werden transformiert und in Harmonie gebracht werden durch die 
Kraft von Gottes Berührung auf euch, die Essenz Seiner Seele, die in 
eure Seele fließt.

Möget ihr den Schritt jenseits der Dunkelheit machen, jenseits 
all dessen, was nicht in Harmonie mit Gottes Schöpfung ist, hin 
zu Liebe und Licht. Auf diese Weise tragt ihr zur Lösung dieser 
großen Probleme und Dilemmas bei, denen ihr in eurer Welt 
gegenübersteht. Es beginnt mit jedem Einzelnen. So wie ihr im 
Licht wachst, so beeinflusst ihr eure Brüder und Schwestern im 
Licht. Ihr bringt ihnen einen großen Segen des Lichts. Gott wird 
euch benutzen, um ihre Seelen zu berühren, um eine Sehnsucht 
in ihnen zu entfachen. So wird es von einem zum anderen gehen, 
die Welt heilen, Harmonie zurück in Gottes Schöpfung und in 
jeden Aspekt von Gottes Schöpfung in eurer Welt bringen.

Könnt ihr euch eine Welt vorstellen, die von Liebe erfüllt ist, 
erfüllt von Freude und ja, auch von Vergnügen und Ausdruck von 
Kreativität und vielen Dingen, aber diese Dinge transformiert 
mit dem Potential und der Harmonie der Liebe, die durch die 
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Seele ausgedrückt wird? Es ist eine Welt, die wir anstreben, um 
euch zu helfen, sie zu erschaffen. Es ist eine Welt, die Gott zu 
sein beabsichtigt. So ruhen wir auf eurem Wunsch und eurem 
Bemühen, diesen ersten Schritt zu tun, über die große Macht des 
Verstandes hinaus zu der der Seele zu gehen und dies mit jenen 
Gefühlen und Sehnsüchten und der Verletzlichkeit zu tun, die 
kommen, wenn man über diesen sicheren Ort hinausgeht, der so 
starr und eng ist, hin zur Weite der Seele in Beziehung zu Gott.

Es ist eine offene Tür, geliebte Seelen, eine Einladung an alle, 
denn jetzt ist die Zeit. Es gibt keinen anderen Zeitpunkt als jetzt, 
um diese Wahl zu treffen und zu erkennen, dass die Wahl, die ihr 
trefft, die wichtigste Wahl eures Lebens ist und sein wird, denn sie 
hat das Potenzial, alles zu verändern. 

Möget ihr in euren Bemühungen gesegnet sein, geliebte 
Freunde. Möget ihr weiterhin in Liebe und Licht wachsen. Es ist 
euer großer Beitrag für die Menschheit, jedes Mal wenn ihr die 
Wahrheit sucht und ihr den Segen von Gott erhaltet. Wie ihr diese 
Veränderungen in euch vollzieht und die Wahrheit, die ihr kennt, 
anwendet, so tragt ihr zur Welt bei und bringt Licht in die Welt. 
Jede einzelne Seele wird in dieser großen Anstrengung gebraucht, 
um die Welt von der Dunkelheit zum Licht zu verändern.

Gott segne euch, geliebte Seelen. Ich bin mit euch in dieser 
Anstrengung. Viele, viele Tausende und Millionen von spirituellen 
Wesen und Engeln sind mit euch in dieser Anstrengung. Möge 
die Veränderung und Heilung mit dem einen Licht beginnen, das 
in eurer Seele entfacht ist. Gott segne euch. Ich bin euer Bruder 
und Freund, Jesus. Ich komme noch einmal, um zu eurer Welt zu 
sprechen und euch zu bitten, Licht und Wahrheit zu suchen und 
Liebe auszudrücken. Gott segne euch. Ich bin mit euch.

i
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LESSON 17: 

Die unendliche Natur von Gottes Universum

21. Januar 2021

I
ch bin gekommen, um über die Natur Gottes zu sprechen, 
die Funktionen Gottes, wie Gott sein Universum ordnet 
– diesen großen wirbelnden Ausdruck von Gottes Seele, 
der weiter existiert und für alle Ewigkeit existieren wird. 

Oft habt ihr eure Gebete an Gott gerichtet, ihr bittet Ihn um viele 
Dinge, ihr bringt euer Herz in Gefühlen und Wünschen vor, mit 
der Absicht, dass Gott eure Gebete erhört und euch jene Gaben 
und Segnungen bringt, die Gott zu geben wünscht und die ihr zu 
empfangen wünscht. Jedes Herzens- und Seelengebet erreicht die 
Ohren Gottes und bringt eine Antwort, einen Einfluss von Gott 
auf die Situation, auf eure Seele, auf all die Dinge, an denen ihr 
teilhabt und in denen ihr weiterwachsen wollt.

Die Frage ist, wie beantwortet Gott das Gebet? Wie werden 
diese Dinge in den Bereichen der Menschen und in den Bereichen 
Gottes empfangen und beantwortet? Als Gott das Universum 
erschuf, schuf Er aufgrund Seiner Tiefe und Wahrnehmung aller 
materiellen und spirituellen Dinge die Mechanismen, durch die 
das Leben und in der Tat die Seele aufrechterhalten werden kann. 
Durch all die endlosen Ausdrucksformen von Gottes Schöpfung 
gibt es eine Ordnung und das, was ihr ein System der Interaktion 
von Gesetzen nennen würdet, die ein gewisses Maß an Harmonie 
im Universum sicherstellen.

Ich werde euren Körper als Beispiel verwenden, der zu Gottes 
Schöpfung gehört und auf den ihr euch verlasst, um ein aktives 
Leben auf der materiellen Ebene zu führen. Doch in vielen Fällen 
seid ihr euch der Funktionsweise eures Körpers nicht bewusst; dem 
Schlagen eures Herzens, den Prozessen eures Verdauungssystems, 
wie sich die Dinge in euch bewegen und interagieren. Diese Dinge 
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werden von Gesetzen geregelt, nicht wahr? Diese Dinge erfordern 
nicht eure Aufmerksamkeit, es sei denn, es gibt etwas, das in einem 
solchen Ausmaß aus der Harmonie ist, dass ihr diesen Zustand in 
euch spürt. In vielerlei Hinsicht spiegelt euer Körper das Wirken 
des Universums wider, das von Gesetzen regiert wird, Ausdruck 
von Energien und Elementen, die miteinander interagieren und 
Leben schaffen und erhalten, nicht nur in eurer Welt, sondern in 
vielen Welten.

Oft nimmt die Menschheit die wunderbare Komplexität als 
selbstverständlich, die wundersamen Aspekte in Bewegung, die 
alle Elemente der Erde sind, die miteinander interagieren, die 
das Leben erhalten, die das Leben in all der Vielzahl von Form 
und Gestalt und Zweck ausdrücken, die es in eurer Welt gibt. Es 
ist nicht notwendig, dass ihr über all diese Dinge Rechenschaft 
ablegt, sondern dass ihr in eurem Herzen Dankbarkeit und Freude 
darüber empfindet, dass Gott tatsächlich ein so großartiges 
Universum erschaffen hat, eines, das voll und erfüllt ist von 
Seinen Absichten und Seinem Wunsch, dass das Leben in all 
diesen vielfältigen Formen und Mitteln zum Ausdruck kommt. 
Ob in der materiellen Form oder in der spirituellen Form, es ist 
eine Reflektion des Lebens, das von verschiedenen Gesetzen 
regiert wird und sich auf verschiedene Weise ausdrückt, und doch 
ist es ein Teil des gesamten Universums und ein Teil von Gottes 
Absichten und Bemühungen, das Leben zu erhalten, um dem 
Leben mehrere Ebenen des Ausdrucks und der Bedeutung des 
Zwecks zu geben. Das ist Gottes Absicht, dass es nicht nur eine 
Ausdehnung nach außen im materiellen Sinne gibt, sondern auch 
nach innen, wenn sich die Ebenen weiterentwickeln und in Gottes 
Universum ausgedrückt werden. Ich weiß, dass dies für euren 
Verstand schwer zu begreifen ist, aber das Universum ist das, was 
ihr ‘multidimensional’ nennt, da es viele Aspekte hat, die ihr noch 
entdecken müsst, und wir, die wir in unseren Wahrnehmungen 
und Erfahrungen des Lebens weiter sind, erwachen weiter und 
sehen weiterhin, dass das Leben grenzenlos ist und dass Gottes 
Universum grenzenlos ist.
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Wenn ihr in den Himmel schaut und die Sterne seht und 
die Weite des Universums spürt, ist es dann nicht wirklich 
bemerkenswert, dass ihr eine persönliche Beziehung mit dem 
Schöpfer dieses Universums haben könnt. Dass Seine Liebe und, 
sagen wir, Sein Bewusstsein, ein Gewahrsein eurer Existenz in 
Seiner Schöpfung einschließt; dass es die Möglichkeit der Intimität 
gibt, des wahrhaftigen Wissens in euch ein Erwachen zum wahren 
Ausdruck und der Gegenwart Gottes mit den Wahrnehmungen 
eurer Seele, eine weitere Schicht und ein Element eures Wesens, 
das in sich selbst viele Ebenen, viele Dimensionen des Bewusstseins 
enthält. Dies ist der eine Aspekt eures Wesens, der das Potenzial hat, 
in begrenztem Maße das Bewusstsein Gottes zu reflektieren, der 
euch die Möglichkeit gibt, die vielen Aspekte Gottes zu kennen und 
zu erwachen, die jenseits des Maßes und jenseits des Zählens sind. 
Aber nichtsdestotrotz kann das Bewusstsein der Seele, die mit der 
Essenz Gottes in sich erwacht ist, die Einsicht und Wahrnehmung 
vieler Aspekte des Seins und Bewusstseins Gottes haben.

Da Gott keine physische Form hat, hat Er Aspekte und Elemente 
innerhalb des Funktionierens des Universums geschaffen, um 
das harmonische Funktionieren Seiner materiellen Welt und 
Seiner Schöpfungen aufrechtzuerhalten und in eine geordnete 
Weise zu bringen, so dass Er nicht persönlich damit beschäftigt 
sein muss, diese verschiedenen Ebenen und Aspekte sowohl der 
materiellen als auch der spirituellen Welt zu beaufsichtigen. So 
wie ihr das Funktionieren eures Körpers nicht in besonderem 
Maße überwachen müsst, so muss sich Gott dieser Elemente 
des Universums nicht bewusst sein, es sei denn, es besteht ein 
kritischer Bedarf an Seiner Aufmerksamkeit.

Wenn ihr betet und die Hand nach Gott ausstreckt, öffnet 
ihr eine Tür, die nur der Menschheit vorbehalten ist, um in 
persönlichem Kontakt mit Gott zu sein. In Gottes großer Liebe 
und Barmherzigkeit für Seine höchste Schöpfung hat Er dieses 
Geschenk der Kommunikation und Verbindung zwischen eurer 
Seele und Gottes Seele gegeben. Doch nur wenige machen von 
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diesem großen Segen für die Existenz der Menschheit Gebrauch, 
diesem Privileg, Gott zu kennen und in einer persönlichen 
Beziehung mit ihm zu sein. Hier liegt Gottes Fokus, geliebte 
Seelen, auf Seiner wunderschönen Schöpfung, die die Seelen der 
Menschheit sind. Es ist in der Tat ein großes Privileg und ein großer 
Segen, innerhalb des Wirkens und der Ausdrücke der Großen 
Seele Gottes zu existieren.

In diesen Abläufen gibt es einen persönlichen Segen oder Plan 
für jedes Individuum, aber es liegt an diesem Individuum, dies zu 
erkennen und Seinen Plan zu verstehen. Auch dies kann nur mit der 
Seele verwirklicht werden, die durch den Segen von Gottes Essenz 
im Inneren erweckt wurde. Ansonsten schreitet die Menschheit mit 
dem Verstand, dem materiellen Verstand und den Vorstellungen, 
die mit ihren ererbten Fähigkeiten einhergehen, voran, um das 
Universum zu verstehen. Das mag ein gewisses Maß an Wahrheit 
bringen, ein gewisses Maß an Verständnis, aber nicht eine wahre 
Beziehung zum Schöpfer. Das kann nur durch die offene Tür der 
Seele geschehen, die sich nach Gott sehnt und zu Gott erwacht. Denn 
kein noch so großes materielles Vermögen, sei es von spiritueller 
oder materieller Qualität, kann in aller Ernsthaftigkeit und Reinheit 
zu Gott kommen, so dass sie innerhalb dieser Absichten sind und 
eine wahre Beziehung aufgebaut werden kann.

Wie ihr euch gut vorstellen könnt, ist Gottes Universum in der 
Tat sehr komplex und es gibt keine Grenzen für Gottes Universum, 
Seine Schöpfung, die eindeutig einen Sinn für Ordnung und 
Gleichgewicht, für Fluss und Fortschritt hat. All diese Dinge 
werden mit Liebe regiert, der Kraft der Liebe; nicht der Liebe, 
die die Menschheit ausdrückt, sondern der Liebe Gottes und 
Seiner unendlichen Kräfte und Möglichkeiten. Das Universum ist 
Gottes Liebe, die sich manifestiert, und in der Liebe Gottes liegt 
ein großer Antrieb für alles, was in der Schöpfung ist, zu kommen 
und sich in Richtung Harmonie zu bewegen, denn Liebe und 
Harmonie sind zwei Aspekte derselben Kraft, die das Universum 
regiert. Die Menschheit versteht die Liebe nicht in einem großen 
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Ausmaß, aber tatsächlich gibt es ein Erkennen, ein Gefühl, ein 
Wahrnehmen, das Liebe in ihnen ist. 

Viele von euch sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie 
die Liebe in all ihrer Herrlichkeit erforschen wollen, über die 
menschliche Ebene hinaus, hin zur unendlichen Ebene der 
Seele in Beziehung mit der Großen Seele Gottes. Ihr wagt euch 
weiter vor, meine geliebten Freunde, um zu sehen, dass es in der 
Tat ein riesiges Universum gibt, das in euch erwacht und sich 
nach dem großen Universum Gottes ausstreckt, angetrieben 
von den unendlichen Kapazitäten der göttlichen Essenz, die in 
euren Seelen fließt, diese Potentiale erweckt und euch in größere 
Harmonie und Einklang mit der Kraft der Liebe bringt, die in der 
Tat die Essenz Gottes ist. Diese Dinge werden in alle Ewigkeit 
weiterwachsen, denn in der Tat dehnt sich Gottes Universum 
weiter aus und wächst in alle Ewigkeit. Ihr seid ein Teil dieses 
Unterfangens, dieses Abenteuers in Richtung eines weiteren 
Erwachens, eines größeren Verständnisses und vor allem einer 
größeren Liebe, die sich durch euch ausdrückt.

Ich glaube nicht, dass die Seele des Einzelnen jemals alle Wunder 
von Gottes Schöpfung aufnehmen könnte, noch kann die Seele des 
Einzelnen die Wunder von Gottes Wesen, das sich durch die Liebe 
ausdrückt, wiederholen. Aber in der Tat, wenn die Seele in der 
Liebe wächst und in der Liebe erhellt, in der Liebe erwacht, so hat 
sie die Möglichkeit, die Begrenzungen des Verstandes in die Weite 
des Seelenbewusstseins zu durchbrechen. Darin liegt ein größeres 
Verständnis und eine größere Erkenntnis von Gottes Universum, 
es gibt die Möglichkeit einer tieferen Vereinigung mit Gott, und auf 
diese Weise teilt Gott die Einsichten, die Seelenwahrnehmungen 
und Erkenntnisse, Seele zu Seele; Gottes Seele zu eurer Seele. Um 
auszudrücken, was dies wirklich ist, wäre es unmöglich, Worte 
und Verstandeskonzepte und die Begrenzungen der Medialität 
zu benutzen, aber ich möchte euch versichern, dass in der Tat 
die weite Welt der Seele, in all ihren Kapazitäten und Fähigkeiten, 
Gott und Gottes Universum zu kennen, jeder Seele in eurer Welt 
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zur Verfügung steht, vorausgesetzt, sie sind bereit, sich auf diese 
Reise des Seelenerwachens zu begeben.

In der Tat kennt Gott euch alle persönlich, ist sich all dessen 
bewusst, was ihr seid, und hat den großen Wunsch, dass ihr über 
das hinauswachst, was ihr heute seid, hin zu dem, was ihr sein 
könnt, wenn eure Seelen in Seiner Liebe wachsen. Gott setzt euch, 
geliebte Seelen, keine Grenzen. Stattdessen lädt Gott ein und 
öffnet sich selbst für dieses Teilen der Seele.

Es ist eure Wahl, zu kommen und in diesen Garten des Wissens 
und der Erfahrung, der Liebe und der Freude einzutreten. Wir sind 
begrenzt in dem, was wir mit euch teilen können, denn ihr habt 
noch nicht die Wahrnehmungen und Fähigkeiten, um wirklich zu 
verstehen, was wir versuchen, euch mitzuteilen. Dies kann nur 
geschehen, wenn ihr in eurer Seele diese Wahrnehmungen und 
Fähigkeiten erweckt, um die Welt Gottes zu erfahren und diese 
Erfahrung zu absorbieren und mit dieser Aufnahme auch zu diesen 
Wahrheiten zu erwachen. So sendet Gott euch seine Engel, die nur 
allzu gern bereit sind, euch auf dieser Reise zu unterstützen, euch 
zu helfen, euren Weg vorwärts zu inspirieren und euch zu helfen, 
die Hindernisse auf dem Weg zu überwinden.

Es ist das Gebet, das euch den Weg weist. Indem ihr auf Gott 
hört, seid ihr sicher, dass euer Weg euch vorwärtsdrängt. Indem ihr 
euer eigenes Inneres kennt, versteht ihr, zumindest bis zu einem 
gewissen Grad, die Möglichkeiten und Potentiale, die vor euch 
auf dieser Reise liegen. Ihr werdet ein Kind Gottes, wenn ihr eure 
Ängste, Befürchtungen, Vorurteile und Urteile loslasst und euch 
für die Klarheit, Weite und Wahrheit öffnet, die Gott eurer Seele zu 
geben hat. Obwohl es für euch schwierig ist, auf bewusste Weise 
mit eurer Seele zu kommunizieren, ist es immer möglich und wird 
kommen, wenn ihr eure Fähigkeit ausübt, die Sorgen des materiellen 
Verstandes beiseite zu schieben und mit Gott in eurer Seele zu sein, 
was eine gewisse Disziplin erfordert, erfordert Glauben, erfordert 
den Wunsch, in Harmonie mit jenen Gesetzen zu sein, die das 
Erwachen und die Integration des Verstandes der Seele und des 
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materiellen Verstandes regeln. In der Tat finden viele von euch dies 
in eurer materiellen Welt ziemlich herausfordernd, aber jedem 
von euch wird jede Unterstützung und jeder Einfluss gegeben. 
Es ist nicht unmöglich, aber es erfordert eure Bemühungen und 
Konzentration im Gebet, im Zuhören, im Ablegen der materiellen 
Bedingungen, die ihr alle in diesem Leben tragt.

Obwohl Gott in gewisser Weise von den Funktionen des 
Universums losgelöst ist, weil Er Seine Gesetze, die diese Dinge 
regeln, aufgestellt und in Bewegung gesetzt hat, hat Er immer 
noch Einfluss, kann führen und leiten in Übereinstimmung 
mit Seinem Willen und Seiner Weisheit. So könnt ihr mit euren 
Gebeten den Einfluss Gottes auf euch erflehen. Dieser Einfluss 
ist in der Tat mächtig, aber er wird nicht so gefühlt und erkannt, 
wie ihr die Dinge in eurer materiellen Welt fühlt und erkennt, 
sondern er wird in eurer Seele gefühlt. Wenn ihr fortfahrt, die 
Verbindung zwischen eurem bewussten Verstand und eurem 
Seelenbewusstsein zu erweitern, indem ihr es mit Gottes 
Liebe und Essenz nährt, dann werdet ihr Gottes Einfluss als 
eine mächtige und richtungsweisende Kraft in euch erfahren, 
die all jene Elemente tief in euch erweckt, die Gott durch 
seinen perfekten Plan und seine Weisheit für jede einzelne 
Seele vorgesehen hat. Keiner wird verlassen und keiner wird 
verleugnet, sondern alle sind willkommen, vorausgesetzt sie 
sind bereit, diese Einladung anzunehmen.

Eure Annahme ist nicht nur eine Entscheidung des Verstandes, 
dem Weg der Liebe Gottes zu folgen, sondern sie muss auch von 
der Seele kommen, denn dies ist der tiefste und mächtigste Teil 
eures Wesens. Sobald diese beiden Aspekte von euch im Einklang 
und in Übereinstimmung sind, dem Weg zum Erwachen der Seele 
zu folgen, dann werden alle Arten von Segnungen, alle Geschenke 
der Liebe, aller Einfluss und Führung und Fürsorge zu dieser Seele 
kommen. Oft beginnt es als eine intellektuelle Idee, zumindest in 
ihrem Bewusstsein, aber in der Tat gibt es in der Seele, mit dieser 
Wahl, mit Gott zu gehen, eine große Freude tief im Inneren, eine 
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Erkenntnis, dass diese Seele ihren Weg in das Licht der Wahrheit 
der Liebe und Gegenwart Gottes gefunden hat.

So viele von euch haben ein paar Schritte auf dieser Reise gewagt, 
und die Dinge, von denen ich über die Weite des Universums, die 
Weite Gottes, die vielen Aspekte Seiner Schöpfung und Seiner 
Seele spreche, mögen in euch und eurer Vorstellungskraft nur eine 
Idee dessen wecken, wovon ich spreche. Aber ich sage euch, dass 
ihr, wenn ihr euch vorwärtsbewegt, wenn eure Seele an Kraft und 
Vitalität gewinnt und ihre Gaben erwachen, über die Vorstellungen 
eures Verstandes hinaus in Richtung der unendlichen 
Möglichkeiten der Wahrnehmungen eurer Seele sehen werdet. Ihr 
werdet Gott sehen, Gott kennenlernen und mit Gott in all seiner 
Herrlichkeit, seinem Licht, seinen Wundern und Manifestationen 
zusammen sein. Eure Wahrnehmungen des Lebens, eure Ideen, 
euer Zweck und eure Bedeutung werden durch das steigende 
Bewusstsein eurer Seele verändert und transformiert werden. Die 
große Freude dieser Reise ist es, in euch selbst und in anderen diese 
großartige Transformation zu erleben, die zu tieferer Wahrheit, 
größerer Liebe und großartigen Ausdrücken eurer Seele führt. Es 
gibt so viel, was jede Seele erwartet, und es sind die Begrenzungen 
eures Verstandes, die Angst, die Unsicherheit, der Zweifel, die 
euch zurückhalten.

So wie die materielle Welt weiterhin ihren Einfluss auf euch 
hat, ist die Priorität des Erwachens der Seele nicht so groß. In der 
Tat kommt für jeden von euch, während ihr weiter voranschreitet 
und das Seelenerwachen sucht, eine Zeit, in der ihr euer 
Festhalten an dem, was ihr Realität nennt, aufgeben müsst und die 
Wahrnehmungen der Seele und des Seelenverstandes annehmen 
und nutzen müsst, damit ihr die Welt auf diese andere Weise 
sehen könnt. Das kann nicht über Nacht kommen, denn ihr müsst 
stark genug und ausgerüstet sein, um an diesen Ort zu kommen 
und diesen Ort einer veränderten Realität, einer veränderten 
Perspektive, die in Liebe umgewandelt wurde, anzunehmen. 
Aber oh, der Segen, der kommen wird, wenn ihr diese Schwelle 
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der Akzeptanz überschritten habt, die Wege der Seele annehmt 
und die Begrenzungen des materiellen Verstandes loslasst. Ihr 
werdet große Freude erfahren und ihr werdet große Weisheit und 
Verständnis aufnehmen, die mit diesen Wahrnehmungen und 
diesem Segen von Gott kommen, und ihr werdet ein großer Kanal 
der Liebe und des Lichts in der Welt sein.

Auf meiner Reise in eurer Welt lehrte ich viele Dinge und gab 
mich dem Willen Gottes hin. In der Tat machte ich die Aussage: 
“Diese Dinge, die ich tue, könnt ihr auch tun, und zwar in größerem 
Maße”, und das ist wahr, vorausgesetzt, ihr seid bereit, die Fesseln 
des menschlichen Zustands loszulassen und euch ganz von Gott 
umarmen zu lassen. Die Welt braucht dringend diejenigen, die bereit 
sind, die Wahrheit Seiner Liebe zu lehren und diese Wahrheit mit 
einer solchen Tiefe und Kraft und Licht und Liebe zu demonstrieren, 
dass niemand ihre Existenz und ihr Beispiel leugnen wird.

Das ist unser großer Wunsch für euch, geliebte Seelen, auf der 
Erde als ein klarer und schöner Kanal der Liebe und Wahrheit zu 
wandeln, dieser Kanal für Gott zu sein, so dass Gott viele Seelen für die 
Wahrheit und die Möglichkeiten dieses Weges erwecken kann und 
somit große Veränderungen in eurer Welt entfacht. Denn es bräuchte 
nicht viele erlöste Seelen, die auf eurer Welt wandeln, um andere 
zu lehren und zu dieser Wahrheit zu führen, und so unternehmen 
wir große Anstrengungen in unserem Gehorsam gegenüber Gottes 
Willen, um euch alle zu unterstützen, zu inspirieren und zu führen, 
hin zu größerem Licht, zu tieferem Seelenerwachen, zu höherer 
Wahrheit und zum Verständnis dieser Wahrheit, damit ihr Liebe 
und Mitgefühl für die ganze Menschheit empfinden könnt und 
all die Dinge in euch beiseitelegen und reinigen könnt, die nicht 
der Liebe angehören. Wir setzen diese Reise gemeinsam fort und 
arbeiten zum Wohle der Menschheit zusammen.

Ich bitte euch, weiterhin zu beten, eure Bemühungen im Gebet 
zu verdoppeln, im Licht Gottes zu wandeln, ein leuchtendes Beispiel 
für dieses Licht zu sein. Geht durch euer Leben mit einem klaren 
Bewusstsein für jeden Atemzug und jeden Moment, so dass es in der 
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Harmonie von Gottes Willen und der Schönheit von Gottes Liebe ist, 
die in immer größerem Maße zum Ausdruck kommt, während ihr 
als Seine Werkzeuge, Seine Kanäle der Liebe voranschreitet. Dass, 
die Illusionen, all die Dinge, die aus Schmerz und Urteil und Irrtum 
und lieblosen Wegen bestehen, weggewaschen und durch Wahrheit 
und Liebe ersetzt werden können. Diese Dinge könnt ihr tun, meine 
geliebten Freunde. Diese Dinge sind möglich, aber es erfordert eure 
Hingabe, euren Wunsch, sich vorwärts zu bewegen, nicht gefangen 
in begrenztem Denken und Paradigmen materieller Erwartungen, 
sondern mit der Seele, die von der Tyrannei des Verstandes befreit 
und in der Weite Gottes erwacht ist.

Auf diese Weise werdet ihr nicht nur den Wunsch eurer Seele 
erfüllen, frei und erwacht und in der Gnade Gottes zu sein, sondern 
auch den Wunsch Gottes erfüllen, euch zu Seinen Kanälen des 
Lichts und der Liebe in der Welt zu machen. Dies sind in der 
Tat hochgesteckte Ziele, aber Ziele, die erreicht werden können, 
vorausgesetzt, dass ihr eine tiefe Hingabe und Anstrengung an den 
Tag legt. Möget ihr dies als eure Bestimmung erkennen, möget ihr 
die großen Potentiale, Segnungen und Belohnungen erkennen, die 
kommen werden, wenn ihr die Schätze der Seele in euch aufbaut 
und sie zum vollen Erwachen in der Liebe bringt.

Möge Gott euch geliebte Seelen segnen. Ich bin euer Bruder 
und Freund Jesus. Ich bin wieder einmal gekommen, um zu euch 
zu sprechen, euch zu ermutigen auf eurem Weg zu Gott und auf 
eurem Weg des Dienens. Ihr werdet in der Welt sehr gebraucht, 
meine schönen Freunde. Wisst, dass wir gemeinsam gehen. Wisst, 
dass ihr von Gott gesehen und erkannt werdet und dass alle 
Ressourcen und Segnungen Gottes auf jeden einzelnen von euch 
gerichtet sind. Möget ihr das Wunder Seiner Gunst und Seiner 
Liebe über euch erfahren. Gott segne euch geliebte Seelen. Ich bin 
euer Bruder und Freund. Ich liebe euch alle. Gott segne euch.
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LEKTION 18:

Die Zukunft der Menschheit  

ist in Gottes Plan festgelegt 

28. Januar 2021

G
ott segne euch, Brüder und Schwestern der Erdebene. 
Ich komme wieder einmal, um über spirituelle 
Angelegenheiten und Wahrheit zu sprechen, um 
euch zu inspirieren, zum Licht und zur Liebe und 

zu Gott zu kommen, um eure Seele zu nähren und euch auf den 
nächsten Schritt auf eurer Lebensreise vorzubereiten. Ich bin euer 
Bruder und Freund Jesus. Ich habe weiterhin große Liebe und 
Fokus auf die Menschen der Erdebene, denn diese Ebene ist ein 
entscheidender Schritt, um die Anfänge der eigenen Reise zu Gott 
zu formen. Jede Seele muss in irgendeiner Weise auf irgendeinem 
Weg zu Gott kommen. Ob ihr dies auf dieser Erdebene tut oder ob 
ihr diesen Weg beim Übergang in die Geistige Welt versteht, eure 
Seelen werden euch unweigerlich zu Gott ziehen, denn Gott hat in 
euch eine Seele geschaffen, die Gott kennt, die Gott zutiefst kennen 
kann, wenn sie in Seiner Liebe erweckt wird.

Ihr beginnt eure Reise auf dieser Erdebene in Unschuld und 
mit der Last der Bedingungen dieser irdischen Ebene, denen 
jede Seele begegnen muss. In Übereinstimmung mit ihrem freien 
Willen und den Bedingungen, in die sie hineingeboren wurden, 
werden sie so beeinflusst, dass ein Großteil ihres Denkens und 
ihrer Motivationen sehr früh festgelegt wird, da diese prägenden 
Jahre der Kindheit in der Tat mächtig sind. Die Erfahrungen dieser 
Jahre legen das Fundament für die Einstellungen und Wünsche 
der individualisierten Seele.

Leider entkommen nur wenige den dunklen und lieblosen 
Bedingungen dieser Welt vollständig, denn es gibt irgendeinen 
Einfluss oder eine Erfahrung oder ein Erlernen, das den Verstand 
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und somit die Seele auf ihrer Reise einschränkt. In einer idealen 
Welt, wie ihr sie nennen würdet, gäbe es nichts als Liebe, Akzeptanz 
und Möglichkeiten, sich der Wahrheit zu öffnen. Aber aufgrund 
der Natur eurer Kulturen und Lebensweisen auf der Erdebene, die 
sich über Tausende von Jahren menschlicher Erfahrung entwickelt 
haben, ist das Format, durch das ein Kind lernen und wachsen kann, 
zutiefst durch den Verstand und die Erwartungen des jeweiligen 
kulturellen Paradigmas definiert. So ist es für das Kind schwierig, 
sich von diesen Dingen zu lösen.

Dennoch gibt es starke Seelen, Seelen des Lichts, Seelen mit 
großer Bestimmung, die in die Erdebene geboren werden und eine 
Berufung spüren, eine Zukunft, die für sie bestimmt ist. Doch oft 
ist diese im Verstand des Kindes undeutlich und ungeformt. Aber 
wenn diese Seele auf der Erde weiter voranschreitet, kommen oft 
diese Gefühle der Bestimmung, dieses Gefühl des Schicksals hervor 
und motivieren dieses Individuum, so dass sie sich zu spirituellen 
Dingen neigen, dass sie oft ihren Verstand und ihre Seele dafür 
öffnen. Wenn nicht für Gott, so doch zumindest für spirituelle 
Lehren, die von anderen gegeben werden. Diese kennt ihr als 
Suchende, Suchende nach der Wahrheit.

Viele von denen, die ich in dieser Zeit anspreche, sind in der 
Tat Wahrheitssucher, denn sie sind gekommen, um die Wahrheit 
in der Kraft der Liebe Gottes zu finden, die die Seele verwandelt 
und einen in das Einssein mit der Großen Seele Gottes bringt. 
Jede Seele hat auf irgendeine Weise den Wunsch, Gott zu suchen. 
Doch aufgrund der Härte eures irdischen Lebens sind nur wenige 
dazu gekommen, diesen Wunsch zu erkennen und danach zu 
handeln. Aber es gibt jene tapferen Seelen, die weitersuchen, 
die Hemmungen, die ihnen in der Kindheit auferlegt wurden, 
beiseitelegen und mit einem offenen Verstand und einer begierigen 
Seele nach der Wahrheit suchen.

Jene tapferen Seelen, die das tun, werden gesegnet sein. Sie 
werden in der Tat auf irgendeine Weise die Wahrheit finden, um 
die Wünsche ihrer Seele und die Einschränkungen des Verstandes 

Botschaften von Jesus ~ Lektion 18



186

zu befriedigen. So sind die Chancen, dass eine Seele zur reinen 
Wahrheit kommt, ohne dass der Verstand sich einmischt und dieses 
Verständnis verunreinigt, in der Tat sehr gering. Auf eurer Erde kann 
man zu dieser Zeit vielleicht weniger als hundert Seelen von all den 
Milliarden von Seelen auf diesem Planeten zählen, die bis zu einem 
gewissen Grad in Harmonie mit der Wahrheit sind, so dass sie nicht 
vom Irrtum beeinflusst werden. 

Die Möglichkeit, die spirituelle Wahrheit auf reine Weise zu 
erkennen, ist eine große Herausforderung. Diejenigen unter 
euch, die die große Herausforderung sehen, die dies in Bezug 
auf die Wahrheit der göttlichen Liebe in der Welt mit sich bringt, 
können oft ermessen, wie schwierig und wie überwältigend diese 
Aufgabe ist. Doch große Ressourcen werden jenen gegeben, die 
bereit sind, nicht nur die Wahrheit zu leben, sondern die Wahrheit 
auch anderen in der Welt zu vermitteln. Es gibt Tausende von 
Engeln, die darauf warten, den Sterblichen in diesem Streben 
und in diesem Bemühen zu helfen, die Menschheit vom Irrtum zu 
befreien und die einfache Wahrheit der Liebe in ihr Bewusstsein, 
in ihre Seelen zu bringen. Gott hat enorme Ressourcen an 
Segnungen und energetischen Bedingungen des Lichts in 
eure Welt gebracht, um die Menschheit in diesem Kampf zu 
unterstützen. Obwohl der Verstand eine mächtige Sache ist, ist 
die Seele sogar noch mächtiger.

Es ist bedauerlich, dass die große Zahl der Menschen auf 
dieser Erde ein Leben führen will, das an der Oberfläche des 
Bewusstseins ist und nicht tiefer geht, wo die Seele wohnt. Es gibt 
diejenigen in eurer Welt, die weiterhin das Licht aufrechterhalten 
und ein helles Licht in sich selbst und in ihrem Leben sind. Viele 
fühlen sich isoliert, fühlen sich von ihren Brüdern und Schwestern 
getrennt, wegen dieser Unterschiede in den Einstellungen und 
Perspektiven. Leider kennen viele dieser hellen Lichter Gott 
nicht gut. Sie haben große Werke und Anstrengungen an sich 
selbst getan, um die dunklen Energien und Verkrustungen, die 
sie in sich tragen, zu beseitigen, und deshalb hat ihr Verstand 
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eine Reinheit und eine Neigung zur Liebe, der natürlichen Liebe, 
aber sie sind noch nicht zu der Kraft und der Schönheit von 
Gottes Göttlicher Liebe gekommen.

Es ist für diejenigen, die danach streben, zu lehren und diese 
Wahrheit der Göttlichen Liebe  zu anderen zu bringen, jene 
Individuen zu suchen, die aus dem Licht sind und die Gemeinschaft 
suchen. Während ihr diese Individuen aufsucht, solltet ihr wissen, 
dass wir sie auch von unserer Seite des Lebens aus beeinflussen 
und dass Gott sie führt. Ich möchte euch versichern, dass sie mit 
der Zeit ihren Weg zum Licht finden werden, dass es viele gibt, die 
in dieser Zeit auf der Suche sind, viele, die sich ruhelos fühlen, die 
Schwierigkeiten haben, die Normen der Gesellschaft zu akzeptieren 
und mit diesen Standards und Denkparadigmen zufrieden sind.

Die Zeit der spirituellen Revolution ist angetreten, Brüder und 
Schwestern. Die Zeit des Erwachens ist jetzt. Die Zeit, die Welt aus 
einer radikal anderen Perspektive zu verstehen, ist jetzt, denn wie 
wir in der Vergangenheit gesagt haben, kommt ein großer Wandel 
auf eure Welt zu, ein Wandel, der jedes Individuum bis in die 
Seele erschüttern wird, ein Wandel, der euch alle herausfordern 
wird, ein Wandel, der eine größere Harmonie in eure Welt bringen 
wird, aber nicht notwendigerweise eine größere Harmonie in die 
Welt, die der Mensch erbaut hat, denn die natürliche Ordnung 
dieser Welt muss auf eine Art und Weise aufrechterhalten und 
wiederhergestellt werden, sodass Harmonie existiert.

Es ist in jeder einzelnen Seele ein Verständnis und eine 
Wertschätzung dafür, denn vieles liegt in der Seele, das aus 
Wahrheit, Wissen und Weisheit besteht, aber es liegt an jeder 
Seele, darum zu kämpfen, sich von dem Irrtum zu befreien, in 
dem sie lebt und verweilt. Dies ist die Quelle der Kämpfe, von 
denen ich spreche, der Herausforderungen, die kommen. Gott 
bittet jede einzelne Seele, aus ihrem Schlummer und ihren 
Irrwegen herauszutreten, um die Welt neu zu sehen, um die 
große Schönheit und das Wunder zu verstehen, das unsere Welt 
ist, die irdische Welt, wie Gott sie geschaffen hat.
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Das unvermeidlichen Erwachen kommt entweder mit dem 
anerkannten Wunsch der Seele oder mit den Veränderungen der 
Welt, die die Menschheit zum Sehen zwingen werden. Es wird also 
ein Erwachen geben. Einige werden erwachen, wie man aus einem 
tiefen Schlaf erwacht und sich erfrischt und wach fühlt. Andere 
werden durch die Bedingungen, die sie dazu zwingen werden, 
wachgerüttelt werden. Diejenigen, die bereit sind, geweckt zu 
werden, diejenigen, die über die Illusionen des menschlichen 
Zustands hinaus in die Wahrheit sehen wollen, werden in der Tat 
großes Licht, große Bestätigung und große Unterstützung auf ihrer 
Reise zu mehr Licht und Wahrheit finden.

In diesem Erwachen, das für alle gedacht ist, wird der Wunsch 
und das Verständnis entstehen, dass sie ihren Brüdern und 
Schwestern mit Liebe, mit Unterstützung, mit Weisheit und mit 
tiefem Mitgefühl dienen müssen, denn eine vereinte Menschheit 
wird sich in der Tat von den mächtigen Kräften des Wandels 
erholen, die intensive Verschiebungen innerhalb der Strukturen 
der Menschheit bringen werden. Diese Individuen werden die 
Kraft, die Weisheit, die Augen und die Ohren der Welt sein. Viele 
werden sich auf diese Menschen verlassen. Viele werden ein 
großes Bedürfnis nach Wahrheit haben, aber sie werden sich 
noch verlorener fühlen, als sie es ohnehin schon sind, denn in 
diesem erwachten Zustand werden sie alles, was in ihrer Welt 
nicht in Harmonie ist, noch deutlicher spüren. Es wird große 
Trauer, Unruhe, Furcht, Angst und Verwirrung für die meisten 
geben, die schlafen und noch Kinder in ihrem spirituellen Selbst 
sind. Sie werden sich sehr verletzlich fühlen und es schwierig 
finden, zu ihren eigenen Seelen zu kommen, wo ihnen Trost von 
Gott gegeben werden kann.

So ist es die Aufgabe der Kinder des Lichts, die Kinder der 
Finsternis zu lehren. Es ist ihre Berufung. Es ist die Erfüllung 
jenes tiefen Ortes in ihnen, den Gott dazu berufen hat, im Licht zu 
dienen. So werden sie ihren Weg finden. Ihre Gaben werden zum 
Vorschein kommen. Ihre Seelen werden sich öffnen. Gott wird 

Unsere Welt im Wandel 



189

riesige Segnungen über sie ausgießen und durch sie viele Dinge 
manifestieren, um die Wahrheit für die Verlorenen zu bestätigen.

Es hat Propheten gegeben, die diese Zeit vorausgesagt haben, 
obwohl sie sie die “Endzeit”, das “Ende dieser Welt” nennen. In 
gewisser Hinsicht haben sie Recht, denn das Ende der freien 
Herrschaft der Menschen über die Welt, die ihre eigene Heimat 
zerstört, wird zu einem Ende kommen. Diejenigen, die nicht 
akzeptieren, dass sie zur Demut und zu ihrem wahren Selbst 
kommen müssen - entweder durch den Segen der natürlichen 
Liebe oder der Göttlichen Liebe - werden sehr leiden und viele 
werden in die Reiche des Geistes übergehen. Denn diejenigen, 
die das Licht annehmen und reflexiv zum Licht kommen, werden 
befähigt sein, eine neue Welt zu errichten, die in weitaus größerer 
Harmonie mit Gott ist, als sie es heute ist.

Ich habe bereits gesagt, dass auf dieser Welt Frieden herrschen 
wird, und so wird es auch noch viele Jahre lang sein. Ich versichere 
euch, Brüder und Schwestern, dass viele von euch, die meine Worte 
hören und sie annehmen, und die Worte der Wahrheit, die von 
anderen ausgesprochen werden, und die Berührung Gottes, die 
jedem einzelnen gegeben wird, zu Leuchtfeuern des Lichts werden, 
werden kommen, um durch ihre Gaben und ihre erwachte Seele das 
zu geben, was nötig ist, um die Welt zu heilen, um die Menschheit 
zu heilen und ihre Beziehung zur Welt zu heilen.

Ja, dies sind in der Tat entscheidende Zeiten und dynamisch 
in ihrer Natur und der Kraft, die kommt, um Veränderung zu 
bringen und die Möglichkeiten, die entstehen, während das 
Leben auf der Erde in großem Fluss ist. Für diejenigen, die offene 
Seelen haben, die bereit sind, sich führen zu lassen und nach 
dem Höchsten suchen, wird das, was sie brauchen, um diese 
Veränderungen nicht nur zu überleben, sondern in ihnen zu 
gedeihen, von Gott kommen. Gott bereitet jede Seele darauf vor, 
nach vorne zu kommen und ihre großen Gaben auszudrücken 
und ein klarer Kanal für Gottes Segnungen der Liebe zu sein. 
In diesen Seelen wird das Erkennen von Gottes Willen in ihrem 
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Leben kommen, Moment für Moment. So werden sie vorwärts 
geführt und ihnen wird alles gegeben, was sie benötigen, um 
größere Harmonie in die Welt zu bringen.

In der Tat bringen diese dynamischen Zeiten große Vorfreude 
für uns in der spirituellen Welt und im Göttlichen Reich mit sich, 
denn in dem was geschehen muss, liegt die Hoffnung, dass das 
Licht in eurer Welt regieren wird. Um jeder Seele eine große 
Veränderung zu bringen, damit sie das Licht kennenlernt, damit sie 
die Unwissenheit ihres Verstandes und die Dunkelheit ihrer Seelen 
abstreift und damit sie die wahre Spiritualität kennenlernt und zum 
Ausdruck bringt, wer und was sie sind - als von Gott erschaffen in all 
ihren Wundern und ihrer Schönheit und Herrlichkeit.

Stellt euch vor, dass jede Seele ihr wahres Potential zum 
Ausdruck bringt und dem Fluss der Liebe, der zu ihnen kommt 
und durch sie zu ihren Brüdern und Schwestern kommen kann, 
nachgibt. Sogar innerhalb ihres Verstandes, der großen Fähigkeiten, 
die materiellen Aspekte eurer Welt zu verstehen und sich 
vorzustellen, was sein kann, wenn sie ihre Kreativität im Einklang 
mit ihren Seelen mit all ihren Potenzialen und Möglichkeiten zum 
Ausdruck bringen, wird es eine große Renaissance des Erwachens 
der Menschheit im Licht geben, ein goldenes Zeitalter der Liebe 
und Harmonie und des Friedens.

Diese Dinge müssen kommen. Es liegt an jedem Einzelnen, ob er 
bereit ist, auf die Beschränkungen und Hemmungen zu verzichten, 
die mit einem Verstand gekommen sind, der mit vielen Aspekten 
des Irrtums gefüllt ist, sich in vielen Emotionen der Dunkelheit und 
Angst ausdrückt und durch die Gier nach materiellen Gütern und 
Errungenschaften motiviert ist. Dies ist eine große Herausforderung 
für den größten Teil der Menschheit, da der größte Teil der 
Menschheit keine Demut kennt und in vielerlei Hinsicht die Liebe 
nicht versteht, und ganz sicher Gott nicht kennt.

In den kommenden Zeiten wird es große Gelegenheiten 
geben, diese Zustände zu korrigieren und für jede einzelne Seele 
zu erkennen, wonach ihre Seelen hungern und was sie in ihrer 
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Ausbildung und ihrem Erwachen als Individuum verpasst haben. 
Gott wird dafür sorgen, dass alle mit den Mitteln und Wegen 
ausgestattet werden, um die Wahrheit zu verstehen und die Wahrheit 
zu wählen. Die Ketten müssen gesprengt werden, geliebte Seelen, 
damit eure Kinder und die Kinder eurer Kinder eine andere Welt 
kennenlernen, die Welt von einem anderen Ort des Bewusstseins 
und des Verständnisses aus sehen werden, wo Liebe und Freude, 
Mitgefühl und Weisheit die entwürdigenden Bedingungen ersetzen 
werden, die die Menschheit in dieser Welt weiterhin verbreitet.

Freiheit wird kommen, wenn jeder Einzelne die Fesseln des 
Irrtums und der Dunkelheit in sich zerbricht. Jeder Einzelne wird 
in diesem Kampf nicht allein sein, sondern Gott wird dafür sorgen, 
dass sie von denjenigen von euch auf der Erde, die bereit sind 
zu dienen, und von uns n der geistlichen Welt, die ihnen nahe 
sein werden, unterstützt und geholfen werden. Obwohl die Welt 
sehr anders sein wird, wird es einige Aspekte dessen geben, was 
die Menschheit geschaffen hat, die bleiben werden, denn viele 
Erfindungen, die sich in eurer Welt manifestiert haben, können zum 
Wohle der Menschheit genutzt werden, wenn man die Perspektive 
verschiebt, die Prioritäten neu ordnet, ihren Gebrauch mäßigt und 
sie mit Weisheit neu einsetzt.

Aber in der Tat, vieles wird sich ändern. Die Art und Weise, wie 
ihr miteinander umgeht, eure Wirtschaft, eure Bildungssysteme, 
die vielen Strukturen der Industrie, der Regierung und der Religion 
werden sich alle verändern. Das, was nicht in Harmonie mit den 
Wegen eurer organischen Welt ist, wird nicht nützlich sein und 
verschwinden. Es wird nicht alles verloren gehen und vieles wird 
gewonnen werden, wenn die Menschheit sich für das öffnet, was 
die spirituellen Wesen der höheren Ebenen und des himmlischen 
Reiches anbieten können.

Sogar jene Ideen, die der Mensch lange in Bezug auf jene 
Wesenheiten von anderen Planeten unterhalten hat, werden 
verwirklicht werden und es wird Hilfe gegeben werden. Diese 
Neugierde auf außerirdisches Leben wird in kommenden Zeiten zu 
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einer soliden Wahrheit und Grundlage werden. Es ist so, wie wenn 
ein Schiff in Not ist und die Schiffe, die ihm nahestehen, zur Rettung 
kommen, um ihre Hilfe zu bringen. So wird es in eurer Welt sein, 
dass viele Elemente und Aspekte des Lichts kommen und ihre Hilfe 
und Liebe bringen werden, um die Menschheit zu erheben.

Gottes Plan ist groß und Gottes Plan wird der Menschheit 
viele Manifestationen und Segnungen bringen, während sie ihre 
Transformation durchläuft. Stellt euch vor, dass ihr euch in einer 
Puppe befindet, die darauf wartet, als wunderschöner Schmetterling 
zu erscheinen. So ist es auch in dieser Zeit. Die Zeit des Auftauchens 
wird kommen. Das Erwachen, die Verwirklichung, das Verständnis 
eures wahren Selbst wird kommen, wenn Gottes Plan auf dieser 
Erdebene verwirklicht und ausgedrückt wird.

Was sich hier auf eurer Erde ereignen wird, wird sich auf alle 
Ebenen der Geistigen Welt auswirken, ganz besonders auf die 
Ebenen, die der Erdebene nahe sind. Die dunklen Ebenen und die 
grauen und hellen Ebenen, die in eurer Nähe sind, werden von den 
Ereignissen und Umständen auf eurer Erdebene betroffen sein, 
denn sie ist entscheidend und beeinflusst alle anderen Ebenen 
des spirituellen Lebens zu einem gewissen Grad. Die Zerstörung 
eurer Erdebene würde bedeuten, dass alle Ebenen in der Nähe 
der Erdebene, in denen die große Mehrheit der spirituellen Wesen 
wohnt, in einer Weise betroffen wären, die mehr Dunkelheit über sie 
bringen würde. Dieser Effekt der Zerstörung, sogar der Vernichtung, 
hätte ein schreckliches Ergebnis für diese spirituellen Wesen, die 
der Erdebene nahe sind. So könnt ihr sehen, warum Gott weiterhin 
Seinen Segen auf eure Existenzebene ausgießt, denn sie ist ein 
entscheidendes Element in den Abläufen des Lebens in und um 
die Erde. Das Leben muss aufrechterhalten werden und das Leben 
muss zur Harmonie kommen.

Wenn die Menschheit ihre Macht im Gegensatz zu Gottes 
Gesetzen und Willen durchsetzt, so wird der Menschheit mit gleicher 
Kraft und Widerstand gegen ihren Willen begegnet werden. Gottes 
Wille muss sich durchsetzen und Gottes Wille wird mit Sicherheit 
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das Bedürfnis nach Harmonie durchsetzen. So werdet ihr sehen, wie 
sich dieses große Hin und Her zwischen dem Willen des Menschen 
und dem Willen Gottes auf eurer Erdebene auf dramatische Weise 
abspielt. In dem Maße, in dem sich die Bedingungen, die Gott eurer 
Erde gegenüber ausgedrückt hat, intensivieren, wird alles, was aus 
der Dunkelheit ist, entlarvt werden, damit es ausgerottet werden 
kann. Jede einzelne Seele, die große Dunkelheit beherbergt, wird 
sich nicht vor dieser Dunkelheit verstecken können, sondern sie als 
das erkennen, was sie ist.

Große Kräfte der Dunkelheit in eurer Welt werden entlarvt 
werden und ihr werdet sie als das erkennen, was sie sind. Diese 
Einflüsse werden ohnmächtig werden in ihrer Fähigkeit, größere 
Dunkelheit in eure Welt zu bringen. Und für diejenigen, die nach 
Licht streben, werden sie die Macht des Lichts kennenlernen 
und spüren, die sie erhebt, sie heilt und ihnen große Weisheit 
und Erwachen bringt. Für die vielen, vielen Seelen, die zwischen 
Dunkelheit und Licht leben, werden sie die Fehler ihrer Wege 
erkennen. Sie werden erwachen und die Möglichkeiten von Licht 
und Segen in ihrem Leben erkennen.

Der große Kampf, die Menschheit vor sich selbst zu retten, 
entfaltet sich also weiter, wird weiterhin langsam gesehen und 
erkannt, aber das Tempo dieser Erkenntnis wird sich beschleunigen. 
Die Menschheit wird ihre eigene Torheit erkennen und in dieser 
Erkenntnis die Wahl treffen, zu Gott zu kommen, zu ihrem eigenen 
höheren Selbst zu kommen oder in die größere Dunkelheit zu 
kapitulieren. Gott wird den freien Willen nicht umgehen, aber er 
wird jeder einzelnen Seele die Möglichkeit geben, zu wählen, zu 
erkennen, dass sie eine Wahl hat, dass in dieser Wahl ihre eigenen 
persönlichen Kämpfe liegen, ihre eigene persönliche Reise zu 
größerem Licht und die Ablehnung von Dunkelheit und Irrtum.

Dies wird für viele auf dieser Erde nicht leicht zu erreichen 
sein, aber in der Tat, wie ich schon gesagt habe, wird Gott allen die 
Unterstützung und die Gelegenheiten dazu gewähren. Gott wird 
Seine Kinder stärken und Seinen Kindern Einsicht, Verständnis 
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und Wahrheit geben. Gott wird jeden von euch gebrauchen, der 
bereit ist, sein Werkzeug zu sein, um in die Welt des Chaos und des 
Zusammenbruchs zu gehen und euren Brüdern und Schwestern 
zu versichern, dass diese Zustände nur vorübergehend sind und 
dass mit der Zeit eine Welt anbrechen wird, die die dunklen 
Zustände der Menschheit und ihre Illusionen beseitigt und 
Klarheit und Licht, Freude und Hoffnung hervorbringt. Eine neue 
Welt wird anbrechen, wenn Gottes Plan verwirklicht wird und die 
Menschheit vor sich selbst gerettet wird. Die Türen der Wahrheit 
und des Lichts, der Harmonie und des Friedens werden sich 
öffnen und ihre Belohnungen denen bringen, die bereit sind zu 
empfangen, die offen und aufnahmefähig sind.

Habt den Glauben, geliebte Seelen, dass in Gottes Welt alles 
gut ist und dass es in der menschlichen Welt nicht so gut ist. In 
der Tat wird Gott die Welt der Menschen überschatten, damit sie 
die Welt Gottes sehen und zu der Erkenntnis kommen, dass sie 
die Welt Gottes bereitwillig und freudig annehmen müssen. Um in 
dieser Welt zu arbeiten und sich in all ihrer wahren Schönheit und 
Herrlichkeit auszudrücken, ihr höheres Selbst zu verwirklichen, 
wenn ihre Seelen erwachen und von den Fesseln des menschlichen 
Zustands befreit werden.

So wird es sein, meine Freunde, so wird es sein. Wir warten mit 
Vorfreude. Wir fahren fort, euch zu informieren, euch zu führen 
und euch zu lieben. Gottes Hand ist fest auf dieser Welt. Die 
Veränderungen, die Gott bringen wird, werden von großer Weisheit 
und Wahrheit sein, damit das Licht in eurer Welt vorherrscht und 
die Liebe ihre Währung sein kann.

Möge Gott euch segnen, während ihr das große Geschenk, 
das Gott der Menschheit macht, und den großen Segen, der auf 
euch zukommt und bereits über euch gekommen ist, immer mehr 
erkennt. Möget ihr Freude an diesem Verständnis, an der Wahrheit 
und an der Erfüllung erfahren, während eure Seele erwacht und 
die Herrlichkeit Gottes kennenlernt. Meine Liebe ist mit euch, 
geliebte Seelen, meine Liebe ist mit euch. Ich stehe mit euch. Ich 
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gehe mit euch. Ich bete mit euch und ich liebe euch. Gott segne 
euch. Ich bin Jesus, Meister der Göttlichen Himmel, Hüter der 
Flamme der Wahrheit, die die Göttliche Liebe ist. Gott segne euch. 
Gott segne euch alle.
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LEKTION 19: 

Die Natur des Universums  

und der Platz des Menschen darin 

4. Februar 2021

M
öge Gottes großer Segen der göttlichen Liebe in 
eure Seelen fließen, damit ihr in diesem höchsten 
und heiligsten aller Segnungen über euch 
verwandelt und erweckt werdet. Ich bin Jesus. 

Ich bin wieder einmal gekommen, um zu der Welt zu sprechen und 
der Welt Wahrheiten zu bringen. Es ist mein sehnlichster Wunsch, 
dass meine Worte gehört und beachtet werden, dass das, wovon 
ich spreche, um den spirituellen Fortschritt der Menschheit zu 
fördern, ernst genommen und angewandt wird, damit die Seelen 
auf dieser Erde nach höherer Wahrheit und größerem Licht in 
ihnen streben können, denn dies ist eine äußerst wichtige Zeit 
in der Geschichte der Menschheit, sie ist entscheidend, denn ein 
großer Wandel steht bevor.

Für jede einzelne Seele muss die Frage gestellt werden, ob sie 
bereit ist, aus ihrem Schlummer, aus ihrer Unwissenheit, aus ihren 
Ängsten und Befürchtungen zu erwachen und zur Wahrheit ihrer 
eigenen Existenz als wunderschöne Seelen von Gottes Schöpfung zu 
kommen, und als solche, dass sie sich über das Weltliche hinaus zu 
etwas Höherem und Außergewöhnlicherem als Ausdruck ihrer Seelen 
in der Welt strecken können, denn jede Seele hat das Potenzial dazu. 
Jede Seele kann in der Tat zu ihren eigenen persönlichen Potentialen 
erwachen, dem Wunder ihrer Seelen, das weit über ihre mentalen 
Fähigkeiten hinausgeht, um die Wahrheit zu erkennen und zu wissen, 
also die Welt und das Universum jenseits dessen wahrzunehmen, was 
durch die intellektuellen Fähigkeiten der Menschheit begrenzt ist.

Heute möchte ich über die Natur des Universums sprechen 
und darüber, welche Möglichkeiten von den Seelen der Menschen 
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erkannt und wahrgenommen werden können, vorausgesetzt, sie 
sind so weit entwickelt, dass sie nicht durch die intellektuellen 
Fähigkeiten des Verstandes begrenzt werden, sondern durch eine 
zu ihren eigenen Potentialen erwachte Seele befreit werden können.

Es gibt viele Fragen, die von euren Wissenschaftlern und von 
den meisten Individuen, die in dieser Welt leben, gestellt wurden. 
Sind wir allein im Universum? Gibt es in den unermesslichen 
Weiten des Raumes, die wir von der Erdebene aus wahrnehmen, 
nichts anderes als unsere eigene Schöpfung und Existenz? Wenn 
man bedenkt, wie riesig das physische Universum wirklich ist, und 
wie selbst diese Weite durch verschiedene Ebenen oder Schichten, 
Dimensionen der Realität vervielfacht wird, ist das Universum von 
Gottes Schöpfung wirklich scheinbar grenzenlos.

Obwohl es eine Grenze für Gottes Schöpfung, Sein Universum, 
gibt, ist sie etwas, das selbst eine in der Göttlichen Liebe 
entwickelte und erwachte Seele unmöglich begreifen kann. Seine 
Weite ist in hohem Maße und Verständnis ewig in der Natur. Ist 
es angesichts dieser Wahrheit nicht auch für den materiellen 
Verstand eine vernünftige Vorstellung, dass Gott Sein Universum, 
Seine Schöpfung, mit Leben erweckt hat? Wenn ihr die Vielfalt des 
Lebens bedenkt, die auf eurem Planeten in der Vergangenheit und 
in der Gegenwart existiert hat, könnt ihr euch die große Vielfalt 
des Lebens vorstellen, die anderswo im Universum existiert.

Eure Wissenschaftler beginnen nun zu erkennen, dass es viele 
Planeten, viele Systeme im bekannten Universum gibt, die die 
Möglichkeit haben, Leben zu beherbergen. In der Tat ist das, was eure 
Wissenschaftler beobachtet haben, nur ein sehr kleiner Bruchteil 
dessen, was existiert. Es gibt Planeten im physischen Universum, die 
Leben beherbergen. Einige sind viel älter in ihrer Entwicklung und 
Progression als andere. Eure Erde ist eigentlich recht jung in ihrer 
Entwicklung und ihrem Fortschritt in Richtung der Ziele, die Gott 
beabsichtigt hat und die irgendwann in der Zukunft erfüllt werden.

Ich bin dazu gekommen zu sagen, dass es viele Wesen im 
Universum gibt, die euch ähnlich sind. In der Tat ist die Schablone, 
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die Gott immer und immer wieder auf verschiedenen Planeten 
benutzt hat, ziemlich ähnlich. Die Bedingungen für Leben, wie 
eure Wissenschaftler erkannt haben, können repliziert werden und 
werden im ganzen Universum repliziert. Innerhalb der Parameter 
dieser Bedingungen existiert pflanzliches und tierisches Leben, 
jedes etwas einzigartig in seinen Ausdrucksformen und Existenzen 
auf den verschiedenen Planeten, die sich an die Variationen, die dort 
existieren, anpassen. In der Tat gibt es Kinder Gottes wie euch, die 
eine Seele besitzen. Im Besitz einer Seele sind bestimmte Kriterien, 
physische Attribute vorhanden, weil der Besitz einer Seele bis zu 
einem gewissen Grad ihre genetische Ausstattung bestimmt.

Jene Individuen, die an Orten weit jenseits eurer irdischen 
Sphäre leben, sehen in der Tat sehr menschlich aus, obwohl es einige 
Variationen, Gesichtsausdrücke und physische Komponenten 
geben mag, die sich von euch etwas unterscheiden. Ich habe das 
Privileg gehabt, mit vielen Individuen auf vielen anderen Planeten 
zu kommunizieren. Von all den Individuen, die ich getroffen habe, 
all den schönen Geschöpfen von Gottes Schöpfung, die es gibt, 
denen ich begegnet bin, sind alle schön, alle haben eine gewisse 
Vertrautheit, alle kann ich als Brüder und Schwestern betrachten, 
alle sind in Harmonie mit Gottes Schöpfung.

Wie ihr vielleicht vermuten könnt, sind einige Planeten sehr 
hoch entwickelt. Wenn ich das sage, beziehe ich mich auf ihre 
Spiritualität. Einige sind überhaupt nicht hochentwickelt. Die 
Menschen, die auf diesen Planeten leben, drücken eine rudimentäre 
und sehr animalische Natur aus. Aber mit der Zeit, wenn sich Gottes 
Zweck und Absicht für das Leben weiter entfaltet und entwickelt, 
werden sie zu einem Ort spiritueller Kultiviertheit und körperlicher 
Schönheit kommen, der dies widerspiegelt.

In der Tat gibt es viele wissenschaftliche und materielle 
Manifestationen, die ein Leben in Harmonie mit den 
verschiedenen Planeten, auf denen diese Individuen leben, 
und den Gesetzen, die Gott für das harmonische Funktionieren 
dieser Planeten aufgestellt hat, ermöglichen. Es gibt heute viele 
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Fragen darüber, ob diese weltfremden Seelen, Individuen, euren 
Planeten besucht haben. In der Tat, das haben sie. Obwohl 
viele der Informationen, die gegeben werden, verzerrt sind 
und sicherlich die Ideen, die von jenen vorgebracht werden, 
die diese Situationen studiert haben, mehr in Richtung einer 
Verschwörung tendieren, die die Gedanken der Menschen 
kontrollieren soll. Dies ist oft das Ergebnis der Vorstellungskraft 
der Menschen, Extrapolationen von Informationen, die bezüglich 
dieser Situation enthüllt wurden.

Aber in der Tat ist euer Planet von anderen beobachtet worden, 
denn dieser Planet steht an der Schwelle zu etwas sehr Wichtigem, da 
eure Welt eine große Transformation und eine große Entscheidung 
durchmacht. Dies ist im gesamten Universum mehrfach 
geschehen, mit mehreren Zivilisationen, die aufstiegen und fielen, 
als Ergebnis der Entscheidungen derer, die diese Orte bewohnen. 
Es ist von großem Interesse für eure Brüder und Schwestern, die 
damit beschäftigt sind, das Universum und all seine Vorgänge zu 
beobachten, die aber nicht hier, sondern anderswo leben. Sie 
möchten sehen, wie diejenigen auf unserer Erde reagieren und auf 
die sich verändernden Bedingungen, die hier herrschen, antworten.

Während die Menschheit große Fortschritte in materiellen 
Beobachtungen und Schöpfungen gemacht hat, ist sie in ihren 
spirituellen Potentialen nicht sehr weit fortgeschritten. Diese 
Zweiteiligkeit ist für diejenigen, von denen ich spreche, von 
besonderem Interesse, denn in den meisten Fällen hat sich eine 
Zivilisation weiterentwickelt, weil sie das Gleichgewicht zwischen 
ihrer physischen Natur und ihrer spirituellen Natur sichergestellt 
hat. Auf diese Weise war der Fortschritt stetig und überlegt und 
nicht, wie es ihnen erschien, eine chaotische Situation.

Wie ich bereits erwähnt habe, hat die Menschheit ihre geistigen 
Fähigkeiten in hohem Maße entwickelt und kann tatsächlich noch 
viel weiter gehen. Aber ohne von der Weisheit der Seele und dem 
Verständnis für die Natur von Gottes Universum geleitet zu werden, 
kann dieser Fortschritt mehr Zerstörung und Schmerz in eurer 
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Welt bewirken als größere Harmonie und die Erweiterung vieler 
Möglichkeiten und Verständnisse der Natur des Universums.

Gottes Absicht ist es, dass die Menschheit sich selbst ausdrückt 
und weiter auf dem Weg ihrer Evolution und der Öffnung vieler 
Potentiale geht, die ein harmonischeres Leben bewirken werden. 
In der Tat haben diejenigen, von denen ich spreche, die nicht auf 
diesem Planeten leben, dies auf diese Weise getan und haben in 
der Tat große Weisheit und ein großes Verlangen, ihre Brüder und 
Schwestern in dem Universum, in dem ihr ein Teil seid, zu fördern 
und sie zu einem klareren Verständnis des Wissens zu bringen und 
wie man dieses Wissen zum Wohle aller nutzen kann.

Es ist ungewöhnlich, dass ein Planet eine so vielfältige 
Entwicklung von verstandesmäßigen Realitäten und emotionalen 
Ausdrücken enthält, die viel Schmerz hervorrufen. Der übliche 
Verlauf des Fortschritts ist, dass größere Harmonie erreicht wird, 
wenn Technologien, Wissen und wissenschaftliches Verständnis 
im Tandem mit spirituellem Erwachen fortschreiten. Doch in 
dieser Welt habt ihr euch gegen die übliche Form des Fortschritts 
gestellt und den Gesetzen des Fortschritts widersprochen, und 
dennoch macht ihr in vielerlei Hinsicht weiter, während ihr euch 
der Entwicklung eures höheren Selbst widersetzt. In der Tat 
werden jene Brüder und Schwestern, von denen ich spreche, nicht 
in euren freien Willen eingreifen, denn sie verstehen dieses Gesetz 
als ein grundlegendes Gesetz des Universums. So beobachten und 
warten, um zu sehen, was sie tun können, um der Menschheit zu 
helfen und haben in gewissem Maße ihre Hilfe angeboten. Obwohl 
dies in eurer Welt nicht weithin bekannt ist.

Die Menschheit ist zu einer großen Gefahr für sich selbst 
geworden. Sie hat bis zu einem gewissen Grad großes Wissen über 
die Dinge dieser Welt und dieses Universums, aber anstatt diese 
Dinge in einer Weise zu nutzen, die Harmonie bringt und eine 
Widerspiegelung von Gottes universellen Gesetzen in Richtung 
Harmonie und weiterem Fortschritt ist, hat die Menschheit oft 
Zerstörung und Schmerz als eine Widerspiegelung dieses Wissens 
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gebracht, indem sie es in einer Weise genutzt hat, die Gottes 
Gesetzen widerspricht. Ob sie nun Sterbliche oder spirituelle 
Wesen sind, es gibt eine große Sorge, ein großes Interesse und ein 
großes Mitgefühl, denn jene Seelen, die die Fähigkeit gemeistert 
haben, im Universum zu reisen, sind sowohl spirituell als auch 
technologisch weit fortgeschritten. Viele, die kommen, um diese 
Welt zu beobachten, brauchen keine Fahrzeuge und materiellen 
Plattformen, um die riesige Distanz im Weltraum zu reisen. 
Vielmehr sind sie dazu gekommen, die Potentiale der Seele zu 
meistern, die es einem erlauben, mit ihrem spirituellen Körper 
oder Astralkörper, wie manche ihn nennen, zu anderen Orten im 
Universum zu reisen. In der Tat hat jede Seele dieses Potential und 
diese Möglichkeit, aber sie muss tatsächlich entwickelt werden. 
Eine Seele muss in Licht und Wissen entwickelt werden.

Wenn diese Gaben entwickelt sind, ist es möglich, Handel 
von einem Planeten zum anderen zu betreiben, indem materielle 
Güter zwischen den Planeten hin und her materialisiert und 
entmaterialisiert werden. Dies geschieht recht häufig zwischen den 
Planeten, deren Sterbliche in ihrer spirituellen Natur und ihrem 
Verständnis für die Funktionsweise und die Gesetze der Schöpfung 
gut entwickelt sind. Auch dies kann eine großartige Möglichkeit für 
euch auf der Erde sein, vorausgesetzt, ihr seid in größeres Licht und 
Verständnis hineingewachsen und habt ein gewisses Maß an Liebe, 
Mitgefühl und Ehrfurcht vor dem Leben in euch. 

So bringe ich diese Beispiele für euch, damit ihr sehen 
könnt, dass ihr in der Tat große Potentiale in euch habt, dass die 
Menschheit in sich große Potentiale hat, dass die Welt, die ihr jetzt 
kennt, transformiert werden kann und sich mit den vielen Planeten 
in eurem Universum als Partner verbinden kann, die gemeinsam 
erforschen, sich ausdrücken und sich miteinander verbinden als 
ein großer Körper, den ich “Menschheit” nennen werde.

Doch in eurer eigenen Welt können einige von euch diejenigen, 
die anders aussehen als ihr selbst, nicht als gleichwertige Brüder und 
Schwestern anerkennen. Solange ihr das nicht könnt, werden jene 
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von anderen Planeten nicht kommen und sich euch offenbaren. 
Aufgrund der groben spirituellen Unreife der Menschheit wäre 
das, was daraus folgen würde, mehr eine Widerspiegelung der 
Angst als der Wertschätzung dieser individuellen Wesen.

Es gibt so viele Themen in eurer Welt, die eure Aufmerksamkeit 
benötigen, die ins Licht gehoben werden müssen, bevor diese 
Wesen kommen und sich euch vollständig offenbaren können. 
Aber in der Tat ist dies ein großer Preis, der dieser Welt verliehen 
werden kann, wenn sie bereit ist, über den menschlichen 
Zustand, wie er ist, hinauszugehen und größeres Licht in eurer 
Welt zu erschaffen. Große Anstrengungen werden von uns allen 
in den höheren Bereichen der spirituellen Welt unternommen, 
um zu helfen, eure Welt zu erheben. Wie ich schon sagte, 
werden sogar Anstrengungen von jenen von anderen Planeten 
unternommen, um der Menschheit bei ihrer eigenen Erlösung 
und ihrem Erwachen zu helfen.

Der Fortschritt geschieht oft in Sprüngen. In der Tat besteht 
die Möglichkeit, dass großer Fortschritt in großer Geschwindigkeit 
geschieht, wenn die Menschheit bereit ist, auf ihre kleinlichen 
Ideen und Konzepte und Paradigmen zu verzichten, die eher den 
menschlichen Konstrukten als denen Gottes entstammen.

Wenn die Menschheit bereit ist, demütig zu werden und zu 
erkennen, dass es an der Zeit ist, diese große spirituelle Unreife 
abzulegen und zu versuchen, zu wachsen und erleuchtet zu 
werden und Licht zu sich selbst zu bringen, dann können die 
Möglichkeiten, von denen ich heute spreche, in naher Zukunft 
realisiert werden. Leider herrscht in eurer Welt eine große 
Unwissenheit, in der so viele nicht einmal in Betracht ziehen, dass 
sie Seelen auf einer großen Reise sind und dass ihr Fortschreiten 
mit dem Potenzial für die ganze Ewigkeit weitergeht.

Angst regiert eure Welt, geliebte Seelen. Angst vor dem Unbe-
kannten, Angst vor euren Brüdern und Schwestern – die nicht von 
eurer Welt sind – Angst voreinander, Angst vor Schmerz, Angst vor 
Liebe. So viel wird gefürchtet und so wenig wird vom Verstand 
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und der Seele umarmt. Dennoch habt ihr die Möglichkeiten 
eures Verstandes in hohem Maße erkannt, aber ihr habt Angst 
vor den Dingen, die nicht so greifbar sind wie diese vielen 
wissenschaftlichen Entdeckungen, die ihr gemacht habt.

Eure Rettung liegt in den nicht greifbaren Ressourcen eurer 
eigenen Seele und jenen Fähigkeiten des Verstandes, die es euch 
erlauben würden, nicht nur miteinander außerhalb von Worten 
und Gedanken zu etwas Höherem der Seele zu kommunizieren, 
sondern auch mit denen anderer Planeten. Solch große 
Potentiale liegen in der Menschheit, missverstanden, misstraut, 
fehlinterpretiert und werden aufgrund des begrenzten Denkens 
und der ängstlichen Projektionen, die auf diese Dinge gelegt 
werden, nicht in den Vordergrund gebracht.

Es ist an der Zeit, über die Angst hinauszugehen und in die Reiche 
der Möglichkeiten einzutreten, die Gott jeder einzelnen Seele gegeben 
hat. Um für sich selbst zu sehen, dass es nichts zu fürchten gibt, aber 
sehr viel zu gewinnen durch ihre Bemühungen, ihre eigenen Potentiale 
zu erwecken. Aber in der Tat liegt es in der Natur der Menschheit, alles, 
was sie umfasst, zu beherrschen, die Kontrolle zu haben, das Gefühl zu 
haben, dass sie alle Dinge in ihrem Einflussbereich beherrscht. Dieser 
Ansatz ist von Irrtum. Wie ich schon sagte, die Demut zu haben, in 
der Welt in Gnade zu wandeln und alles in Liebe zu umarmen, wird 
die Türen zu größerem Wissen, größerer spiritueller Entwicklung und 
sogar intellektueller Entwicklung öffnen. Das große Gegenmittel zur 
Angst ist die Liebe. Jeder Einzelne muss für sich selbst entscheiden, ob 
er die Liebe umarmt und zum Ausdruck bringt, ob es die Liebe ist, die 
er von Natur aus in sich trägt, oder die Liebe, die Gott in seine Seele 
legen mag.

Was auch immer die Widerspiegelung dieser Wahl sein mag, sie 
wird mehr Licht in eure Welt bringen. So wie eure Welt anfängt, heller 
zu werden, so wird sie auch jene Wesen des Lichts anziehen. Ob 
physisch oder spirituell, sie werden kommen und der Menschheit 
bei ihrem Wiederaufbau helfen, die alten Wege loslassen und die 
neuen annehmen, jene Wege, die mehr im Einklang mit Gottes 
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Schöpfung sind, jene Wege, die Liebe statt Angst fördern, jene Wege, 
die der gesamten Menschheit großen Nutzen bringen werden.

Es ist nicht so, dass es der Welt an Mitteln und Wegen fehlt, 
dies zu erreichen. Es ist vielmehr so, dass es der Welt an dem 
Wunsch fehlt, dies zu tun. Dass die Menschheit ihre intellektuellen 
Fähigkeiten und verstandesmäßigen Vorstellungen als Wahrheit 
annimmt und dass alles, was nicht in dieses Paradigma und diese 
Wahrnehmung passt, nicht der Wahrheit entspricht. Diese große 
Skepsis, diese müde und durchdringende Perspektive arbeitet 
weiterhin gegen den Fortschritt der Menschheit, denn ihr könnt 
selbst sehen, dass die Welt sehr leidet. Die physische Welt reagiert 
in dramatischer Weise auf den Einfluss der Menschheit auf sie, 
dass dieser Selbstbetrug, den die Menschheit weiterhin hegt und 
pflegt, gegen ihren wahren Fortschritt als Kinder Gottes arbeitet.

So muss sich vieles ändern, bevor größere Möglichkeiten 
und Wege des Fortschritts und der Erleuchtung erreicht werden. 
Es gibt so viel, was der Menschheit in ihrem Erwachen helfen 
kann. Es gibt so viele Ressourcen sowohl im materiellen als auch 
im spirituellen Universum, die auf die Menschheit gerichtet 
werden können, wenn sie bereit ist, dafür offen zu sein und es 
zu wünschen. Verlangen ist eine große und mächtige Sache. Es 
kann wundersame Segnungen und Vorteile bringen oder es kann 
schreckliche Dunkelheit und Verzweiflung bringen. Wenn die 
Menschheit die große Macht ihrer eigenen Gedanken, Wünsche 
und Bedürfnisse begreift und diese Aspekte des Seins auf größeres 
Licht und Fortschritt ausrichtet, dann wird eine Bewegung nach 
vorne stattfinden.

In der Tat gibt es einige auf unserem Planeten, die etwas 
erleuchtet sind und diese Dinge verstehen. Oft wird ihr Bei-
spiel und möglicherweise ihre Führung ignoriert zugunsten 
von Schlussfolgerungen, wissenschaftlichen Beweisen und 
verstandesmäßigen Zusammenhängen, die zu materieller 
Wahrheit führen. So entfalten sich die großen Dilemmas der 
Menschheit weiter. Große Ressourcen für das Licht, Gottes große 
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Segnungen, die diese Ressourcen ermächtigen, und alles, was 
gut und lichtvoll ist, sind bereit, eure Welt zu überfluten und die 
Menschheit zu erheben.

Aber in der Tat bilden die Gedankenbedingungen und Wünsche 
der Menschheit ein großes Hindernis für diese Segnungen und 
Segnungen auf eurer Welt. Hier und da gibt es Risse in dieser 
großen Barriere der Dunkelheit. Wir arbeiten eifrig daran, diese 
Wege des Lichts in eurer Welt zu vergrößern, aber es braucht viel 
mehr Individuen, Sterbliche auf dieser Welt, die den Wunsch und 
das tiefe Bedürfnis nach Veränderung, Heilung und Erleuchtung 
eurer Welt zum Ausdruck bringen. Ohne eure Partnerschaft 
und eure Bemühungen, die spirituelle Wahrheit in die Welt zu 
bringen, wird es noch mehr Leid, Chaos und Probleme geben. Ich 
habe euch in der Vergangenheit versichert und versichere euch 
weiterhin, dass der Wandel kommt und es eine große Kraft gibt, die 
den Wandel und das Licht in eure Welt bringen wird. Diese Kraft 
kommt von Gott und sie bringt ihren Einfluss, ihre Auswirkungen 
auf eure Welt. Diejenigen, die offen und nachgiebig gegenüber 
Gottes Willen sind, die sich dieser Veränderung mit Demut, mit 
Glauben und Liebe nähern, werden von dem, was kommt, sehr 
profitieren. Diejenigen, die sich weiterhin widersetzen, in Angst 
leben und die Angst nicht loslassen können, werden schreckliche 
Konsequenzen erfahren, denn die Zeit ist gekommen, in der die 
Menschheit ihre Illusionen aufgeben muss, dass sie diese Welt 
kontrolliert und besitzt, denn das tut sie nicht. Dies ist Gottes 
Welt, die Welt, die Gott für einen Zweck geschaffen hat, den Gott 
bestimmt hat.

Die Menschheit ist gezwungen, dies zu verstehen. Die Konsequenz 
des Besitzes einer Seele ist, dass ihr auch einen freien Willen besitzt. 
Gott wird in Bezug auf euren freien Willen nicht eingreifen. Es 
gibt immer Konsequenzen für eure Handlungen, meine Freunde, 
immer eine Antwort auf jeden Gedanken und jede Tat eines jeden 
Sterblichen auf dieser Welt. Gemeinsam habt ihr ein beträchtliches 
Erbe der Dunkelheit in eurer Welt geschaffen. Es ist nun an der Zeit, 

Botschaften von Jesus ~ Lektion 19



206

dies zu korrigieren, denn die Macht eures kollektiven Zustandes hat 
die Vitalität dieser Welt gefährdet. Gott wird nicht zulassen, dass 
Seine Schöpfung in einem solchen Ausmaß verletzt wird, dass sie 
nicht mehr so funktionieren kann, wie es beabsichtigt ist, und er 
wird Kräfte und Konsequenzen herbeiführen, die diese Situation 
berichtigen werden.

Wie ich schon sagte, steht ihr an der Schwelle zu großen 
Veränderungen. Große Veränderungen werden kommen, ob 
ihr bereit seid, sie zu umarmen und zu akzeptieren oder nicht. 
In der Tat wird eine weise Seele kommen, um die Zeichen, die 
Bedingungen, die Manifestationen in eurer Welt zu lesen, die 
darauf hinweisen, dass es einen großen Bedarf an Anpassung 
und Veränderung gibt, um größere Harmonie zu bringen. Es ist 
eine erwachte Seele, die dies sehen und wissen kann. Es ist eine 
erwachte Seele, die in kommenden Zeiten in der Lage sein wird, 
die Natur des Universums, die Schönheit des Universums und 
die Potentiale, die sie als Mitglied dieses Universums besitzt, 
wahrhaftig zu verstehen.

Dies wird nicht über Nacht kommen, aber mit großen 
Veränderungen und auch großen Antworten des Lichts und der 
Ermutigung und Erhebung, kann es schneller kommen, als ihr 
euch vorstellen könnt. So wartet die Menschheit und fährt fort, 
ihre Illusionen zu nähren, fährt fort, die Welt aus ihrer begrenzten 
Perspektive zu sehen, fährt fort, von Angst und Vorurteilen und 
begrenztem Denken regiert zu werden. Aber all diese Dinge 
werden in der großen Versöhnung zwischen Gott und Mensch 
weggewischt werden. Große Potentiale werden in der Menschheit 
freigesetzt werden, wenn sie dazu kommt, diese Reformen des 
Denkens und des Verständnisses ihrer wahren Natur anzunehmen.

Es wird eine Renaissance sein, die von spirituellem Denken 
und nicht von materiellem Denken geleitet sein wird. Mit der Zeit 
werden diese beiden Elemente, diese Kräfte, zusammenkommen 
und Harmonie in eurer Welt schaffen und große Wege des 
Verständnisses, der Kommunikation mit vielen Wesen und mit den 
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höheren spirituellen Wesen und Engeln auf eurer Welt eröffnen. 
Das Verständnis der Menschheit für das Leben wird sich dramatisch 
verändern. Es wird einen großen Fortschritt geben und ein 
Verständnis für ihre eigene spirituelle Natur. Es wird sogar Sprünge in 
technologischen Bereichen geben und eine größere Harmonisierung 
der vielen Nationen und Rassen auf diesem Planeten.

Was kommen wird, ist ein großer Segen, meine Freunde. Was 
kommt, wird alles verändern, aber am Ende werden diejenigen, 
die bereit sind, mit den Augen ihrer Seelen zu sehen und ihre 
Beziehung zur Schöpfung und zu ihrem Schöpfer zu verstehen, 
großartig belohnt werden. Ich sage diese Dinge, um euch alle zu 
ermutigen, um euch zu Höherem zu inspirieren, dass ihr in der 
Tat an der Schwelle eines großen Sprungs in der Evolution der 
Menschheit sitzt. Dies werdet ihr in euren Lebenszeiten erfahren. 
Ihr werdet ihn tief, tiefgründig erleben und er wird euch verändern. 
Es wird alle in seinem Weg verändern.

So habe ich viel über die Dinge gesprochen, die in gewisser 
Weise euren Verstand mehr unterhalten als eure Seelen, aber ich 
möchte euch inspirieren und euer Interesse dafür wecken, was 
die Potentiale der Menschheit auf der materiellen Ebene sein 
können. All diese Dinge basieren auf dem Wunsch, spirituell zu 
wachsen und sich in dieser Welt aus der Perspektive von Liebe, 
Rücksichtnahme, Harmonie und Frieden auszudrücken. So müsst 
ihr diese Dinge in euch nähren und eure wahre Natur, euer wahres 
Selbst verstehen lernen, eure Beziehung zu eurem Schöpfer 
verstehen lernen, das große Geschenk des Lebens verstehen 
lernen und was aus diesem Geschenk, diesem großen Segen einer 
materiellen Form auf einer materiellen Ebene entstehen kann.

Ich ermutige euch, weiterhin dafür zu beten, dass Gottes 
Göttliche Liebe eure Seele auf diese Weise erweckt, damit ihr, wenn 
die Bedingungen fortschreiten und die Veränderungen kommen, 
bereit seid und mit Begeisterung diese Veränderungen einladet, die 
viele Dinge erwecken werden. Seid stark in euren Seelen, Geliebte. 
Seid stark und klar. Handelt mit Integrität, mit Liebe. Seid ein Licht 
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in der Welt. Wandelt in der Wahrheit. Seid ein Kanal der Liebe. 
Diese Dinge werden mehr für das Wohl der Menschheit tun als 
alles andere, was ihr tun könnt. Ein Licht zu sein ist ein kraftvolles 
Beispiel und Ausdruck der Potentiale einer individuellen Seele, 
denn diese Seele hat sich mit Gott in Einklang gebracht und wird 
dadurch ein größerer Ausdruck von Gottes Willen und Absicht für 
die Menschheit sein. Sie werden sich in Positionen des Respekts, 
ja sogar der Bewunderung durch jene Seelen wiederfinden, die 
weiterhin das Erwachen suchen und wünschen.

Es gibt viel, was ihr mit jedem Moment und jedem Tag tun 
könnt. Gott legt viele Gelegenheiten vor euch, Licht auszudrücken, 
der Menschheit zu dienen, ein Licht und ein Instrument des 
Willens Gottes in der Welt zu sein. Möget ihr diese Dinge in immer 
größerem Maße erkennen, wenn ihr als Gottes Kind auf der Welt 
wandelt. Ihr seid zutiefst gesegnet, geliebte Seelen, denn alle, die 
dem Weg der Liebe folgen wollen, werden zutiefst gesegnet sein 
und Gott dabei helfen, dieses neue Zeitalter des Friedens, der Liebe 
und der Wahrheit und alles, was damit einhergeht, einzuläuten.

Gott segne euch, meine geliebten Freunde. Ich bin euer Bruder 
und Freund, Jesus. Meine Liebe ist mit euch. Meine Liebe ist mit 
euch allen, während ihr auf dieser Reise des Erwachens zum Licht, 
zum Frieden und zu Gott weitergeht. Gott segne euch.

i
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LEKTION 20: 

Es ist Zeit für das Seelenerwachen  

der Menschheit

11. Februar 2021

M
öge die Gnade der Liebe Gottes weiterhin eure 
Seelen mit Seiner Essenz erfüllen. Ich grüße 
euch noch einmal geliebte Kinder der Welt. Ich 
komme, um euch allen meine letzte Lektion 

dieser Reihe zu geben. Ich möchte diesem Instrument für seine 
Hingabe und seine Zeit danken und euch allen für eure Gebete und 
eure Unterstützung, damit diese Verbindung und das gemeinsame 
Wirken zum Tragen kommen kann.

Meine geliebten und schönen Freunde, es ist mein 
Herzenswunsch, dass ihr meinen Worten zuhört und euch von 
ihnen inspirieren lasst, dass ihr diese Texte studiert, die nicht nur 
durch dieses Instrument, sondern auch durch andere überbracht 
wurden, damit ihr die Lehren, die ich dargelegt habe, verstehen 
könnt, denn diese Lehren sind von der Wahrheit. Diese Lehren 
sind der Weg zur Erlösung der Seele, nicht durch den Glauben 
und das verstandesmäßige Verstehen meiner Worte, sondern 
indem ihr diese Wahrheiten in die Tat umsetzt, sie in eurem 
Leben anwendet, sie zu einer wahren und lebendigen Lehre in 
euch macht, so dass ihr in der Tat mit Gott sein könnt, wie ich 
mit Gott bin, so wie viele Seelen mit Gott sind, die die Wahrheit 
angenommen und angewendet haben, um ihre Seelen in Einklang 
mit Gott zu bringen. Allein der Akt des Gebetes, um dieses 
Geschenk der Liebe zu empfangen, um Gott zu bitten, Seine Liebe 
in eure Seelen einzuflößen, ist der Schlüssel zur Erlösung der 
Seele, denn die Kraft dieser Liebe verwandelt die Seele und bringt 
sie ins Einssein mit Gott. Nicht auf irgendeine wundersame Weise, 
die sofort eintritt, sondern auf dem Weg des Gebets, konsequent 
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und täglich angewandt, um Tropfen für Tropfen das Einströmen 
dieses großen Geschenks von Gott zu empfangen.

Es ist eine einfache Praxis, die von jedem Menschen 
angewendet werden kann, unabhängig von seinem Alter, seiner 
Kultur, seinem Glauben oder seiner Überzeugung, denn jeder 
Einzelne kann sich im Glauben öffnen und darum bitten, dass 
Gott ihm diesen großen Segen und Nutzen schenken möge. Einige 
aus anderen Kulturen mögen glauben, dass dies eine christliche 
Lehre ist, aber das Verständnis der christlichen Lehre in der 
heutigen Zeit ist weit entfernt von den Lehren, die ich in meinem 
Leben vorgebracht habe. Natürlich war ich ein Jude, kein Christ, 
denn das Christentum war noch keine Erfindung derer, die der 
Welt diese Botschaften verkünden wollten.

Jede Seele auf dieser Welt ist ein Kind Gottes. Was auch 
immer ihr Glaube sein mag, sie ist immer noch eine wahre 
und wunderschöne Schöpfung Gottes und hat als solche ein 
Geburtsrecht und das Potential, dass ihre Seelen in der Liebe 
erweckt werden, dass die Essenz Gottes ihre Seelen mit Liebe 
durchtränkt und ihre Seelen transformiert, so dass sie ein wahres 
Kind Gottes sein können.

Im himmlischen Königreich, in dem ich wohne, gibt es Seelen, 
die ein Leben auf der Erde hatten, dass viele Kulturen, Religionen, 
Erfahrungen und Zeiten der Geschichte repräsentierte, in denen 
sie existierten und ihr Leben lebten. Diese Vielfalt ist viel größer, 
als ihr vielleicht vermutet. Wählt Gott nur diejenigen aus, die dem 
christlichen Glauben angehören? Innerhalb dieses Glaubens 
gibt es oft eine Voreingenommenheit gegenüber denjenigen, die 
hellhäutig und von europäischer Abstammung sind. Diese Dinge 
sind ein grober Irrtum, denn Gott umarmt alle seine Kinder. Gott 
erfreut sich an der Vielfalt Seiner Schöpfungen, an den vielen 
individuellen Persönlichkeiten, ihren Ausdrucksformen, ihren 
Kulturen und ihrem Aussehen. Diese Dinge sind eine Manifestation 
der Einzigartigkeit und Kreativität Seiner wunderschönen 
Geschöpfe, die die gesamte Menschheit einschließt.
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Es ist an der Zeit, dass die Welt aufhört, sich abzugrenzen, zu 
teilen, in Gruppen zu verschmelzen, die gleichen Verstandes und 
gleichen Aussehens sind und innerhalb dieser Gruppen Komfort 
und Sicherheit finden. Es ist Zeit, dass die Menschheit zu ihrer 
wahren Natur erwacht, denn seid ihr jenseits des Oberflächlichen 
nicht alle gleich, geliebte Seelen? Euer Verstand mag von euren 
Erfahrungen in eurer Kultur geprägt sein, aber in der Tat ist die 
Funktionsweise eines jeden Individuums ähnlich. Jede Seele auf 
dieser Welt ist, obwohl sie einzigartig ist, immer noch eine Seele, 
die Teil des großen Stroms der Menschheit ist, jede besitzt eine 
Seele, jede hat einen spirituellen Körper, und diejenigen von euch 
auf der Erde besitzen einen physischen Körper.

Bedeutet das, dass Gott beabsichtigt hat, dass ihr euch 
gegenseitig für ihre Unterschiede beurteilt oder eher, dass ihr 
einander wertschätzt für diese Unterschiede? Die Natur an sich 
hat eine große Vielfalt und erfreut die Menschheit mit all den 
Schöpfungen Gottes und der Schönheit dieser Schöpfungen. Ist die 
Schöpfung des Menschen nicht anders als diese, die Individualität 
und Ausdruck zulässt und als solche mit großer Vielfalt? Es ist an 
der Zeit, dass die Menschheit ihre Augen für die Wahrheit ihrer 
Existenz öffnet, für die Wahrheit dessen, was in ihr ist, tief in ihr, und 
dass sie begreift, dass das, was in ihr liegt, von weitaus größerem 
Wert ist als jede oberflächliche Erscheinung oder Behinderung 
oder Unterschiede in den intellektuellen Fähigkeiten, von all den 
Dingen, die die Menschheit als entscheidend und wichtig für 
ihre Lebensweise erachtet hat, doch im großen Bild von Gottes 
Schöpfung und dem Zweck, den Gott für die Reise der Menschheit 
in ihrem Ausdruck und ihrer Bestimmung festgelegt hat, ist es, mit 
Gott in Licht und Liebe vereint zu sein.

Unglücklicherweise hat die Menschheit ihren Weg verloren, 
sieht und versteht diese Wahrheit nicht und dass wahrer Fortschritt 
Individualität, Vielfalt, einzigartige Ausdrucksformen und 
einzigartige Erfahrungen erfordert, damit eine Seele sich wirklich 
entwickeln und ihren Weg zurück zu Gott finden kann. Dies ist 
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eine wichtige Wahrheit. Wenn die Menschheit dazu kommt, dies 
zu ehren und wirklich zu verstehen und zu erkennen, dass die 
Unterschiede ein Geschenk sind, spiegeln die Unterschiede die 
enorme Kreativität Gottes durch jedes Individuum wider und sind 
als solche ein Ausdruck Gottes. Wenn dieses Verständnis und diese 
Wahrheit in der Welt akzeptiert würden, dass die Menschheit dazu 
kommt, ihre Brüder und Schwestern zu lieben und sie dafür zu 
ehren, wer und was sie sind, dann würde ein Großteil des Streits 
in dieser Welt beseitigt werden und Licht würde die dunklen 
Zustände ersetzen, die so vorherrschend sind.

Die Voreingenommenheit und die Vorurteile, die tief im 
Verstand vieler in eurer Welt stecken, würden dem wahren 
Erwachen weichen, das zu jedem Einzelnen kommen muss. Die 
Erkenntnis, dass sie eine einzigartige Schöpfung Gottes sind und 
so auch jeder Bruder und jede Schwester in der Welt, dass es keine 
zwei Seelen gibt, die nicht nur in der Erscheinung, sondern in der 
Beschaffenheit ihrer eigenen Seele identisch sind. All die Dinge, 
die aus ihrer Einzigartigkeit hervorgehen, können zum großen 
Wandteppich des Lebens in dieser Welt beitragen, vorausgesetzt, 
dass diese Seele bereit ist, nach ihrem höheren Selbst zu greifen, 
nach der Schönheit und dem Potential dieser Schöpfung in 
ihnen, ihre Seelen befreit von der Scheuklappenperspektive des 
Verstandes und den Vorurteilen, Ängsten und der Dunkelheit, die 
in fast jeder Seele auf eurer Welt wohnen.

Es ist an der Zeit, dass die Menschheit zu ihren eigenen 
Potentialen erwacht. Die Menschheit hat mit einer Sehnsucht 
und dem Wunsch, das physische Universum zu erforschen, zu 
den Sternen aufgeschaut. Die Menschheit hat danach gestrebt, 
große Städte, Kulturen und Strukturen zu errichten, um ihre 
verstandesmäßige Perspektive zu verherrlichen und ihre 
Gedanken und Überzeugungen über die Natur des Lebens zu 
reflektieren. Die Menschheit hat sich sehr angestrengt und 
darauf konzentriert und ist gekommen, um wundersame Dinge 
und schreckliche Dinge in eurer Welt zu erschaffen und hat 
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einige Freude, aber auch viel Leid gebracht, weil die Vision des 
Menschen unzureichend ist, um über diese begrenzten Konzepte 
und verstandesmäßigen Überzeugungen hinaus zu sehen.

So bin ich gekommen, um zu der Welt zu sprechen und sie zu 
ermutigen, ihre Realität von den alten und müden Glaubenssätzen 
und Mustern, die die Menschheit festhalten und sie im Irrtum 
fesseln, zu verschieben, um die Befreiung in jenem tieferen Ort in 
ihnen zu finden, jenem vitalen Teil von ihnen, der ihre Seele ist. 
Meine Botschaft ist nicht anders, als sie es vor 2000 Jahren war. Sie 
gilt für eine Seele heute genauso wie für eine Seele in jener Zeit.

In meiner Botschaft ist enthalten, wie eine Seele von den 
materiellen und verstandesmäßigen Bedingungen befreit werden 
kann, die jedes Individuum in seinen Gedanken und Handlungen so 
gefangen halten. Ich bin gekommen, um die Menschheit zu bitten, sich 
von diesen selbst auferlegten Lasten zu befreien, damit sie Befreiung 
in der Liebe finden und eine wahre und beständige Beziehung zu 
ihrem Schöpfer aufbauen können. Nur eine Seele, die eine solche 
Verbindung mit Gott eingehen kann, bringt Seinen mächtigen Segen 
und Nutzen, denn die Macht der Liebe Gottes ist immens und die 
Gegenwart der Liebe Gottes ist überall im Universum.

Alles, was von jedem Individuum auf dieser Welt oder in der 
Welt des Geistes verlangt wird, ist, sich nach der Gegenwart Gottes 
zu sehnen und sich ihr zu öffnen, und in einem Augenblick wird 
sie von der Seele erkannt werden, denn die Seele ist ausgerüstet, 
um mit Gott zu kommunizieren. Die Fähigkeiten der Seele sind 
Gottes Geschenk an die Menschheit, um ihr diese besondere 
Beziehung zu ermöglichen, diese Fähigkeit, Gott wirklich zu 
verstehen und wahrhaftig mit Gott in tiefer Liebe, Einklang 
und Bewusstsein zu sein. Das Bewusstsein Gottes wohnt in 
der Seele. Meine Arbeit ist es, der Menschheit zu helfen, ihre 
eigene Seele zu verstehen und die Potentiale ihrer eigenen Seele 
zu begreifen, über die begrenzte Perspektive ihres Verstandes 
hinaus zu sehen und in Gebet und Kontemplation tiefer in sich 
selbst zu gehen, um wirklich mit Gott zu sein, und dort zu sein, 
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ohne die Ablenkungen, das Durcheinander der Gedanken, der 
verstandesmäßigen Sorgen, sondern um wirklich mit Gott in 
reiner Glückseligkeit und Freude zu sein.

Denn wenn eine Seele tiefe Verpflichtungen für diese Ziele 
eingeht, indem sie sich jeden Tag dafür einsetzt, dieses Versprechen zu 
erfüllen, dass sie mit Gott in all seiner Reinheit und Freude sein kann, 
damit sie den großen Segen der Essenz Gottes in sich empfangen 
kann, um sie für alle Ewigkeit an Gott zu binden, dann verblasst alles, 
was der Mensch gebaut hat, alles, was der menschlichen Schöpfung 
angehört, im Vergleich zur Befreiung der Seele, die erwacht und im 
Einklang mit Gott ist. Das Bewusstsein, das in jedem Individuum 
möglich ist, wird alle anderen Wünsche, alle anderen Erfahrungen 
des Lebens usurpieren und die wahre Natur des Lebens und den 
wahren Zweck des Lebens ins rechte Licht rücken.

Die Menschheit kann sich nicht weiter ablenken und verwässern 
lassen und ihrem irrigen Weg der Selbstverherrlichung folgen, 
denn es gibt nichts, was in den Gesellschaften und in der Existenz 
des Menschen auf dieser Welt ohne wahres Seelenerwachen und 
Verstehen wirklich erreicht werden kann. Darüber habe ich in 
meinen Lektionen gesprochen. Ich habe euch zur Wahrheit der 
Seele geführt. Wir sind durch die Sphären gereist und haben den 
Kosmos bereist. Ich habe über die Dinge gesprochen, die von 
großer Bedeutung sind, die Wahrheiten, die die Menschheit in 
ihrem Leben anwenden kann, um großen Segen und Freude zu 
bringen, um Wahrheit und Verständnis für jeden Einzelnen zu 
bringen. Der Weg, auf dem dies geschehen kann, ist nicht schwierig. 
Die große Tragödie der Menschheit ist, dass sie ihr Verlangen und 
ihre Anhaftung an das Wirken und die Entwicklung ihrer mentalen 
Fähigkeiten unter Ausschluss der Weisheit und Wahrheit der Seele 
nicht leicht loslassen kann.

So entwickelt sich die Welt weiterhin auf diese unausgewogene 
Weise, die das Ungleichgewicht in jeder Seele widerspiegelt, denn 
die meisten Seelen auf dieser Welt gehen mit einem Verstand, der 
voll ist, und einer Seele, die leer ist. Wie bedauerlich, dass dies 
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der Zustand der Menschheit ist, dass es ihr an wahrer Erdung in 
ihrer wahren Natur, in ihrem wahren Selbst fehlt. Die Menschheit 
ist dazu bestimmt, mit Gott zu sein, in einer Beziehung mit Gott 
zu sein, in Harmonie mit Gottes Gesetzen zu sein und Gott durch 
Seine Liebe zu kennen. Bis dies die gemeinsame Wahrheit der 
menschlichen Existenz auf eurer Welt ist, kann es keinen Frieden 
und keinen wahren Fortschritt geben.

Die Menschheit bastelt weiterhin an ihren Maschinen, ihren 
Schöpfungen, und entwickelt immer raffiniertere Werkzeuge und 
Artefakte, die weiterhin ablenken und geistige Befriedigung bringen 
und den Menschen weiter von Gott wegbringen. Denn innerhalb 
des vorherrschenden Denkens der Menschheit gibt es den Glauben, 
dass sie Gott sind, dass es niemanden gibt, nichts, was jenseits von 
ihnen und ihrem großen, mächtigen Ausdruck auf eurer Welt ist.

Doch überall um sie herum haben sie erkannt, wenn auch 
nur für einen Moment, dass die Welt sich verändert, dass die 
Bedingungen der Welt tatsächlich Kräfte verursachen und zum 
Ausdruck bringen, die den Ausdrücken und Zielen der Menschheit 
entgegenstehen. Diese Kräfte werden sich weiter aufbauen, denn 
Gott wird der Menschheit nicht erlauben, die Kontrolle über 
die Welt zu übernehmen, denn die Menschheit ist nur ein Kind, 
noch nicht reif in ihrer Natur, in ihrem wahren Wesen. Wie jeder 
Vater mit einem Kind wird Er dem Kind Grenzen setzen und es 
korrigieren, zu seinem Nutzen und seiner weiteren Entwicklung.

Gottes Großzügigkeit ist grenzenlos, genauso wie Seine Liebe. 
Gott gibt der Menschheit viele, viele Gelegenheiten, ihr eigenes 
Selbst und die großen Potentiale, die in ihr liegen, zu erkennen 
und zu verstehen. Doch aufgrund dieser Ungleichgewichte hat 
die Menschheit große Anstrengungen unternommen, um ihren 
Verstand zu entwickeln, während ihre Seelen schmachten und 
hungern nach dem, was sie brauchen, um in ihnen vital und 
lebendig zu sein.

Es ist an der Zeit, die Seele zu nähren. Die Zeit ist abgelaufen 
in Bezug auf die freie Herrschaft, die Gott der Menschheit 
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gegeben hat, um sich selbst zu regieren, um für sich selbst zu 
entscheiden, welchen Weg sie aus eigenem Antrieb gehen kann. 
Jetzt kommen Kräfte ins Spiel, die korrigierend und reaktiv auf die 
entgegengesetzten Handlungen der Menschheit reagieren. Jetzt 
ist die Zeit des großen Wandels, auf die ich in meinen Vorträgen 
angespielt habe. Jetzt ist die Zeit des Erwachens, denn ohne 
Erwachen wird es großen Streit und ein tiefes Missverständnis 
geben, das die verstandesmäßigen Gedanken des Menschen und 
tiefen Groll widerspiegelt, wie ein Kind, das aus einer gefährlichen 
Situation entfernt wird und mit Frustration reagiert. So ist es mit der 
Menschheit, wenn sie feststellen, dass ihre großen Schöpfungen, 
ihre großen Strukturen ihnen nicht mehr dienen werden und dass 
sie einen anderen Weg finden müssen, um ein harmonisches 
Leben auf dieser Welt zu führen.

Vieles ist im Kommen, geliebte Kinder. Deshalb unternehmen 
wir in der spirituellen Welt und im himmlischen Königreich 
weiterhin große Anstrengungen, um euch vorzubereiten, euch 
zu informieren, euch zu höheren Gedanken und Absichten und 
einem tieferen Verständnis eurer wahren Natur zu inspirieren. 
Jeder von euch hat die Fähigkeit, zu Gott zu gehen, um die 
Wahrheit zu erfahren, um tieferes Verständnis und Weisheit zu 
erlangen, um Liebe und Unterstützung, um Kraft und Glauben, 
damit ihr euch in einer Weise verhalten könnt, die in größerer 
Harmonie mit Gottes Gesetzen und in größerer Harmonie mit 
Gottes Absichten für die Menschheit ist. Dass ihr erkennt, dass 
wirklich alle Seelen von Gott geliebt werden, dass alle Seelen 
einzigartig sind und dass jeder Weg, der in Harmonie mit Gottes 
Willen beschritten wird, ein Weg ist, der der Welt und dem 
Einzelnen zugutekommt.

Dies anzuerkennen und wirklich Gottes großen Plan für 
die Menschheit zu verstehen, wird den Einzelnen an einen Ort 
bringen, an dem er mit Gott zusammenarbeiten kann, um die 
Veränderungen herbeizuführen, die für die Rettung eurer Welt 
notwendig sind. All die Segnungen und Vorteile, die diesem 
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Individuum zuteilwerden können, die ich in meinen Vorträgen 
beschrieben habe, werden ihnen zuteilwerden. Keiner Seele sollen 
diese Segnungen vorenthalten werden, aber jede Seele muss 
und trägt die Verantwortung, in Einklang mit der Wahrheit, mit 
der Liebe, mit Gottes Gesetzen und der Schöpfung zu kommen, 
denn der Einzelne kann nicht allein stehen und denken, dass 
er in seinem Alleinsein keine Verantwortung gegenüber einem 
anderen hat, gegenüber seinen Handlungen in Verbindung mit 
anderen und dass er frei ist, so zu handeln und zu denken und 
sich so zu bewegen, dass er lediglich seine eigenen Wünsche und 
materiellen Gewinne befriedigt.

Das ist ein großer Irrtum, denn jede Seele ist verbunden 
und jede Seele ist mit Gott verbunden. Aber das Bewusstsein 
dieser Verbindung, das Bewusstsein dieser Bindung ist so tief 
im Individuum verborgen, dass es extrem schwierig für sie ist, 
dies zu verstehen und anzuerkennen. Denjenigen unter euch, 
die ihre Beziehung zu Gott und ihre tiefe Verbundenheit mit der 
Menschheit verstehen und anerkennen, sage ich, drückt diese 
Dinge mit jedem Atemzug aus und habt Mitgefühl mit euren 
Brüdern und Schwestern, die für diese Wahrheit verloren sind 
und großen Widerstand und Angst haben, tief in sich zu gehen, 
denn sie spüren darin eine große Verletzlichkeit.

Während die brüchige Struktur des Irrtums wegfällt, während 
viele Seelen weiter in Richtung Wahrheit und Verständnis und 
Liebe kommen, ist die Reise zur Wahrheit und zur Seele die größte 
Reise, die jeder Einzelne in seinem Leben machen kann. Es ist 
eine Reise, die von jedem Individuum unternommen werden 
soll. Dennoch müssen sie eine solche Reise nicht alleine antreten. 
Wenn ein Individuum sich mit anderen verbindet, die bereit 
sind, es auf dieser Reise zu unterstützen, dann kommen Kraft 
und Trost, die spürbar sind, wenn ihr euch zusammenschließt. 
Wenn der Einzelne bereit und willens ist, diese ersten Schritte 
zu machen und dies im Gebet zu Gott tut, indem er um Gottes 
Segen, Gottes Liebe, Gottes Erhebung und Unterstützung bittet, 
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dann wird Gott für ihn materielle Unterstützung auf dieser Erde 
in Form von liebenden Seelen bereitstellen, in Form von denen, 
die schon weiter auf dem Pfad gegangen sind und dem Einzelnen 
Rat und Wahrheit geben können.

Keiner muss allein sein. Selbst diejenigen, die nicht in den 
Genuss solcher Freundschaften und Gemeinschaften kommen, 
werden Engel an ihrer Seite haben und Gottes Berührung auf sich 
spüren, denn jede Seele, die nach den höchsten Wahrheiten strebt, 
die nach dem Einssein mit Gott strebt, die nach der Umwandlung 
ihrer Seele durch die Segnungen der Liebe Gottes strebt, wird den 
großen Ausfluss von Licht, Schutz, Liebe, engelhaftem Trost und 
Präsenz hervorrufen, weil sie weiß, dass Gott bei ihnen ist.

Auch wenn diese Dinge keinen materiellen Wert haben und 
nicht im Einklang mit den Werten eurer Welt stehen, sind die 
Vorteile einer in Liebe erlösten Seele größer als alle Schätze, die 
man in eurer Welt anhäufen kann. Die Freude, die in die Herzen 
derer kommen kann, die sich bemühen, Gott auf diese Weise zu 
erreichen, wird immens sein. In dieser Erkenntnis, der Anhäufung 
von Liebe, wird man erkennen, dass die Besessenheit vom 
Materialismus etwas ist, das die Anstrengung und den Fokus nicht 
wert ist und in der Tat im Widerspruch zu Gottes Gesetzen steht.

Wenn genug von diesen individuellen Bemühungen und 
Gebeten und deren Anwendung gegeben sind, wird die Welt 
verändert werden und das Licht wird sich intensivieren und 
Frieden wird kommen. Es ist nur der Wille des Menschen, der 
dies verhindert, denn es ist der Wille Gottes, dass dies geschehen 
kann. Für jeden Menschen, der sich Gott geöffnet hat, ist es klar 
ersichtlich, dass die Macht Gottes, die Gegenwart Gottes, die 
Großartigkeit Gottes weit größer ist als alles, was die Menschheit 
im Universum erschaffen oder werden kann.

So wird sich der Wille Gottes in dieser Welt manifestieren. 
Trotz Seines Geschenks des freien Willens an die Menschheit wird 
Mittel und Wege finden, Sein willensstarkes Kind zu umgehen, 
das sich nicht fügen und in Weisheit und Harmonie leben 
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möchte. Dieses Drängen und Ziehen des Willens der Menschheit 
setzt sich in eurer Welt fort. Für diejenigen, die die wahre Natur 
dieser Situation verstehen und sich dafür entschieden haben, im 
Einklang mit Gott zu sein, so werden diese Individuen befähigt 
sein, Gottes Willen in der Welt umzusetzen und werden mächtig 
gesegnet werden. Sie werden in der Lage sein, viele Dinge zu 
manifestieren und die Menschheit auf eine Art und Weise zu 
lehren, die erstaunlich und inspirierend sein wird und dazu 
dienen wird, das Bewusstsein der Menschheit zu verändern.

Auf diese Weise wird die Menschheit den Irrtum ihrer Wege 
erkennen und verstehen, wie sie sich ändern und bereitwillig und 
freudig zu Gott kommen kann. Doch weil der ‘freie Wille’ von Gott 
nicht abgetan wird, wird es jene geben, die nicht den Weg des 
Lichts wählen, sondern an ihren dunklen Wegen festhalten wollen, 
jenen Wegen der menschlichen Verfassung. Leider werden sie die 
Konsequenzen ihrer Wahl erleiden.

Vieles wird kommen, wovon ich gesprochen habe, wovor ich 
viele Male gewarnt habe, was auch von anderen geteilt wurde, dass 
die Welt sich verändert und am Rande eines großen Wandels steht. 
Es ist an der Zeit, dass die Menschheit über ihre Wahl nachdenkt 
und darüber, was in der Tat vor ihr liegt, was auf ihre Kinder und 
Kindeskinder zukommen wird, was in dieser Welt sein soll und was 
die Menschheit aus ihrer Blindheit, ihrer Sturheit, ihrer Unreife und 
ihrem Mangel an Liebe erschafft. Es gibt viel zu bedenken. 

Damit ist mein Austausch und meine Gespräche mit der Welt 
zu Ende. Es ist nicht so, dass ich aufhören werde, durch dieses 
Instrument oder durch andere zu sprechen, sondern lediglich, dass 
die Arbeit, die in diesen vielen Wochen entstanden ist, mit dem 
heutigen Tag abgeschlossen ist. Als Nachtrag zu dieser Arbeit werde 
ich in der nächsten Sitzung bereit sein, Fragen zu beantworten, die 
für die Seele relevant sind und die für das Erwachen der Menschheit 
relevant sind, um Wahrheit, Frieden und Liebe zu bringen.

Ich weiß, dass es in der Natur des Menschen liegt, viele Fragen 
zu haben, viele Antworten zu suchen und sich bis ins kleinste Detail 
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sagen zu lassen, was sie in ihrem Leben tun sollen. Sie suchen 
danach, dass andere es ihnen sagen, dass andere die Verantwortung 
für sie übernehmen, dass andere tatsächlich die Bedingungen 
schaffen, die ihnen zugutekommen. Aber ich sage euch, jeder von 
euch ist für den Fortschritt seiner Seele verantwortlich, für das wahre 
Verständnis, das mit einer in Liebe erwachten Seele kommt. Diese 
Dinge kommen, wenn eine Seele bereit ist zu empfangen, wenn 
eine Seele in der Liebe erwacht, wenn eine Seele sich entwickelt 
und gestärkt wird, wenn Weisheit und Reife kommen. So ist es an 
euch, zu überlegen, was ihr fragen könnt, was für das Erwachen 
der Menschheit und die Veränderung der Bedingungen eurer Welt 
relevant ist und wie dies geschehen kann.

In der Tat sind viele dieser Antworten bereits gegeben worden, 
nicht nur in dieser Vortragsreihe, sondern auch bei anderen 
Gelegenheiten, bei denen ich und viele andere gesprochen haben. 
Wahre und brauchbare und praktikable Anleitungen wurden schon 
viele Male gegeben. Alles, was notwendig ist, ist die Anwendung 
in eurem Leben. Als solche werdet ihr von dieser Anwendung 
profitieren. Ihr werdet die Einsichten und das Verständnis 
erhalten, die im Gebet, im Empfangen und im Erwachen zu dem 
Segen, der Gottes Essenz ist, in eure Seele kommen werden. Es ist 
einfach, Geliebte. Es ist wirklich einfach. Es wird kommen, Tropfen 
für Tropfen in jede Seele, wenn ihr bereit seid, die Dominanz und 
den Irrtum eures Verstandes beiseite zu legen und zur Wahrheit 
eurer Seele zu kommen, denn nur Wahrheit darf dort wohnen, 
nur Wahrheit. Gott legt die ganze Wahrheit in euch und gibt euch 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten, um die Wahrheit wahrhaftig 
wahrzunehmen und zu erkennen.

Möget ihr ein von Liebe erfülltes Leben führen. Möget ihr die 
große Freude kennenlernen, die ein in Liebe gesegnetes Leben 
ist. Möget ihr erkennen, dass ihr wahrhaftig ein Kind Gottes seid, 
das zutiefst geliebt wird, dass ihr durch diese Einsichten, durch 
die Anwendung dieser Wahrheiten in eurem Leben, durch das 
Verständnis eures wahren Platzes im Universum, wahrhaftig 
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eine großartige und wunderbare Seele werdet, die sich in einer 
großartigen Schöpfung Gottes ausdrückt, die diese Welt ist. Auf 
diese Weise werdet ihr zur Heilung eurer Welt und zum Erwachen 
eurer Welt beitragen.

Habt Vertrauen in euch selbst, Geliebte. Habt ein wahres 
Verständnis eurer Natur, dessen, wer und was ihr seid. Lernt Gott 
kennen. Kommt und seht Gott als den großen, liebenden Vater, 
der Er ist, der jeden Tag kommt, um euch zu unterstützen, euch zu 
erheben, euch zu nähren und euch auf der Reise des Erwachens, 
der Versöhnung, des wahren Ausdrucks der Potentiale, die von 
Anfang an in euch gelegt wurden, zu führen.

Gott segne euch, geliebte Seelen. Ich danke euch, dass ihr 
meinen Worten zugehört habt, dass ihr mit mir auf dieser Reise seid, 
die wir gemeinsam unternommen haben, um in diesem großen 
Fluss von Licht, Liebe und Wahrheit zu sein. Mögen wir uns wieder 
treffen, Geliebte, und wahrhaftig miteinander kommunizieren und 
die Wege Gottes betrachten. Gott segne euch, Geliebte. Ich bin 
immer bei euch. Ich werde euch nie verlassen. Ihr seid mein Bruder. 
Ihr seid meine Schwester. Wir sind zusammen auf dem Weg zum 
Einssein mit Gott. Gott segne euch. Gott segne euch.
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FRAGE UND ANTWORT SITZUNG #1 

Die Seele

18. Februar 2021

M
öge Gottes große Liebe weiterhin ein Einströmen 
in eure Seelen finden, geliebte und schöne 
Freunde. Ich komme wieder einmal. Ich komme, 
um auf die Fragen zu antworten, die meine Brüder 

und Schwestern gestellt haben. Ich bin ein wenig verwundert über 
dieses Instrument, das ein wenig nervös ist in Bezug auf seine Rolle 
und Fähigkeit, als mein Kommunikationsinstrument zu fungieren. 
Ich möchte ihm versichern, dass unsere Verbindung stark ist und 
dass er durchaus in der Lage ist, auf diese Weise als Instrument 
eingesetzt zu werden. Es gibt keinen Grund zur Sorge. In der Tat 
spiegelt seine Haltung seine Bescheidenheit wider und das ist eine 
liebenswerte Eigenschaft dieses Instruments, meines geliebten 
Freundes und Bruders, der sich weiterhin für diese Sitzungen und 
Kommunikationen zur Verfügung stellt.

Die Neugierde der Sterblichen ist also groß. Ihr Verstand quält 
sich mit endlosen Fragen und dem tiefen Wunsch, die Wahrheit zu 
erfahren, zu jenem Ort der Gewissheit und des Trostes zu gelangen, 
an dem die Wahrheit mit einer Klarheit und Stärke residiert, die 
es dem Einzelnen ermöglicht, sein Leben in Harmonie mit Gottes 
Gesetzen und Gottes Schöpfung zu leben. Die Wahrheit kann nur 
auf diese Weise durch das Erwachen der Seele kommen, wie ich 
schon viele Male gesagt habe. Es erfordert die Fähigkeit, die Tiefe, 
die Fähigkeiten der Seele, die in Gottes göttlicher Liebe erwacht sind, 
die wahre Antworten, wahres Verständnis und eine Tiefe in diesem 
Verständnis bringen, die eine Wahrheit zu einer unerschütterlichen 
Sache macht.

Wir sind durch unsere Worte begrenzt, aber das ist die Art 
und Weise, in der wir in dieser Zeit miteinander kommunizieren. 
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Dennoch ist es mein sehnlichster Wunsch, dass jede Seele zu einem 
wahren Erwachen kommt, zu einem wahren Einklang zwischen ihren 
Seelen und der Seele Gottes. Auf diese Weise wird Gott jede Seele mit 
Wahrheit und Liebe nähren. Gott wird jede Seele erwecken, damit sie 
wahrhaftig verstehen kann, was Gott ihr mitteilen möchte.

Die Reise zur Wahrheit ist eine individuelle Sache. Es ist eine heilige 
Reise, die jede Seele gehen muss, wenn sie den wahren Wunsch hat, 
zu verstehen, Gott zu verstehen und Gottes Schöpfungen und Seine 
Schöpfungsgesetze zu verstehen. Gott hat jeder Seele die Fähigkeit 
gegeben, diese Reise zu gehen und die unendliche Natur dieser Reise 
zu erkennen, die das Erwachen, die Entwicklung, die Transformation 
und das fortgesetzte Erwachen und die Ermächtigung der Seele ist, 
die tatsächlich für alle Ewigkeit andauern wird, denn eine in Gottes 
Liebe erlöste Seele ist ein ewiges Wesen. Die Fähigkeiten der Seele, 
die Gaben der Seele und die Begabungen der Seele werden in alle 
Ewigkeit wachsen und sich ausdehnen.

Daher ist das vereinfachte Verständnis von Worten und die 
Interpretation dieser Worte durch den Verstand nur ein Schatten 
der Wahrheit. Dennoch ist es unser Ziel, jede Seele zu inspirieren 
und zu ihrem unvermeidlichen Erwachen und den großen Gaben 
und Segnungen zu führen, die mit diesem Erwachen kommen 
werden. In diesem Sinne bin ich bereit, eure Fragen zu empfangen, 
geliebte Seelen.

[Frage 1: Ich danke dir. Vielen Dank, lieber Jesus. Die ersten 
Fragen, die wir haben, beziehen sich auf deine Lektionen über die 
Seele und die erste Frage lautet: Sind die Seelenwünsche im Einklang 
mit Gottes Willen?]

Ein Seelenwunsch entsteht aus der Essenz der Seele selbst. 
Dieses Verlangen kommt aus der Seele. Er wird nicht von Gott 
eingepflanzt, sondern entsteht durch die Sehnsüchte und 
Wünsche des Einzelnen. Ja, man kann sich wünschen, den Willen 
Gottes zu tun und den Willen Gottes durch das Verständnis 
der Seele und durch die Einstimmung auf den Willen Gottes 
auszudrücken. An einem bestimmten Punkt in der Entwicklung 
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und dem Erwachen einer Seele kann es eine direkte Verbindung 
zwischen der Seele des Individuums und der Seele Gottes geben. 
Wenn diese Beziehung zwischen dem Individuum und Gott 
geformt und versiegelt ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit, den 
Willen Gottes auszudrücken und zu wünschen, verstärkt. Auf diese 
Weise sind die Engel des Göttlichen Himmels tatsächlich auf Gott 
eingestimmt und drücken den Willen Gottes aus.

Aber diejenigen von euch Sterblichen auf der Erde, die dies 
wünschen, haben weitaus größere Barrieren in ihrem Verständnis 
von Gottes Willen und sind ziemlich begrenzt im Ausdruck von 
Gottes Willen. Dennoch kann dies getan werden und in der Tat 
kommt ein gewisser Anschein dieser Kommunikation zwischen Gott 
und der Menschheit durch eine Seele, die dies wünscht und darauf 
eingestimmt ist. Eine direkte Korrelation zwischen dem Willen des 
Menschen und dem Willen Gottes ist nicht möglich, bis die Seele alle 
Barrieren zu Gott losgelassen hat und auf eine Ebene der Reinigung 
und Transformation der Seele gekommen ist, so dass die Fähigkeiten 
der Seele erweckt und voll zum Ausdruck gebracht werden können. 
Bis dieser Tag kommt, fordere ich meine Brüder und Schwestern auf, 
Vertrauen in ihre Fähigkeit zu haben, den Willen Gottes auszudrücken. 
Denn es ist der Glaube, der direkte Wunsch und das Vertrauen in den 
Willen Gottes, dass sich dieser in irgendeiner Weise manifestieren 
kann. Es mag nicht perfekt in der Ausführung sein, aber es wird eine 
Form des Ausdrucks sein, die Gott durch Seine geliebten Kinder auf 
der Erde beabsichtigt hat. Ich hoffe, dies erklärt die Situation gut und 
ich bin bereit für deine nächste Frage, geliebte Tochter.

[Frage 2: Die zweite Frage: Uns wurde gesagt, dass wir gewählt 
haben, zur Erde zu kommen und dass wir diese Zeit gewählt haben, 
um zu kommen und dass viele von uns gewählt haben, den Weg 
zu finden, auf dem wir jetzt sind. Hatten wir eine Auswahl an 
anderen Planeten, in die wir inkarnieren konnten? Wenn ja, hat 
die vorinkarnierte Seele eine so tiefe Wahrnehmung und ein solches 
Wissen, dass sie solche Entscheidungen mit dem vollen Wissen und 
Verständnis dessen, worauf sie sich einlässt, trifft?]
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Was für ein perfektes Beispiel für die Wahrnehmung der Seele 
durch den Verstand, der die Denkkraft des Verstandes nutzt, um 
Entscheidungen zu treffen, die für die individuelle Seele weitreichend 
sind. Ich werde die offensichtlichste Frage zuerst beantworten. Nein, 
jede Ansammlung von Seelen ist dazu bestimmt, in bestimmten 
Atmosphären oder einem bestimmten Planeten zu inkarnieren, 
wenn ihr so wollt, und sie haben keine Wahl in dieser Angelegenheit.

Was die Wahl der Seele betrifft, so gibt es bestimmte Aspekte, 
die von der Seele vor der Inkarnation bestimmt werden können. 
Die Seele wählt ihre Eltern. Die Seele wählt, in die materielle Welt 
zu kommen und vollständig inkarniert zu sein. Die Seele hat in 
sich einen Zweck und eine Bestimmung, die es zu erfüllen gilt, 
aber das ist auf eine Art und Weise, die schwer zu erklären ist, eine 
Vereinbarung zwischen Gott und der Seele. In dieser Vereinbarung 
unternimmt Gott große Anstrengungen, um die Gelegenheiten und 
die Erfahrungen im Leben bereitzustellen, die dazu beitragen, die 
Seele zur Verwirklichung der Bestimmung und des Ausdrucks zu 
bringen. In der Tat ist die Seele mit einem freien Willen ausgestattet 
und kann diese tieferen Aspekte im Inneren ignorieren und ein 
sehr weltliches und ereignisloses Leben führen. Dennoch ist der 
große Zweck der Inkarnation in die materielle Welt verwirklicht 
worden, nämlich die Individualität zu erreichen. Die feineren 
Aspekte des Ausdrucks des Individuums werden durch die freien 
Willensentscheidungen bestimmt, die mit jedem Moment der 
Existenz geschehen.

Die Neigung der Seele und ihrer Persönlichkeit hat ihre Samen 
innerhalb der Seele. In der Tat können wir nicht über diese 
Barriere zwischen der Existenz der Seele in ihrer reinen Form und 
derjenigen der inkarnierten Seele und derjenigen der Seele, die in 
die Geistige Welt und möglicherweise in die Göttlichen Himmel 
fortschreitet, hinaussehen. Dennoch hat die Seele eine Art von 
Erinnerung an ihre Existenz, die vom Verstand interpretiert und 
vom Seelenverstand gedeutet wird. Aber dennoch ist es eine 
schwache Erinnerung an das, was war, denn viele Seelen haben 
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für Äonen von Zeit in diesem Zustand existiert, dieser Ebene der 
Existenz, wo es keine materielle Form gibt, sondern lediglich 
eine Seele, die im großen Schoß Gottes existiert und auf ihre Zeit 
wartet. Wenn ich von Warten spreche, meine ich nicht, dass es 
ein Bewusstsein von Zeit gibt, sondern eher ein Bewusstsein, 
eine Erwartung der Verwirklichung und des weiteren Ausdrucks 
der Seele. Auf diese Weise ist die Idee des Wartens also nicht 
relevant. Sie stellt lediglich für euer Verständnis dar, wie die 
Existenz innerhalb des Bereichs einer Seele sein kann. Ihr seid 
alle in diesem Bereich gewesen. Wir alle haben diesen Ort erlebt. 
Aber durch Gottes große Barmherzigkeit und Liebe zu Seinen 
Kindern bringt Er Seinen geliebten Kindern, die sich inkarniert 
haben, nicht das Geschenk der Erinnerung, denn die Erinnerung 
an diesen glückseligen Ort würde die Erfahrung auf der irdischen 
Ebene schwer erträglich machen.

Die Seelen eines jeden Individuums haben in diesem Schoß 
Gottes eine Verbindung, ein Bewusstsein von Gott erfahren. So 
beginnen wir alle im Licht. Wenn wir uns in diese Welt inkarnieren, 
geht die Schönheit und Glückseligkeit der anderen Existenzen 
verloren und vergessen. Die Reise beginnt in Richtung der volleren 
Verwirklichung und des Ausdrucks der Seele in ihrer Individualität, 
in ihren Potentialen, in den Gaben und Fähigkeiten, die in der 
Seele, im materiellen Körper und im spirituellen Körper liegen. All 
diese Dinge interagieren auf eine Art und Weise, die dem Leben 
Form, Sinn und Zweck gibt. Eine Seele bereut die Möglichkeiten, 
die ihr von Gott gegeben wurden, nicht. Eine Seele ist begierig 
darauf, sprunghaft voranzukommen und sich auf schöne, kreative 
und liebevolle Weise auszudrücken, um ein wahrer und schöner 
Ausdruck von Gottes Schöpfung zu sein, individuiert, und ihr 
Leben in Verbindung mit allen Gesetzen ihrer Schöpfung und 
innerhalb des großen Geschenks des freien Willens auszudrücken.

Ich hoffe, das erklärt diese Frage ausreichend. Ich weiß, dass es 
noch viel zu beantworten gibt, aber zum Wohle eines Individuums 
auf der Erdebene ist es ein größerer Segen, nach vorne zu schauen 

Unsere Welt im Wandel 



227

als zurück, denn in der Vorwärtsbewegung, dem Fortschreiten 
einer jeden Seele, werden sie relevante Antworten und relevante 
Wahrheit für ihre Existenz finden. Ich danke euch.

[Ich danke dir. Die dritte Frage: In Lektion Nr. 20 wurde uns 
gesagt, dass das Bewusstsein Gottes in einer Seele wohnt. Das könnte 
so interpretiert werden, dass Gott innerhalb der Seele ist. Bitte kläre, 
wenn du willst, was du damit vermitteln wolltest.]

Es ist bedauerlich, dass dieser Satz eine zweideutige Bedeutung 
hat. Aber in der Tat wurde in der Vergangenheit gesagt und ich werde 
es wiederholen, dass diese Wahrheit bezüglich des Verständnisses 
von Gott, der Beziehung zu Gott, durch die Seele zugänglich ist. 
Man kann also sagen, dass die Existenz Gottes, zumindest das 
Bewusstsein, Gott zu kennen, innerhalb der Kapazität der Seele 
und ihrer Fähigkeiten liegt. Die Realität Gottes kann nicht auf 
andere Weise verstanden werden. Sie wird durch die Entwicklung 
der Seele und ihrer Beziehung zu Gott verstanden. Da die Seele 
ein Geschöpf Gottes ist, ist sie nicht Gott selbst, sondern ein 
Abbild Gottes in einer schönen und einzigartigen Weise, die nur 
in den Seelen der Menschen auf dieser Erde existiert und nicht in 
irgendeiner anderen Kreatur, die darauf existiert.

So hoffe ich, dass dies die Aussage, die gegeben wurde, 
verdeutlicht. Jedes Medium hat seine Eigenheiten und Begrenzungen 
in der Kommunikation, so dass wir keine hundertprozentige Klarheit 
und eindeutige Aussagen durchbringen können. Vielmehr versuchen 
wir, mit dem Medium zu arbeiten und einen Anschein von Wahrheit 
durch Worte zu geben, die einfach und verständlich sind. Ich hoffe, 
das klärt diese Angelegenheit und dass die Seele in der Tat eine 
Schöpfung Gottes ist und nicht Gott an sich ist.

[Ich danke dir. Die vierte Frage, bitte erläutere, ob der Verstand 
eine Rolle in der permanenten Arbeit des Offenhaltens der Seele 
hat. Wie erreicht ein Individuum mit Gehirnanomalien oder 
Funktionsstörungen die Öffnung der Seele und hält sie offen?]

Dies ist eine sehr interessante Frage. In der Tat sind viele eurer 
Brüder und Schwestern, die ihr als geistig behindert bezeichnet, 
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eher in der Lage, frei mit Gott in Beziehung zu treten, denn ihr 
Verstand ist kein Hindernis für diese Beziehung und die Seele hat 
mehr Freiraum in ihrem Leben. Aber ja, für diejenigen, die eine 
normale mentale Kapazität haben, fungiert der Verstand in der Tat 
als Torwächter zwischen dem Individuum und der Seele und dem 
bewussten Verständnis der Beziehung der Seele zu Gott, denn das 
Bewusstsein von euch auf der Erde befindet sich hauptsächlich 
innerhalb der Oberflächenbeziehung des materiellen Verstandes 
und der Emotionen und Wahrnehmungen der fünf Sinne, die 
kombiniert werden, um eure Realität zu erschaffen. Dieser 
festgefahrene Zustand ist oft ein Hindernis, um die eigene Seele 
und die andere Perspektive kennenzulernen, die innerhalb der 
Seele durch die Seelenfähigkeiten geschaffen wird, die bis zu 
einem gewissen Grad durch die Göttliche Liebe erweckt wurden. 
Dennoch ist es nicht ausschließlich so, dass die Seele tatsächlich 
einen eigenen Verstand hat und dieser Verstand kann unabhängig 
vom materiellen Verstand handeln.

Die Wünsche der Seele können mit großer Intensität an 
Gott herangetragen werden, aber es ist der Verstand, der dieses 
wunderbare Verlangen und Gebet zu Gott dämpft. Es ist der 
Verstand, der große Schwierigkeiten hat, diese Erfahrung zu 
erkennen und ins Bewusstsein zu kommen. Die Seele fühlt sehr 
intensiv. Sie denkt auf eine Art und Weise, die für den Verstand 
oft nicht erkennbar ist. Wie ich schon oft gesagt habe und ihr sehr 
oft gelehrt wurdet, ist die Zusammensetzung des materiellen 
Verstandes und Bewusstseins sehr verschieden von der des 
seelischen Verstandes und Bewusstseins.

Ihr auf der Erdebene habt große Schwierigkeiten, 
dies zu verstehen und tiefer zu gehen als das materielle 
Verstandesbewusstsein, aber einige sind begabt. Einige haben 
mehr Kapazität als andere. Einige haben Gaben, die mächtig sind 
und es dem Bewusstsein der Seele ermöglichen, sich zu erheben 
und das Bewusstsein des materiellen Verstandes zu durchdringen. 
Doch wenn die Seele stärker wird, dann wird ihr Einfluss und 
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ihre bewusste Präsenz innerhalb der Erfahrung des Individuums 
stärker und trägt tatsächlich zur Erfahrung des Individuums 
bei, besonders im Gebet und in der Kontemplation mit Gott. Es 
ist unvermeidlich, dass diese beiden Formen des Bewusstseins 
miteinander verschmelzen und integriert werden, wie ich in 
meinen Botschaften gesprochen habe.

Hat der Verstand die vollständige Kontrolle über die Sehnsucht 
und das Bewusstsein der Seele und die Fähigkeit, Gott zu erreichen? 
Ich sage, dass dies nicht der Fall ist, aber in der Tat kontrolliert der 
Verstand in hohem Maße das Bewusstsein dieser Beziehung und das, 
was sich durch die eigene Beziehung zu Gott manifestieren kann. 
Der Verstand ist ein großer Filter. Er ist ein mächtiger Mechanismus, 
der in der materiellen Welt einen Großteil der Erfahrungen des 
Individuums im Leben dominiert und kontrolliert, und so ist er in 
Bezug auf das Erwachen einer Seele und die Erfahrung mit Gott 
ein großer Hemmschuh, der es für einige schwierig macht, diese 
Erfahrung für die Seele in ihrer Sehnsucht und ihrem Streben nach 
Gott wirklich im Detail und in ihrer Intensität zu erfahren, aber 
das kann, wie ich sage, mit der Zeit überwunden werden. Oftmals 
hemmt die Erwartung des Verstandes an die Erfahrung einer Seele 
tatsächlich die Erfahrung, denn die Interpretation des Verstandes, 
was diese Erfahrung sein könnte, wird eine Barriere für das schaffen, 
was diese Erfahrung wirklich ist.

Jeder Einzelne ist in gewisser Weise herausgefordert, über 
die Erwartungen, die Filterung, die Präsenz des materiellen 
Verstandes und des menschlichen Bewusstseins in Bezug auf 
seine spirituelle Reise und Erfahrungen hinauszugehen. Diese 
Barriere kann mit der Kraft der Göttlichen Liebe aufgelöst werden. 
Dennoch gibt es unter euch diejenigen, die darauf bestehen, den 
materiellen Verstand zu füttern, ihn zu stärken, ihn an seinem 
Platz der Dominanz zu halten. Einige haben sogar Angst, diese 
Form der Kontrolle zu verlieren.

Das sind große Herausforderungen, ich weiß, in eurer Welt, 
aber ich versichere euch, dass ihr eure Engelfreunde an eurer 
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Seite habt. Ihr habt die Sehnsüchte eurer Seele, kraftvoll und rein, 
in euch. Ihr habt die tiefe Berührung Gottes über euch, die euch 
das Geschenk des Bewusstseins und des Verständnisses eurer 
Beziehung zu Gott bringen wird. Dies wird kommen. Jenen von 
euch, die in dieser Angelegenheit tiefe Frustration und Angst 
haben, sage ich: Habt Vertrauen, geliebte Seelen, und wisst, dass 
Gottes Liebe zu euch, ein tiefes Bewusstsein von Ihm und allem, 
was Er ist, und allem, was ihr als Sein Kind seid, geliebt und schön, 
voller Gnade, bringen wird. Ich danke euch.

[Ich danke dir. Die fünfte Frage, in Bezug auf die Sühne unserer 
Seelen und das Einströmen der göttlichen Liebe, die eine Reinigung 
bewirkt, auf welche Weise beginnen die himmlischen Engel ihre 
Arbeit durch uns als Werkzeuge der Liebe Gottes?]

Die Wege, auf denen Gott seine Instrumente auf der Erde 
benutzt, sind zu zahlreich, um sie zu beschreiben, aber was ich 
sagen möchte, ist, dass die Klarheit eures Kanals der Liebe, die 
Fähigkeit und die Kapazität für Gott, euch als seine Instrumente zu 
benutzen, völlig von euren Gebeten und eurer Empfänglichkeit für 
sein großes Geschenk der Göttlichen Liebe bestimmt wird. Ohne 
die aktiven Energien der Seele, die durch Gottes Berührung der 
Liebe angeregt werden, können diese Dinge nicht stattfinden und 
Gott kann euch nicht sehr effektiv als Seine Werkzeuge benutzen. 
Obwohl es viele auf der Erdebene gibt, die Gott in irgendeiner 
Weise beeinflusst und benutzt, um Seinen Willen in der Welt zu 
verwirklichen, ist es etwas undurchsichtig und getrübt durch 
die Macht des Verstandes, das zu interpretieren und willentlich 
auszudrücken, was mehr dem Denken eines Individuums 
entspricht, als dem Willen Gottes, der durch dieses Individuum 
mit Demut und Klarheit ausgedrückt wird.

In der Tat sind eure Herausforderungen zahlreich, aber die 
Belohnungen, die ihr erhaltet, wenn ihr im Wachstum eurer Seele 
verharrt und eure Seele durch das Gebet erweckt, wenn ihr dieses 
Geschenk der Göttlichen Liebe empfangt, wenn ihr den Glauben 
habt, dass dieses Geschenk in euch existiert und dass ihr dieses 
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Geschenks würdig seid, dass es in eure Seele einfließen und in 
euch aktiv werden kann, diese Dinge öffnen den Kanal für Gott, 
euch als Seine Werkzeuge zu benutzen. In der Tat wächst die 
Kraft und Schönheit und Klarheit dieses Kanals exponentiell mit 
dem Licht, das in eurer Seele wächst, diese Flamme, die brennt 
und die Verkrustungen und Hemmungen der Seele beseitigt, die 
von dunkler Natur und lieblos sind, jene Dinge, die Hindernisse 
verursachen und den materiellen Verstand und das Urteil und die 
Angst anheizen und nicht von Gottes Schöpfung, sondern von der 
des Menschen sind.

Geliebte Seelen, ihr seid alle mit großen Potentialen gesegnet 
und euch sind Gaben gegeben, die euch einzigartig und 
individuell in der Welt machen. Gott kann die Einzigartigkeit, die 
Individualität jeder gesegneten Seele auf unterschiedliche Weise 
nutzen, auf eine Vielzahl von Wegen, so dass Seine Segnungen 
auf der Welt in Formen und Weisen ausgedrückt werden können, 
die kraftvoll sind und einen Einfluss und eine Wirkung in der Welt 
haben. Selbst in euren physischen Handlungen in der Welt könnt 
ihr sicherlich Gottes Werkzeuge sein. Wenn ihr inspiriert seid, 
wenn ihr euch für Gottes Führung öffnet, wenn ihr einen Weg, 
ein Mittel seht, mit dem ihr ein Licht in der Welt sein könnt und 
dies in all euren Gaben, eurer Kreativität und euren Fähigkeiten 
zum Ausdruck bringt, dann wird dieser Kanal mit jedem Tag, an 
dem ihr euch dafür entscheidet, ein Kanal des Lichts zu sein, ein 
wunderschönes Geschenk der Liebe, das Gott nutzen kann, um 
andere zu erheben und zu segnen, gestärkt und ausgeweitet.

So viel kann von einer Seele kommen, die mit Glauben 
erfüllt ist, die mit Liebe erfüllt ist, die mit dem Wunsch erfüllt ist, 
Gottes Willen zu tun. So ist die Vielfalt der Ausdrucksformen und 
Handlungen dieser Individuen des Lichts immens und wahrhaftig 
ehrfurchtgebietend in ihrem Ausdruck. Für jeden von euch, der 
danach strebt, ein Instrument Gottes zu sein, ein Kanal der Liebe, 
wisst, dass das, was durch euch und von euch kommen mag, 
wachsen und sich verändern und entwickeln wird, wenn ihr euch 
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im Licht von Gottes Liebe und Wahrheit weiterentwickelt. So 
vieles kommt auf jeden von euch zu, so vieles, dessen ihr euch 
nicht einmal bewusst seid, das aber tatsächlich ein Teil von euch 
ist. Das Auftauchen eurer Seele ist die Geburt eures wahren Selbst 
in die Welt. Darin werden sich viele Segnungen durch euch alle 
manifestieren und der Welt ein großes Geschenk machen, ein 
Beispiel für Licht, für Wahrheit, für Liebe. So werdet ihr Gottes 
Werkzeuge sein, Lichter in der Welt, die die Kraft der Liebe zum 
Ausdruck bringen. Ich danke euch.

[Ich danke dir. Die Fragen 6 und 7 liegen sehr nahe beieinander, 
deshalb würde ich gerne die Fragen 6 und 7 gleichzeitig lesen. Wie 
können wir unterscheiden, wann es unsere Seele ist, die spricht, und 
wann es unser Verstand ist, der spricht, und woher wissen wir, dass 
wir Gottes Weg folgen, dass wir den Botschaften unserer Seele folgen 
und nicht denen unseres Verstandes oder den Einflüssen niederer 
Geister, die nicht vom göttlichem Himmelreich sind?]

Für diejenigen unter euch, die ihr Leben dem Ziel gewidmet 
haben, ihre eigene Seele zu kennen und im Einklang mit Gott zu 
sein, kommt es zu einem kraftvollen Ausdruck und Wissen der 
Seele in eurem Bewusstsein. Gott hat euch die Fähigkeiten der 
Seele gegeben. Gott hat euch den Geist der Wahrheit in eurer 
Seele gegeben. Gott hat euch die Fähigkeit gegeben, bestimmte 
Dinge mit eurem Verstand zu verstehen und zu wissen. Gott hat 
euch alles gegeben, was ihr braucht, um zu verstehen, was von der 
Seele ist und was von Gott ist.

Aufgrund der Natur des menschlichen Zustandes und der 
Erfahrungen, die ihr alle innerhalb dieses Zustandes gemacht 
habt, und der Zustände des Verstandes, die diese Erfahrungen 
absorbiert haben, haben diese Erfahrungen die Atmosphäre des 
Verständnisses und der Klarheit getrübt. Es liegt also in eurer 
Verantwortung, Gedanken zu denken, die von höherer Natur sind, 
eure Wünsche für Gott und eure Gebete für Gott zu bekräftigen 
und zu verstärken, die Wahrheit zu suchen und zu verstehen, dass 
die Wahrheit oft sehr einfach ist.
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Wenn man der Wahrheit begegnet, gibt es ein Wissen in der 
Seele, ein Signal, das die Seele dem Verstand gibt, das diese 
Erfahrung und dieses Verständnis bestätigt. Wo es Freude an 
dieser Erfahrung gibt, Freude an der Erfahrung des Lebens und 
dem Ausdruck eures eigenen wahren Selbst in dieser Erfahrung 
des Lebens, ist auch dies ein Signal, dass ihr in der Gnade Gottes 
wandelt und im Licht Gottes seid.

Ich bitte euch alle eindringlich, keine Angst zu haben, von 
negativen Kräften in der Welt beeinflusst zu werden. In der Tat 
existieren diese Kräfte und sind darauf bedacht, euer Licht und 
eure Reise zu größerem Licht zu stören. Aber ich sage euch, dass 
Gott die Mittel und Wege bereitgestellt hat, euch zu schützen und 
sicherzustellen, dass ihr im Licht seid. Er hat Engel gesandt, um 
an eurer Seite zu sein. Er gibt euch ein Licht, das von eurer Seele 
ausgeht, das vieles von diesem Zustand abwehrt. Aber es ist oft in 
eurem Verstand, der Negativität unterhält, und diese Negativität 
wird leicht in euch zur Geltung gebracht, mit all dem, was in 
eurer Welt ist, und all dem, was auf verschiedenen Wegen zu euch 
kommuniziert wird.

Es ist eure Wahl und eure Herausforderung, die Negativität 
abzuwehren, eurem Verstand nicht den Luxus des Verlangens nach 
negativen Gedanken und Urteilen, lieblosen Ideen und Ängsten 
zu erlauben. Eine Seele zu sein, die auf der materiellen Ebene 
wandelt, die so sehr von der Dunkelheit verunreinigt ist, bedeutet, 
eine Seele zu sein, die sich der Wahrheit verschrieben hat und die 
in großem Vertrauen darauf wandelt, dass Gott sie führt, beschützt 
und sie zum Licht hin beeinflusst. Obwohl die Menschheit einen 
großen Einfluss auf diese Erde hat, indem sie eine Schicht nach der 
anderen der Dunkelheit und des Grauens erschafft, so dass es eine 
große Entbehrung für die Seele gibt, deren Ziel es ist, Liebe und 
Licht und Gott zu suchen, habt ihr die Mittel und Wege gefunden, 
die ein großes Gegenmittel für diese Bedingungen sind. Über die 
Intensität und den Einsatz für diesen Weg hin zu Licht und Liebe 
werdet ihr die Dunkelheit überwinden.
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Ja, die Dunkelheit wird um euch herum sein. Die Dunkelheit 
kann eure Lieben beeinflussen. Dunkelheit mag euer Glück 
in irgendeiner Weise beeinträchtigen, aber wenn eine Seele in 
Einklang mit Gott ist und wenn eine Seele wirklich tiefes Vertrauen 
in Gott hat, haben diese Dinge keinen großen Einfluss auf euch und 
euer Verhalten als diejenigen, die verletzlich sind und im Einklang 
mit der menschlichen Bedingung stehen. Auf diese Weise seid ihr 
herausgefordert, ein Beispiel des Lichts zu sein, etwas losgelöst von 
dem Bedürfnis nach Kontrolle zu sein und die Ergebnisse derer um 
euch herum und der Welt im Allgemeinen zu kontrollieren.

Obwohl ihr menschlich seid und daher viele Gedanken hegen 
werdet und manchmal Teil von Gedanken sein werdet, die aus 
Irrtum und Negativität bestehen, lebt ihr auch innerhalb dieser 
anderen Wahrheit, dieser anderen Realität, die der Seele angehört. 
Wir fordern euch jeden Tag auf, eure Suche nach einer größeren 
Übereinstimmung in eurem Bewusstsein mit der Seele und mit 
Gott fortzusetzen, eurem Verstand weniger Glauben und Macht 
zu schenken, um an den Ort zu kommen, an dem eure Seelen ein 
Wissen und eine Weisheit haben, die die Wahrheit widerspiegeln. 
Wenn ihr euch über diese Dinge Sorgen macht, sage ich euch, 
lasst euren Glauben diese Sorgen überwinden. Erlaubt euch, im 
Einklang mit Gott zu sein. Seid euch selbst treu, eurem wahren 
Selbst gegenüber, und lasst nicht zu, dass der große Einfluss 
der menschlichen Bedingung euer Benehmen oder Handeln 
bestimmt. Bringt stattdessen die Freude der Liebe in alles, was 
ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr, wenn ihr von der Macht der 
Dunkelheit in eurer Welt herausgefordert werdet, frei von dem 
Schmerz und der Enttäuschung und der Desillusionierung sein, 
die mit einem Verstand, einem materiellen Verstand, einhergeht, 
der erwartet, zu kontrollieren, und der große Schwierigkeiten hat, 
mit diesen Bedingungen umzugehen.

Befreit euch selbst, geliebte Seelen. Befreit euch von allem, 
was nicht in Harmonie mit der Liebe ist. Erlaubt der Liebe, die 
große Wahrheit eurer Existenz zu sein. Erlaubt eurer Seele, die 
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vorherrschende Erfahrung des Lebens zu sein. Erlaubt euch die 
großen Vorteile, die mit jenen kommen, die den Göttlichen Pfad 
gehen. Sie sind zahlreich und sie sind mächtiger als die Dunkelheit.

Damit schließe ich unsere erste Fragerunde ab. Ich hoffe, dass 
es uns gelungen ist, zu inspirieren, zu informieren, zu belehren 
und die Sorgen meiner Brüder und Schwestern zu lindern, damit 
sie sich mit Freude, Verständnis, Weisheit und Zielstrebigkeit auf 
das Leben in dieser Welt einlassen können. Gott segne euch alle, 
geliebte Seelen. Möge Seine Liebe euch weiterhin vollständig 
erwecken und euch all die Wahrheit bringen, die Er jedem Seiner 
Kinder auf dieser Erde und in der Welt des Geistes und der 
spirituellen Himmel geben möchte. Die Wahrheit fließt weiterhin 
von Gottes Großer Seele zu den Seelen der Männer und Frauen 
eurer Welt und der nächsten. Gott segne sie. Gott segne euch alle, 
geliebte Seelen, und ich danke euch.
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FRAGE UND ANTWORT SITZUNG #2 

Die Seele

25. Februar 2021

S
o kommen wir wieder einmal, geliebte Brüder und 
Schwestern, zu unserer Zeit des Gesprächs und der 
Kommunikation. Ich freue mich, heute bei Euch zu 
sein, um die Weisheit meiner Seele zu teilen und dass 

ich durch dieses Instrument ein klarer Kanal für die Wahrheit sein 
kann, denn das ist immer unser Ziel, der Menschheit die Wahrheit 
zu bringen, allen Liebe zu bringen, unsere Brüder und Schwestern 
auf dieser Erde zu erheben und zu segnen. So können wir beginnen.

[Frage 8, 9 und 10: Vielen Dank, Jesus. Wir haben noch vier Fragen 
zur Seele und dann viele weitere Fragen zum Gebet und zu den 
Veränderungen auf der Erde vor uns. Ich werde damit beginnen, drei 
Fragen vorzulesen. Nummer 8, ist eine Abtreibung in jedem Stadium 
nach der Empfängnis aus rein persönlichen Gründen akzeptabel? 
In welchem Stadium in den Wochen tritt die Seele in den Fötus ein 
und wie wird dies erreicht. Nummer 9, können Abtreibungen ohne 
die gleichen Konsequenzen durchgeführt werden, bevor die Seele in 
den Fötus eintritt, als nachdem die Seele eingetreten ist? Nummer 10, 
welche Auswirkungen hat ein Schwangerschaftsabbruch auf die Frau 
im nächsten Leben?] 

Das sind doch moralische Fragen, oder nicht? Ich bin eher geneigt, 
von der Seele und der Interaktion der Seele mit Gott zu sprechen. 
Doch ich weiß, dass auf dieser materiellen Ebene viele Fragen haben, 
die das Leben hier betreffen. Aber anstatt diese Fragen direkt zu 
beantworten, möchte ich mich mit der Moral und dem Verhalten der 
Menschheit auf dieser Welt befassen. Genauer gesagt, möchte ich das 
Leben in der modernen Welt, in der westlichen Welt, ansprechen, 
denn dies ist ein ganz anderes Leben als das derjenigen, die auf 
traditionellere Weise und innerhalb traditionellerer Religionen leben.
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Viele eurer Gesellschaften sind heute säkular und beziehen Gott 
nicht in ihr tägliches Leben oder ihre Gedanken ein, sondern sind 
sehr mit der materiellen Art eurer Welt und all ihren Anforderungen 
beschäftigt. Das hat also einen hohen Preis: die materielle 
Sicherheit und die Annehmlichkeiten und Vergnügungen, die 
eure Bemühungen innerhalb eurer Gesellschaften als Belohnung 
und Nutzen für das tägliche Leben bieten. Doch die Dilemmas 
und Herausforderungen des täglichen Lebens werden nicht direkt 
angegangen, und sie sind auch nicht weniger in Eurer Welt. Ihr 
habt lediglich großartige Möglichkeiten vor euch, euch abzulenken, 
euren Verstand von den Dingen abzulenken, die unangenehm und 
schwer zu lösen sind.

So ist auch der Umgang mit einer ungewollten Schwangerschaft. 
Die Einstellung vieler ist jetzt strikt materiell ausgerichtet, was dazu 
führt, dass alles in Eurer Welt objektiviert und kommodifiziert wird. 
Das Individuum ist mehr mit Selbstbefriedigung und materiellem 
Vergnügen beschäftigt als mit spirituellem Verständnis oder 
moralischer Erziehung. So kann ein Fötus im Mutterleib, der 
unerwünscht ist, in Eurer Gesellschaft leicht eliminiert werden, 
er wird lediglich als eine Ansammlung von Gewebe im Körper 
betrachtet, unerwünscht und ungeliebt.

Doch die Grundlage wahrer Spiritualität ist die tiefe Ehrfurcht 
vor dem Leben, ein Leben mit offenen Augen, einem vollen Herzen 
und einer suchenden Seele zu führen, damit das Leben einen tiefen 
Sinn hat und tiefe Erfahrungen hervorbringt, die man mit sich trägt, 
wenn man das Leben auf dieser Welt verlässt und in die nächste 
eintritt. Ich sehe um mich herum in eurer Welt Individuen, die 
abgelenkt sind, die schlafen, die geistig unreif sind und die Liebe 
suchen, aber nicht wissen, was Liebe wirklich ist oder wie man sie 
in ihrer Reinheit und Schönheit ausdrückt.

In einer Welt wie dieser ist es viel zu üblich geworden, dieses 
Leben, das in der Mutter beginnt, zu nehmen, ohne weiter über 
die Konsequenzen nachzudenken. Man kann nicht definitiv 
sagen, wann ein Fötus mit einer Seele ausgestattet ist und wirklich 
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ein menschliches Wesen wird, denn es kann zu jedem Zeitpunkt 
innerhalb des ersten Trimesters (12 Wochen) geschehen. Es 
kann im Moment der Empfängnis geschehen oder es kann 
später geschehen, wenn es auf einer Seelenebene eine Bindung 
zwischen Mutter und Kind gibt, so dass das Kind fühlt, dass es 
in den Schoß der Mutter gehört. Was ich mit dem Kind meine, 
ist die Seele des Kindes, das Bewusstsein des Kindes, denn ohne 
dieses Bewusstsein, ohne die Seele, ist das, was sich im Mutterleib 
entwickelt, in der Tat eine Ansammlung von Zellen mit dem 
Potenzial und der Zukunft, ein menschliches Wesen zu werden.

Aber wie gesagt, es gibt keine endgültige Antwort auf diese Frage, 
denn in jedem Fall ist es eine andere Antwort. Wer soll das beurteilen? 
Wer soll sagen, ja, das ist ein lebensfähiges Wesen im Mutterleib und 
braucht die Chance auf Leben, dieses große Geschenk des Lebens, das 
Individuation bringt und die Seele auf eine Reise zur Verwirklichung 
ihres eigenen Potentials schickt? Manchmal, wenn das Kind aus dem 
Mutterleib ausgeschieden wird, ist es in der Tat nur eine Ansammlung 
von Zellen, aber zu anderen Zeiten ist dieses Kind dazu bestimmt, in 
der geistigen Welt weiter zu wachsen und ein Kind in dieser Welt zu 
werden und zur Reife zu gelangen.

Es gibt viele Tausende und Abertausende dieser Kinder, 
geliebte Seelen. Kinder, die viel zu früh aus dem Schoß ihrer Mütter 
genommen wurden. Das ist eine tiefe Tragödie und ein Spiegelbild 
der spirituellen Unreife der Menschheit und des menschlichen 
Zustands, der nicht aus Liebe besteht. Wenn eine Seele erwacht ist, 
dann hat sie die notwendige Wahrnehmung, um von diesen Dingen 
zu wissen. Es gibt keine Notwendigkeit für wissenschaftliche 
Forschung oder Beweise für die Lebensfähigkeit des Fötus, denn dies 
kann nicht definitiv für die Wahrnehmung der Seele getan werden, 
die Schärfe dieser Wahrnehmung wird die Antworten geben, die für 
jeden einzelnen Fall erforderlich sind.

Von diesem Verständnis oder dieser Wahrnehmungsebene ist 
die Menschheit weit entfernt. Daher ist diese erratische Form des 
Entscheidens und Handelns die Norm. Was die Konsequenzen 
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für die Mutter betrifft, die sich für die Freigabe des Kindes 
entscheidet, ja, es gibt eine Entschädigung. Aber in vielen Fällen, 
wenn die Mutter und das Kind im Geiste wiedervereint sind, 
wenn dies die Situation ist, gibt es eine Heilung für beide und 
der Schmerz wird erlöst.

Gott richtet seine Kinder nicht, aber Gott hat seine Gesetze in 
Gang gesetzt, die das flüssige und harmonische Funktionieren des 
Universums regeln. So gibt es für jede Aktion auch eine Reaktion. 
Für jeden Gedanken gibt es eine entsprechende Antwort und einen 
Ausdruck dieses Gedankens in den ätherischen Bereichen der 
Erdebene. Eine Aktion wie diese muss also tatsächlich bestimmte 
Antworten und Reaktionen hervorrufen. Das ist der Weg der 
Schöpfung, des Universums. In der Tat muss man bedenken, dass 
jeder Moment, jeder Gedanke, jeder Atemzug etwas an Ihnen und 
in Ihnen erschafft, das weitreichende Konsequenzen haben kann 
oder auch nicht.

Doch auch hier sorgt die Weisheit der Seele für die Möglichkeit, 
die eigenen Handlungen tiefer zu sehen und gibt einem die Kraft, 
sich zu ändern, wenn diese Handlungen nicht in Harmonie mit den 
Gesetzen Gottes sind. Wenn man die göttliche Liebe Gottes und 
ihre Art, die Seele zu transformieren und die Seele zu erwecken, 
empfängt, dann werden Angelegenheiten der Disharmonie leicht 
angesprochen. Die Kraft in der Seele, die von Liebe durchdrungen 
ist, hat die Fähigkeit, die Wahl und den Ausdruck dieses Individuums 
zu verwandeln und zu verändern.

Denn obwohl in fast allen Fällen das Kind von den Eltern geliebt 
und umarmt wird, mit der Absicht, dem Kind alles zu geben, was 
es braucht, um in eurer Welt zu gedeihen und zu wachsen, sehe ich 
in vielen Fällen bei kleinen Kindern, dass die Eltern wählen, das 
Kind bei einem anderen zu lassen und in ihre Arbeit und Karriere 
einzusteigen. Beide Elternteile sind dann mit diesen Aktivitäten 
beschäftigt und oft ist das Kind sich selbst überlassen. Ja, die Eltern 
bemühen sich, das Kind zu nähren, aber in der Tat sind diese 
Bemühungen oft schwach, weil ihr Energiepegel niedrig ist und ihr 
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Fokus schwach ist. Was sie dem Kind zu geben haben, reicht nicht 
aus, um dem Kind zu helfen, zu wachsen und das Leben auf eine 
ausgewogene und liebevolle Weise zu verstehen.

Viele Kinder lassen sich von Instrumenten und Mechanismen 
ablenken, die ihren Verstand in Muster und Ideen hineinziehen, die 
einem harmonischen Leben nicht zuträglich sind. Ein Kind ist ein 
Schwamm, der alle Informationen und Erfahrungen aufsaugt, die 
das Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bieten hat. Das Kind 
beginnt mit einer Art Unschuld, einem offenen Verstand, der alles 
aufnimmt, was ihm vorgesetzt wird. Wenn das, was ihm vorgesetzt 
wird, nicht von liebevoller und harmonischer Natur ist, dann wird 
dieser Zustand vom Kind absorbiert und oft vom Kind ausgelebt. 
Auf diese Weise verheißt die fortgesetzte Haltung des Getrenntseins, 
des Materialismus, der emotionalen Konditionierung und der 
Beschützerhaftigkeit nichts Gutes für die Anfänge des Lebens. 
Oft drückt sich die entstandene Disharmonie in dem Wunsch des 
Kindes nach weiteren materiellen Ablenkungen aus. Das Kind 
wird sehr selbstbezogen und eigennützig und versucht nur, seine 
materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Die ganze Zeit über ist 
dieses Kind emotional beraubt und fühlt sich ungeliebt.

In einem relativ jungen Alter gehen diese verlorenen Kinder eine 
Beziehung ein, die oft eine Schwangerschaft zur Folge hat. Keines 
dieser Kinder versteht wirklich, was sie getan haben, außer dass sie 
die Ergebnisse ihres Zusammenkommens verstehen. Bei solchen 
Haltungen, die ich beschreibe, ist es ein Leichtes, das Problem 
durch medizinische Eingriffe zu beseitigen.

Die Welt bleibt in ihrem traurigen Zustand, in dem das Leben 
nicht verehrt wird. Verantwortung wird von diesen jungen 
Erwachsenen nicht vollständig übernommen oder verstanden. 
Eigeninteresse und der Wunsch nach Vergnügen und Befriedigung 
haben Vorrang vor Verantwortung und angemessener Abstinenz. So 
entfalten sich diese Dilemmas der Welt weiterhin als eine Reflexion 
der kulturellen Normen und im Wesentlichen als ein Mangel 
an spirituellem Verständnis oder Streben, was zu dunklen und 
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negativen Zuständen in eurer Welt führt. Denn ohne dass die Liebe 
ein vorherrschender Faktor im Leben ist, gibt es tiefsitzende Angst 
und Unruhe und den Wunsch, die Leere in der Seele zu füllen. Es 
ist verständlich, dass diese Kinder sich gegenseitig nach Trost, nach 
Liebe suchen. Doch sie wissen nicht, wie sie dies auf eine Weise 
ausdrücken können, die harmonisch ist und sie nicht vor diese 
ernsten Dilemmata und Probleme stellt.

Obwohl sie von euren Erziehungssystemen erzogen wurden, 
haben ihre Eltern mit ihnen gesprochen, doch der große Einfluss auf 
sie ist oft der, den sie durch äußere Quellen und Kräfte empfangen. 
Das ist ein ziemlich erbärmlicher Zustand und eine erbärmliche 
Situation für die meisten in Eurer westlichen Welt, wie Ihr sie nennt. 
Im Grunde genommen gibt es keine Zeit für Liebe, aber viel Zeit 
für Ablenkung. Es gibt keine Zeit, um tief nach innen zu gehen. 
Vielmehr ist es eine Welt voller Oberflächlichkeit und mentaler 
Übungen, die von jeglichem spirituellen Streben oder dem Wunsch 
danach ablenken.

Geliebte Seelen, ihr lebt in einer Welt, die sehr zerrüttet, 
dysfunktional und dunkel ist. Ihr seht also, dass es verständlich 
ist, dass diejenigen, die sich in dem Dilemma befinden, ein Kind 
zu haben, und die kein Kind haben wollen, den Weg des geringsten 
Widerstandes gehen und jede Verantwortung oder Möglichkeit, ein 
Elternteil zu sein, loslassen.

Ich habe Mitgefühl mit diesen Kindern und mit diesen 
Menschen, die das Gefühl haben, dass es keinen anderen Ausweg 
gibt als den eines gewaltsamen Todes für das liebe Kind, das sein 
Leben in der materiellen Welt beginnt. Doch da es in eurem Leben, 
in dieser Welt, viele Dilemmas gibt, ist dies nur eines davon, was in 
der Tat ein trauriger Zustand ist und einer, der nicht ohne weiteres 
gelöst werden kann. Mit der Zeit, wenn die Welt sich selbst heilt, 
wenn die Menschheit anfängt, sich dem Licht zuzuwenden anstatt 
der Dunkelheit, der Liebe anstatt der inneren Hohlheit, dann 
werden diese Dilemmas behoben werden. Weisheit wird kommen. 
Die Verhaltensweisen jeder einzelnen Seele werden in größere 
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Harmonie mit Gottes Gesetz kommen, mit dem, was vernünftig ist 
und was aus Liebe ist.

Bis dahin kann ich diese armen Seelen, die in dieser Situation 
gefangen sind, nicht beurteilen. Wir können nur für sie beten und 
für das verlorene Kind beten, sowohl auf dieser Seite des Schleiers 
als auch auf der nächsten, die darum kämpfen, das Licht zu finden, 
das Leben zu finden, die Identität zu finden, Gott zu finden und ihr 
wahres Selbst zu finden.

Ich hoffe, dass ich diese Fragen bis zu einem gewissen Grad 
beantwortet habe und dass sie alle verstehen, dass es auf viele von 
ihnen keine endgültige Antwort gibt. Die Antwort liegt im Erwachen 
der Menschheit, so dass jeder Einzelne seine wahren Potentiale, 
seine Natur, wer er ist und wie der Verlauf seines Lebens in Harmonie 
mit dem Geschenk, das Gott ihm gegeben hat, sein kann, verstehen 
kann. Es gibt viele Verlorene in eurer Welt, viele Verlorene, aber in 
der Tat ist eine große Anstrengung im Gange, um der Menschheit zu 
helfen, sich selbst zurückzuerobern und in einen höheren Zustand 
von Bewusstsein, Liebe und Harmonie zu kommen.

Mögt ihr alle weiterhin dafür beten und Gottes Liebe und 
Mitgefühl für diese lieben Seelen suchen, die tatsächlich verloren 
sind. Ich danke Euch.

[Frage 11: Vielen Dank, Jesus. Unsere letzte Frage, die sich auf 
die Seele bezieht, Nummer 11, gibt es Umstände, unter denen ein 
medizinisch unterstützter Tod durch eine tödliche Injektion in 
Harmonie mit dem Willen Gottes ist?]  

In eurer Welt gibt es viele Möglichkeiten, wie ein Mensch vom 
materiellen Leben in das spirituelle Leben übergehen kann. Es 
gibt nur sehr wenige, bei denen das Individuum beschließt, dieses 
Leben zu verkürzen, aber das geschieht tatsächlich. Diejenigen, die 
Selbstmord begehen, um ihre Probleme zu lösen, wissen sehr wohl, 
wenn sie die Welt des Geistes erreichen und ihren Körper loslassen, 
dass es keinen Unterschied in ihrem Verstand und ihrem Zustand 
gibt. Daher haben sie in der Tat eine Chance für das Leben in der 
materiellen Welt vergeudet und haben entschieden, dass es keine 
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andere Lösung für ihr Dilemma gibt oder gab. Doch diese Lösung 
ist mit dem Tod nicht in den Vordergrund getreten.

So leiden sie tatsächlich an den Folgen der Reue. In vielen 
Fällen ist die Intensität ihres Zustandes und ihres Schmerzes in der 
geistigen Welt größer. Deshalb haben wir bei vielen Gelegenheiten 
gesagt, dass ein solcher Selbstmord nicht angemessen ist und aus 
offensichtlichen Gründen eine Sünde darstellt. In dem Fall, auf den 
ihr euch bezieht, meine Tochter, liegt es innerhalb unterschiedlicher 
Grade von Akzeptanz und Harmonie, wenn das Individuum 
entscheidet, dass es sozusagen genug vom Leben hat und in die 
Welt des Geistes übergehen möchte, dann fällt es natürlich in die 
Kategorie, die ich gerade erklärt habe, und wird die Konsequenzen 
dieser Entscheidung erleiden, wenn sie durchgezogen wird.

Andererseits, wenn ein Individuum sehr unter körperlichen 
Zuständen und Krankheiten leidet, bei denen es keine Hoffnung auf 
Heilung gibt, und infolgedessen große Schmerzen und Leiden hat, ist es 
dann nicht barmherzig, diesem Individuum zu erlauben, von seinem 
Körper befreit zu werden und ihm dabei zu helfen? Der springende 
Punkt der Frage ist, an welchem Punkt dies eine akzeptable Option für 
diejenigen ist, die an tödlichen Krankheiten leiden, bei denen es keine 
Hoffnung auf Heilung gibt und die so weit fortgeschritten sind, dass es 
ihrem Leben an vielen Optionen oder Ausdrucksmöglichkeiten fehlt.

Ich kann nicht erkennen, dass Gott sie verurteilen oder 
Konsequenzen für eine solche Handlung herbeiführen würde, 
so dass sie auf der anderen Seite des Lebens noch einmal leiden 
könnten. In der Tat ist Gott ein barmherziger Gott. Es gibt diejenigen 
auf eurer Erdebene, die mitfühlend sind und dem leidenden 
Individuum auf eine Weise beistehen wollen, die eine Lösung für 
sein Leiden bringt. Das geschieht häufiger, als ihr vielleicht denkt, 
wo ein mitfühlender Arzt ein starkes Medikament anbietet, um 
dem Individuum zu helfen, in einen tiefen Schlaf zu fallen und 
schließlich zu sterben.

Oft ist dies keine formalisierte Situation, sondern ein Akt des 
Mitgefühls und der Liebe. Ich verurteile also nicht diejenigen, die 
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zutiefst leiden und ihr Leben verkürzen wollen, da es keine anderen 
Optionen gibt und das Leben bald als Folge ihres Leidens verkürzt 
sein wird. Man kann dieses Individuum nicht verurteilen und sagen, 
dass dies falsch ist, aber es gibt tatsächlich eine Zeit, in der diese 
Option durchführbar und vorzuziehen sein kann. Es gibt Zeiten, 
in denen dies das weitere Leben vorwegnehmen kann. Wiederum 
können die Weisheit der Seele und die Weisheit des Verstandes den 
Zeitpunkt für solche Dinge bestimmen, so dass das Individuum 
tatsächlich die optimale Gelegenheit wählen kann, in die Welt des 
Geistes überzugehen.

Das Wort Selbstmord ist kein Wort, das die Menschen mit 
Mitgefühl benutzen oder leichtfertig verwenden. In der Tat müssen 
alle Seelen auf eurer Welt irgendwann im Leben ihren physischen 
Körper aufgeben. Es ist Gottes Absicht, dass jedes Individuum 
ein erfülltes Leben lebt, die Möglichkeit hat, ein erfülltes Leben 
zu wählen und sich im Leben auf kreative, schöne und liebevolle 
Weise auszudrücken. Dies kann auf unzählige Arten geschehen. 
Jedem Individuum stehen so viele Möglichkeiten zur Verfügung. 
Man muss in der Tat weise wählen, mit Weisheit, Wahrnehmung 
und einem tiefen Wunsch, ein Leben zu leben, das in Harmonie ist, 
das im Licht ist, das die Erfahrungen des Lebens, die Gott vor sie 
gestellt hat, voll ausnutzt.

Leider verkürzen viele ihr Leben, weil sie Entscheidungen 
getroffen haben, die Konsequenzen nach sich ziehen, die dafür 
sorgen, dass das Leben verkürzt wird. Das kann auf verschiedene 
Weise geschehen. Eure Gesellschaften, eure Bevölkerungen sind 
voll von Süchten und Zuständen und Situationen, die dem Leben 
zuwiderlaufen und großen Schmerz und Leid und Ungleichgewicht 
verursachen. Oft gibt es viele, die das nicht erkennen oder verstehen 
und blind durchs Leben gehen, ohne an die Konsequenzen ihres 
Handelns zu denken.

Es ist unsere Hoffnung, dass die gesamte Menschheit erwacht 
und für sich selbst den Wert des Lebens, den Wert ihres Lebens 
und ihres eigenen Seins erkennt, damit sie sich selbst und andere 
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lieben kann, denn mit Liebe entsteht Harmonie und mit Liebe ist es 
wahrscheinlicher, dass ein Gleichgewicht erreicht wird. Von all den 
Arten, wie die Menschheit den Tod erfährt, die des Individuums, das 
um Hilfe gebeten hat, um zu sterben, weil seine Situation schlimm und 
sein Leiden groß ist, gibt es nur sehr wenige in dieser Situation und sehr 
viele, die den Tod unabsichtlich wählen, ohne wirklich zu verstehen, 
dass ihre Handlungen den Tod vorzeitig herbeigeführt haben.

Man muss Mitgefühl für diejenigen haben, die tatsächlich ein 
Leben leben, das verkürzt wurde, ob sie nun eine sehr kurze oder 
eine sehr lange Zeit gelebt haben. Sie sind in der Tat Opfer des 
menschlichen Zustands. Sie sind in der Tat eurer Gebete würdig. 
Für einige ist dieser Übergang ein großes Geschenk und eine 
Befreiung, aber für viele bringt er nur eine größere Bewusstheit über 
ihren eigenen menschlichen Zustand, den Zustand ihrer Seele, der 
ihre Aufmerksamkeit und ihre Bemühungen erfordert, Licht statt 
Dunkelheit zu wählen.

Viele Menschen gehen in die Welt des Geistes über und landen 
an einem ziemlich verdunkelten Ort, der weder mit großem 
Schmerz und Dunkelheit noch mit großem Licht und Freude 
erfüllt ist. Dieser Mittelweg ist der gemeinsame Nenner derer, 
die in die Welt des Geistes übergehen. Einige gehen tatsächlich 
ins Licht über, weil sie ihr Verständnis des Lebens genutzt haben, 
um diesen Segen herbeizuführen. Ihre Handlungen spiegeln sich 
in diesem Geschenk wider. Aber viele reisen unwissend durch 
das Leben, sind sich dessen nicht bewusst, reagieren von diesem 
Ort des Reizes und von dem Zustand, der sie umgibt, und ihnen 
fehlt jede Art von Weisheit oder Verständnis für die Dynamik des 
Lebens. Sie sind schlafend und verstehen nicht.

In der Tat sind unsere Bemühungen und unser Fokus auf 
Eurer Welt darauf gerichtet, die Menschheit zu erwecken und ein 
tieferes Verständnis für den Sinn des Lebens herbeizuführen. Auf 
diese Weise können sie als informierte Seele wählen und sich 
hoffentlich für das Licht entscheiden. Es muss so viel in eurer 
Welt getan werden, geliebte Seelen. So viel ist erforderlich, um die 
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Ungerechtigkeiten zu berichtigen, die Dilemmas aufzulösen, um 
mehr Leben, Liebe und Wahrheit in die Welt zu bringen. So setzen 
wir unsere Suche fort, um zu helfen, zu lehren und zu inspirieren 
und jene Wahrheiten zu bringen, die notwendig sind, damit viele 
erwachen, damit ihre Seelen tatsächlich ihren Weg zu Gott finden, 
um Gottes Liebe zu erkennen, damit die Leere in ihnen gefüllt 
wird und der Mangel an Verständnis durch Weisheit und Wissen 
ersetzt wird. Dass sie zur Liebe inspiriert werden, denn die Liebe 
wohnt gewiss in jeder Seele, und dass sie die Macht der Liebe 
Gottes verstehen lernen, so dass die göttliche Liebe, die bereits 
in ihnen ist, diese Liebe nur noch vergrößert und in etwas noch 
Größeres und Herrlicheres verwandelt, dass auf diese Weise diese 
Dinge gelöst werden können. Auf diese Weise werden bestimmte 
Probleme und Dilemmas verschwinden. Auf diese Weise wird 
große Liebe und Mitgefühl für alle der Ausdruck der Menschheit 
zueinander sein. Auf diese Weise kann die Menschheit von Gott 
geführt und geleitet werden und der Weg zu wahrem Glück und 
Freude und Harmonie wird gezeigt.

Das alles kommt mit der Liebe. Liebe ist die Grundlage. Die Liebe 
ist die Motivation. Die Liebe ist der Grund für alles Leben. Wenn 
jede Seele auf dem Weg der Reinigung, des liebevollen Verstehens 
und Ausdrucks, der großen Seelentransformation geht, dann kann 
es diese Dilemmas und Probleme nicht geben. Es kann nur ein 
Leben geben, das von Weisheit, Fürsorge, Mitgefühl, moralischer 
Stärke, spirituellem Ausdruck und Fortschritt geprägt ist.

Möge Gott euch auf euren Reisen segnen. Ich danke euch 
für eure Fragen. Ich werde wiederkommen, da ich weiß, dass es 
noch mehr gibt. Ich weiß, dass die Menschheit in ihrem mentalen 
Verstand so sehr auf achtsame Antworten auf ihre Fragen bedacht 
ist. Ich habe mein Bestes getan, um die Umstände für die Dilemmas 
zu erklären, die ihr heute vor uns gelegt habt. Ich habe versucht, 
euch zu erklären, wie sehr diese Situationen subtil sind und wie 
schwierig es ist, zu definitiven Antworten zu kommen. Ich hoffe, 
dass ihr das verstehen und akzeptieren könnt, aber solange die 
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Menschheit weiterhin in der conditio humana gefangen ist, wird 
es viele Dilemmas und Probleme geben, für die es keine mentalen 
Lösungen gibt.

Es liegt an der Menschheit, sich über diese menschliche 
Bedingung hinaus zu erheben und ihre Lösungen mit Gott zu finden. 
Innerhalb dieser Harmonie, die zwischen der individuellen Seele 
und Gott entsteht, kommen die Antworten, kommt die Wahrheit 
und kommt der Frieden.

Danke, geliebte Seelen. Möge Gott euch tief mit Seiner Liebe 
segnen. Meine Liebe ist mit euch. Gott segne euch.

i
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FRAGE UND ANTWORT SITZUNG #3 

Das Gebet

4. März 2021

M
ögen die Winde des Wandels mehr Licht in 
eure Welt bringen. Möge die Menschheit 
dazu kommen, ihre spirituelle Natur und die 
Potentiale ihrer Seelen zu verstehen. Möge 

diese Welt zu mehr Harmonie und Frieden finden. Möget ihr alle 
zusammenkommen, um euch gegenseitig in Liebe zu unterstützen, 
im Erwachen zur Wahrheit, im Dienst an der Menschheit. Ich 
komme; ich bin Jesus. Ich bin wieder einmal gekommen, um eure 
Fragen zu beantworten, während wir uns hier in dieser Pforte 
des Lichts versammeln, umgeben von Engeln, die den Segen der 
Berührung Gottes auf unsere Seelen geben. Sollen wir beginnen, 
geliebte Schwester?

[Frage: Danke, Jesus. Wir haben 9 Fragen zum Thema Gebet 
empfangen. Die erste ist: Manchmal, wenn ich ins Gebet gehe, habe 
ich Schwierigkeiten, meinen Verstand zur Ruhe zu bringen und mit 
Gott in Kontakt zu kommen. Ich benutze gerne eine Jesus-Meditation 
und bitte um Hilfe, damit mir der Weg gezeigt wird. Ich habe immer 
ein volles Verlangen nach Gottes Liebe, aber manchmal ertappe ich 
mich dabei, dass ich einfach zu den Füßen des Vaterunsers sitze und 
einfach nur ruhe. Ist das ausreichend? Ist es akzeptabel, Jesus auf 
dem Weg zum Vater anzurufen? Ich würde gerne den Unterschied 
zwischen Gebet und Meditation kennen.]

Ich finde die Frage nach einer Jesus-Meditation etwas witzig, 
denn ich glaube nicht, dass es so etwas gibt, und ich würde auch 
keine solche Meditation für diejenigen vorschlagen, die Gott im 
Gebet erreichen wollen, denn es gibt einen Unterschied zwischen 
Gebet und Meditation, nicht wahr? Zumindest in der Art und Weise, 
wie viele die Meditation wahrnehmen, nämlich als das Zur-Ruhe-
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Bringen des Verstandes. In der Tat ist die Beruhigung des Verstandes 
ein Vorteil für diejenigen, die im tiefen Gebet sind. Das kann auf 
verschiedene Weise erreicht werden, aber es ist keine Formel oder 
ein festgelegter Ausdruck von mentalen Schritten und Abläufen.

Wenn man sich auf den Weg zu Gott macht, ist es wichtig, dass 
es keine Ablenkungen gibt, dass man sich in einem Zustand der 
Ruhe befindet, dass man sich auf das Gebet konzentriert, das man 
Gott darbringen will. Auf diese Weise wird den Sehnsüchten der 
Seele erlaubt, sich auszudrücken und zu Gott zu fließen. In der Tat, 
wenn der Verstand ein Hindernis dafür wird, dann ist die Praxis der 
Klärung des Verstandes, die man als Meditation bezeichnen kann, 
von großem Nutzen. Aber der Akt des Gebets ist in der Tat ein Akt, 
eine aktive Sache. Es sind die Energien, Wünsche und Ausdrücke 
der Seele, die zu Gott gelangen.

Für einige ist dies ein gut ausgetretener Pfad, ein Weg, der leicht 
in der täglichen Praxis und Zeit des Gebets beschritten werden 
kann. Für andere hat der Verstand weiterhin seinen Einfluss auf 
das Bewusstsein des Individuums und sie finden es sehr schwierig, 
ihr Bewusstsein auf das der Seele zu verlagern, denn sie sind so 
sehr mit ihren mentalen Aktivitäten und Gedanken, Erfahrungen 
und Emotionen beschäftigt, dass das Bewusstsein der Seele nicht 
ohne weiteres für sie verfügbar ist.

Für einige ist es eine Übung und eine Anstrengung, den 
Verstand zu trainieren, und sie suchen nach Lösungen für die 
unverwirklichte Erfahrung von Seele-zu-Seele - ihr zu Gott - also 
etablieren sie mentale Vorbereitungen und Anstrengungen, um 
diese Verbindung zustande zu bringen. Ich würde sagen, dass 
solche Vorbereitungen, Routinen und Bemühungen zu den 
gewünschten Ergebnissen führen können oder auch nicht. Wenn 
ein Individuum sehr achtsam ist, dann reflektiert und verstärkt 
es lediglich den Verstand, wenn es achtsame Handlungen 
vornimmt, während es seine Gebete zu Gott verrichtet. In der 
Tat, wenn jemand an einem schönen Tag durch einen schönen 
Garten spaziert und sich erhoben fühlt und die Schönheit um 
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sich herum schätzt, ist er in einem weitaus empfänglicheren 
Zustand für das Gebet als jemand, der mit Entschlossenheit und 
geistigem Verlangen das Ziel zu erreichen dasitzt.

Es sind die Gefühle der Seele, die durch verschiedene 
Erfahrungen im Leben hervorgerufen werden, hervorgerufen 
durch eine Sensibilität, eine Ebene des Bewusstseins, die dazu 
neigt, die analytischen Teile des Verstandes auszuschalten und 
die fühlenden Aspekte der Seele zu öffnen. Es sind diese Gefühle, 
dieses Verlangen, diese Sehnsucht, in denen das wahre Gebet sein 
Ziel erreicht. Das Gebet kann lediglich die Zusammensetzung 
dieser Gefühle und Ausdrücke der Seele sein, oder es kann mit 
Worten kombiniert werden, die gesprochen werden, die Ruhe 
des betenden Praktizierenden, in der alles Materielle, alles, 
was ablenkt und von diesem Bemühen, Gott zu erreichen, 
weggenommen wird. Wenn es dazu einer meditativen Praxis 
bedarf, dann möchte ich euch ermutigen, dies zu tun. Wenn 
es von euch verlangt, in einem schönen Garten spazieren zu 
gehen, dann tut das bitte. Wenn es von euch verlangt, an diesem 
besonderen Ort zu sitzen und die Musik zu spielen, die ihr zu 
hören wünscht, dann tut das bitte.

Jeder Einzelne wird seinen Weg im Gebet finden. In der Tat höre 
ich diese Klage oft von meinen Brüdern und Schwestern auf der 
Erdebene, dass sie nicht fühlen, nicht hören, nicht sehen, sie sind 
blind gegenüber Gott und sich von Gott entfernt fühlen. In der Tat 
sind die Kräfte des irdischen Zustandes eine Ablenkung und eine 
Last, mit der die meisten von euch auf der Erdebene täglich umgehen 
müssen. Aber ich möchte euch ermutigen, euch täglich Zeit für das 
Gebet zu nehmen. Möge diese Zeit optimal sein. Möge diese Zeit 
mit Ehrfurcht und Verlangen und Sehnsucht beiseite gelegt werden. 
Möge diese Zeit frei von materiellen Ablenkungen sein. Möge diese 
Zeit eine Zeit sein, in der ihr eure Liebe zu Gott ausdrückt und den 
Wunsch zum Ausdruck bringt, im Einklang mit Gott zu sein und 
bewusst den Glauben zu kennen, der in euch ist, das Wissen, dass 
ihr euren Weg zum Einssein mit Gott finden werdet, wenn ihr euch 
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weiterhin täglich bemüht, Gott in eurem Verstand zu platzieren, mit 
Gott präsent zu sein, so wie Gott immer mit euch präsent ist.

Trotz all der inneren und äußeren Bedingungen, die man 
in Betracht ziehen muss und mit denen man manchmal zu 
kämpfen hat, gibt es immer einen Weg zu Gott. Dieser Weg wird 
oft mit tiefen Gefühlen, tiefen Sehnsüchten und tiefen Emotionen 
eröffnet. Die Intensität dieser Gefühle ist wichtig. Ich schlage nicht 
vor, dass ihr euch in einen emotionalen Rausch hineinsteigern 
müsst, aber ich sage euch, dass jeder und jede von euch in der 
Lage ist, solche Dinge zu fühlen. Einige haben Angst vor ihren 
Gefühlen. Einige sind durch tiefe Gefühle in ihnen blockiert, die 
nicht liebevoll sind, sondern aus Schmerz und Trauer bestehen. 
Sie sind in sich selbst verzweifelt. Für diejenigen, die tatsächlich 
diese Blockaden erleben, möchte ich vorschlagen, dass ihr euch 
weiterhin bemüht zu beten, auch wenn ihr das Gefühl habt, dass 
ihr nicht weiterkommt, aber verlasst euch auf den Glauben, der 
in euch ist, diesen Zustand des Vertrauens, diesen Zustand des 
Wissens, dass ihr von Gott geliebt seid, diese Gedanken, die euch 
zu höherem Denken und Fühlen bringen?

Praktiziert diese Dinge so viel wie ihr könnt. Erlaube nicht, 
dass die Voreingenommenheit eures Verstandes die Grenzen der 
Fähigkeit eurer Seele, sich mit Gott zu verbinden, diktiert, denn dies 
sind zwei verschiedene und unterschiedliche Dinge in euch - das 
Bewusstsein eures Verstandes und das Bewusstsein eurer Seele. In 
der Tat braucht es für manche eine große Anstrengung, die Barrieren 
des Verstandes zu durchbrechen, um die Existenz und Realität 
der Seele in ihnen zu erreichen. Hier ist das Gebet wichtig, nicht 
ein Gebet, das aus Gewohnheit aufgesagt wird, nicht eine Zeit, die 
täglich genommen wird und beiläufig und ohne Aufrichtigkeit getan 
wird, sondern eine Zeit, in der ihr Gott anfleht, sei es in Worten, sei 
es unter Tränen oder nicht, um Gott zu bitten, euch wirklich zu 
erreichen, Seine Liebe wirklich in eure Seele zu legen.

Wisst, dass Gott euch kennt, eure Gebete kennt, alles kennt, 
was in euch ist, denn das Bewusstsein Gottes umhüllt alle Dinge im 
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Universum. Es ist nicht so, dass Gott das Universum ist, aber Gott hat 
die Fähigkeit, alle Dinge darin zu kennen, in Seiner Schöpfung. Ihr 
seid also bekannt und Gott wartet lediglich auf eure Zeit, wenn ihr 
die Barriere knackt, wenn ihr das Bedürfnis nach Kontrolle loslasst, 
wenn ihr eure Erwartungen beiseite legt und in aller Unschuld, in 
Sehnsucht, in Glauben und Vertrauen zu Gott kommt, um Seine 
Liebe zu suchen und sich des Nutzens und Segens Seiner Liebe für 
alle Seine Kinder bewusst zu werden, wenn sie mit Aufrichtigkeit im 
Gebet darum bitten, dieses Geschenk zu empfangen.

Es gibt viele Schichten des Bewusstseins innerhalb des 
Individuums, aber sie werden zum größten Teil von vielen in eurer 
Welt weder erkannt noch verstanden. Sie bleiben oft ein Mysterium, 
bis große Fortschritte in der Welt des Geistes gemacht wurden, 
während sie in ihrem spirituellen Erwachen fortschreiten. Aber 
diejenigen unter euch, die stark sind, diejenigen unter euch, die 
sich engagieren, und diejenigen unter euch, die treu sind, werden 
ihren Weg zu Gott finden, während sie diese Welt durchqueren. 
Ihr werdet Gott kennen lernen und indem ihr Gott kennt, werdet 
ihr eure eigene Seele kennen lernen. Indem ihr eure eigene 
Seele kennt, werdet ihr ein solches Band knüpfen, eine kraftvolle 
Verbindung mit eurem Schöpfer, dass eure Gebete fruchtbar und 
reich an Segnungen sein werden.

Ich kann euch, geliebte Seelen, das Geheimnis, die Formel, 
die Art und Weise, wie dies für euch geschehen kann, nicht sagen, 
denn der Weg eines jeden Menschen zu Gott ist einzigartig und 
setzt sich aus sehr vielen Komponenten, Barrieren, Vorurteilen, 
bedachten Bedingungen und Sehnsüchten innerhalb der Seele 
zusammen. Wir sprechen von der Einzigartigkeit jeder Seele, 
jedes Individuums. So ist es eine einzigartige Reise für dieses 
Individuum, seinen Weg zu Gott zu finden, aber das Gebet ist 
essentiell. Welche Form das Gebet auch immer annimmt, es muss 
wahrhaftig sein. Es muss eine legitime und echte Sehnsucht in 
euch sein, nicht etwas, von dem ihr glaubt, dass ihr es tun müsst 
oder dass euch jemand gesagt hat, dass ihr es tun sollt. Es muss 
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die Sehnsucht eures Herzens und eurer Seele sein, die Gott sucht, 
die die Wahrheit sucht, die zu wissen sucht, wer ihr wirklich seid. 
Auf diese Weise werden alle Barrieren des Verstandes mit der Zeit 
aufgelöst und es wird nichts zwischen euch und Gott stehen, außer 
der Reinheit eurer Seele, die von den lebendigen Wassern Gottes 
genährt wird, und der Akzeptanz eures Verstandes, dass dies von 
höchster Wichtigkeit und Priorität in eurem Leben ist.

Keiner ist vor diesen Kämpfen bewahrt. Einige fühlen die 
Dinge intensiv, da ihre Natur ihnen mehr Gefühl, mehr Sinn für 
sich selbst, mehr Sensibilität für ihre Seele erlaubt. Andere sind 
tatsächlich durch viele Dinge, Lebenserfahrungen, mentale Ängste 
und Vorurteile blockiert. So vieles kann in der Tat zwischen einem 
Individuum und Gott im Weg stehen. Aber für diejenigen, die nur 
so tun als ob und nichts fühlen, sage ich euch, dass es ein großes 
Bedürfnis nach Selbstbeobachtung gibt, um zu überlegen, was es 
in euch selbst ist, das euch von Gott fernhält.

Oft gibt es im Inneren des Individuums Wunden und 
Schmerzen, die nicht leicht zu konfrontieren sind. Doch das muss 
getan werden, um den Damm des Widerstandes zu brechen. 
Deshalb bitte ich die Menschen, die auf diese Weise kämpfen, Gott 
zu bitten, ihnen bei der Heilung zu helfen, ihnen die Unterstützung 
zu geben, die sie brauchen, um die Rüstung ihrer Ängste und 
Verletzungen loszulassen und das neue Gewand der Freude und 
Liebe und des Vertrauens anzuziehen. Das ist in eurer Welt nicht 
leicht, denn ihr werdet von klein auf gelehrt, vorsichtig zu sein, 
Angst zu haben und eure Unschuld geht unter den Bedingungen 
eurer Welt so leicht verloren.

Wie ich schon sagte, ist es für viele nicht leicht, als Kind zu Gott 
zu kommen, aber diese Unschuld bleibt in der Seele und erfordert 
eure Gebete, euer Vertrauen, eure beständigen Bemühungen und 
euren aufrichtigen Wunsch, die Barrieren loszulassen und wirklich 
und bewusst mit Gott zu sein. Diejenigen, die gekämpft haben 
und diese Barrieren durchbrochen haben, bitte ich dringend, mit 
euren Brüdern und Schwestern zu beten, die kämpfen, und ihnen 
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eure Geschichte zu erzählen, denn gibt es irgendjemanden auf 
dieser Erde, der nicht gekämpft hat, um Gott zu finden? Haben sie 
nicht geschrien? Haben sie sich nicht gesehnt und gekämpft und 
sich ihren eigenen persönlichen Dämonen gestellt, um sich von 
der menschlichen Kondition zu befreien?

So viele in eurer Welt sind gut abgesichert und resolut. Sie 
verlassen sich so sehr auf ihren Verstand und die Ordnungsliebe ihres 
Verstandes. Sie finden es schwierig, diese Kontrolle, diese Haltung 
der mentalen Rechtschaffenheit loszulassen. Diejenigen, die sich 
in diesem Zustand befinden, finden es in der Tat sehr schwierig, 
darüber hinaus zu gehen, aber in ihnen ist eine Sehnsucht der 
Seele und die Echos dieser Sehnsucht kommen zum Verstand. Ein 
Verstand, der bereit ist zuzuhören, wird in der Tat danach streben, 
mit Gott zu sein, wird die Wege und Mittel dazu finden und sich 
danach sehnen. Aber dies ist für viele ein großer Kampf.

Die Gesegneten sind diejenigen, die durch irgendeine Krise 
oder Situation in ihrem Leben dazu veranlasst werden, aus ihrer 
Seele heraus zu schreien und eine Antwort, auf ihre Gebete zu 
erhalten. Auf diese Weise hat Gott ihnen den Beweis gegeben, dass 
Er tatsächlich existiert. Viele glauben nicht, dass Gott mit ihnen 
ist oder sich für sie interessiert oder eine Verbindung und einen 
Kontakt mit ihnen herstellen möchte. So sind diese Menschen, 
und es gibt viele, viele auf eurer Welt, eines großen Segens für ihr 
Leben beraubt, nämlich zu verstehen, dass Gott sie tatsächlich 
liebt und Seine Liebe in sie gießen kann, um so die aufgewühlte 
Seele zu beruhigen, die leere Seele zu füllen und mehr Licht in die 
Seele zu bringen, die mit all den Überbleibseln ihres dunklen und 
kämpfenden Lebens verkrustet ist.

Jede Seele ist auf dieses Geschenk angewiesen. Jede Seele 
verlangt, dass Gott sie umarmt, wenn sie ihren Weg aus ihren 
verdunkelten Zuständen finden soll. Aber in der Tat haben sie 
einen freien Willen und werden Gott nicht finden, es sei denn, 
sie wünschen es und bemühen sich, es zu tun. Ich bin traurig 
über diejenigen, die sich sehr angestrengt haben und weiterhin 
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kämpfen. Für viele dieser Individuen gibt es eine fehlende 
Komponente, das, was sie in sich selbst verstehen müssen, was 
sie von Gott fernhält, und sie müssen sich auf ihren freien Willen 
und ihr Zeitplan und ihre Kraft und ihren Glauben verlassen, dass 
mit ihrem Kampf eine Öffnung kommen wird, und eine Antwort 
kommen wird.

Es hat nie eine von Gott geschaffene Seele gegeben, die auf 
dieser Erde oder in den Sphären des Geistes gelebt hat, die in 
ihrer Sehnsucht und ihrem Wunsch, Gott zu erkennen, verleugnet 
wurde, denn das kann nicht sein. Es ist ein Widerspruch zu den 
Gesetzen Gottes. Für diejenigen, die beobachten, wie andere Gott 
erfahren, die Wonnen Gottes, die schöne Seele Gottes bewusst 
erleben und dies konsequent und scheinbar mühelos fortsetzen, 
gibt es eine Frustration auf Seiten der Seele, die sich abmüht. Sie 
wünschen sich eine Auflösung, damit die Vorteile, die Segnungen 
auf bewusste Art und Weise kommen und sofort kommen. Sie 
möchten nicht warten.

Das ist verständlich, wenn man sich auf einem solchen 
Weg bemüht, der Wunsch nach Bestätigung und bewusster 
Wahrnehmung des Fortschritts ist verständlich und eine sehr 
menschliche Sache, da die Seele weiterhin gesegnet wird, 
vorausgesetzt, die Seele hat ein tiefes Verlangen nach einem 
solchen Segen. Für einige blockiert der Verstand weiterhin 
die Erfahrung dieses Segens. Wie ein Korken in einer Flasche 
muss man die Barriere loslassen und den Lebendigen Wassern 
erlauben, in das Bewusstsein des Einzelnen zu fließen. Ich 
weiß, dass dies leichter gesagt als getan ist, aber ich fordere 
euch alle auf, egal in welchem Zustand oder Gnadenzustand 
ihr euch befindet, weiterhin konsequent nach dem Höchsten zu 
streben, die großen Segnungen Gottes zu suchen, Gott zu bitten, 
eure Seelenfähigkeiten zu öffnen, damit dies mit dem großen 
Einströmen Seiner Liebe geschehen kann. Darin mag er oder sie 
finden, dass Gott großzügig ist, großzügig in Seinem reichlichen 
Segen über euch. Er sendet Seine Engel, um mit euch zu sein, um 
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euch zu unterstützen, wenn ihr euch weiter für diese Wahrheiten 
öffnet, sie als wahr und real empfindet und sie in eurem Leben 
zum Ausdruck bringt.

Dieser Weg ist kein Weg, auf dem man nur betet und 
manchmal meditiert und kontempliert und dann mit seinem 
täglichen Leben weitermacht, das nicht Harmonie und Frieden 
und Liebe widerspiegelt. Dies ist eine tägliche Moment-für-
Moment-Verpflichtung, ein Weg für das Leben, ein Weg, der ernst 
genommen werden muss, ein Weg, der deinen Fokus und eure 
Hingabe erfordert, ein Weg, der auch den Ausdruck der Wahrheit 
durch jeden Aspekt eures Lebens erfordert. Wenn man diese 
Anforderung ignoriert, dann werden in der Tat die Bedingungen, 
die man in einem aus der Harmonie mit Gottes Gesetzen heraus 
gelebten Leben sammelt, auch zu den Hindernissen im Gebet 
beitragen, über die viele klagen.

Es ist eine tiefe Verpflichtung, auf diese Weise mit Gott zu 
sein, aber in der Anstrengung, sich der Wahrheit der Liebe 
Gottes zu verpflichten, kommen viele, viele Vorteile, Einsichten, 
Segnungen. Das Erwachen des Einzelnen wird kommen, wenn 
man in seiner Seele weiter voranschreitet. Für einige ist dieses 
Erwachen, das tatsächlich vorhanden sein mag, nicht leicht zu 
erkennen, da ihre mentalen Erwartungen eine bestimmte Art 
und Weise wünschen und Mittel, die sie als gültigen Ausdruck 
und bewusstes Bewusstsein der erwachten Seele verkündet 
haben. Doch ich kehre zu dieser einen Wahrheit zurück, dass 
jedes Individuum tatsächlich individuell ist und diese Dinge auf 
seine eigene Weise erfahren wird.

Geduld, Beharrlichkeit, Verlangen und Beständigkeit sind die 
Schlüssel zum Gebet. Wenn man ein Gebet ausspricht, kann man 
auf Gottes Antworten lauschen und in der Stille sitzen, offen und 
empfänglich für Gottes Gaben und Segnungen. Das könnt ihr 
Meditation nennen und in der Tat ist die Haltung der Offenheit, 
der Klarheit, der Unschuld ideal für das Gebet. So viel kann aus 
euren Bemühungen entstehen, geliebte Kinder Gottes. Obwohl es 
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oft hart erkämpft ist und ein Kampf ist, kommt mit der Versöhnung 
mit Gott eine Reinheit, ein tiefes Verlangen, eine Unschuld, mit 
Gott im Gebet und in der Kontemplation zu sein.

Jeder von euch wird seinen Weg finden, denn es ist Gottes 
ernsthafter Wunsch und ist Teil Seines Bemühens, euch zu helfen, 
eure Seele zu finden, die euren Schöpfer finden wird. Diese subtilen 
Segnungen, die Gott der Menschheit vorlegt, wenn sie anerkannt 
werden und Seine Führung gehört wird, auf welche Weise auch 
immer der Einzelne sie annehmen mag, dann sind sie tatsächlich 
auf dem Weg zur Anerkennung Gottes.

Ich glaube nicht, dass ich es euch noch einfacher machen 
kann, meine geliebten und schönen Freunde. Obwohl die Reise 
hart sein kann, sind die Belohnungen groß. Mein Wunsch ist, dass 
ihr tiefen Frieden in eurem Leben habt, dass ihr euren Weg über 
die Welt der Menschen hinaus zur Welt Gottes findet und dass ihr 
in dieser Entdeckung eine Leichtigkeit und eine Freude in eurer 
Beziehung zu Gott findet. Dass diese Interaktion, diese Bindung, 
diese Beziehung mit jedem Moment, mit jedem Atemzug ein 
bewusster Teil eures täglichen Lebens werden möge. Auf diese 
Weise werdet ihr zu einem wahren Kind Gottes. Ihr lernt die tiefen 
und wundersamen Vorteile kennen, wenn ihr diese Beziehung der 
Liebe zu eurem Schöpfer aufbaut. In der Tat ist das grundlegendste 
Hindernis für eine Beziehung zu Gott man selbst.

Meine Gebete sind mit euch, dass diese Barrieren erkannt und 
losgelassen werden, damit Gott die Wunden heilen, die Ängste 
lindern und eurer Seele und eurem Verstand Frieden bringen 
kann, wenn ihr in den Armen Gottes zur Ruhe kommt, da eure 
Seele reflexartig Seine Segnungen wünscht. Möge Gott euch 
segnen, geliebte Seelen. Ich denke, dass ich eure Fragen zum Gebet 
beantwortet habe, denn ich habe nicht viel mehr zu kommentieren, 
es sei denn, ihr habt das Gefühl, dass es spezielle Antworten braucht. 
So überlasse ich es euch, liebe Tochter, dies zu erkennen.

[Frage: Vielen Dank, Jesus. Ich danke dir sehr und ja, ich denke, 
du hast das meiste beantwortet. Es gibt ein paar spezifische Dinge, 
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wenn ihr weiter kommentieren wollt. Eine Person fragte nach dem 
Beten während einer körperlichen Aktivität. Eine andere Person, die 
an Morbus Sjogrens erkrankt ist, sagt, dass es für sie schwierig ist, 
Tränen zu produzieren und ob sie mit diesem Zustand in völliger 
Hingabe zu Gott kommen kann, aber abgesehen von diesen beiden 
Details, denke ich, dass du auf alle Fragen geantwortet hast.]

Eine körperliche Reaktion im Gebet ist absolut unnötig, daher 
würde ich mir keine Sorgen um die Fähigkeit machen, Tränen 
auszudrücken, vielmehr ist es die Emotion hinter den Tränen, die 
wichtig ist. Denjenigen, die sich im Gebet körperlich betätigen, 
überlasse ich die Entscheidung, ob sie tatsächlich die Ergebnisse 
finden, die sie sich von diesen Aktivitäten erhoffen. Ein Gebet zu 
Gott, um Seine Liebe zu empfangen, kann unter allen Umständen 
beantwortet werden, vorausgesetzt, es ist aufrichtig und wird Gott 
in Klarheit und Kraft gegeben.

Nun muss ich mich von euch verabschieden, und ich werde in 
einer anderen Woche wiederkommen und zu euch allen sprechen. 
Ich danke euch und Gott segne euch. Gott segne euch alle, geliebte 
Seelen, in Frieden und Liebe. Gott segne euch.

i
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FRAGE UND ANTWORT SITZUNG #4: 

Erdveränderungen

11. März 2021

I
ch bin Jesus. Mögen die Winde des Wandels Segen über 
euer Leben wehen und eure Seelen und euren Verstand 
für alles, was Wahrheit, Licht und Liebe ist, weiter 
erwecken, so dass diese Veränderungen, die die Erde 

überrollen, ihren Silberstreif, ihren Segen für jeden einzelnen 
von euch bringen. Möget ihr ohne den Schatten eines Zweifels 
erkennen, dass das, was in eurer Welt geschieht, die Dinge, 
die sich in dieser Zeit in eurer Welt manifestieren, sowohl eine 
Reflexion des menschlichen Zustands als auch Gottes Segen 
für diese Welt sind, um dem menschlichen Zustand und der 
Zerstörung, die dieser Zustand eurem geliebten Planeten bringt, 
entgegenzuwirken. Mögen wir mit unseren Fragen beginnen.

[Frage: Danke, Jesus. Die erste Frage, wird es mehr geographische 
Erschütterungen wie Erdbeben, Vulkane, Tsunamis und mehr 
Krankheiten geben, die die Welt überfluten und wirtschaftliche 
Konsequenzen, Krieg, Unruhen, oder mehr ein Erwachen derer, 
die mit den dunklen Kräften zu tun haben, die so viel Schmerz, 
Leid und Ungleichheit verursachen?]

Die Kruste der Erde ist immer in Bewegung und verändert 
sich. Daher wird es zweifellos mehr Manifestationen davon in 
Form von Erdbeben, Vulkanen, Verschiebungen vieler Arten 
geben, die auf eurer Erdebene geschehen werden. Ja, der 
menschliche Zustand beeinflusst die Intensität und Häufigkeit 
dieser Verschiebungen, denn die Menschheit erkennt nicht 
die Macht ihrer eigenen Gedanken, die Macht ihres eigenen 
Handelns, um die Oberflächenschicht eurer Erde zu beeinflussen 
und unvorhergesehene Konsequenzen zu bewirken. Obwohl die 
Veränderungen in der Erdkruste weiterhin fließend sind und dies 
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so lange tun werden, wie die Erde ein aktiver und lebensfähiger 
Planet bleibt, wird die Menschheit, wenn sie die Möglichkeit und 
die Mittel dazu hat, diese Veränderungen und Verschiebungen 
auf der Erde beeinflussen.

Sie ist die einzige Spezies auf eurem Planeten, die eine solche 
Fähigkeit besitzt. Unglücklicherweise, weil diese Fähigkeit 
und Macht in Unwissenheit und einem Mangel an wahrem 
Verständnis der Konsequenzen ausgeübt wird, fährt sie fort, 
Chaos in eure Welt zu bringen. Auch bei den Krankheiten ist es 
so, dass es das Ungleichgewicht innerhalb dieses menschlichen 
Zustandes ist, das aufgrund dieses Ungleichgewichts und der 
Disharmonie mit Gottes Gesetzen und mit den Gesetzen der 
Liebe weiterhin Wellen von Störungen und Herausforderungen 
in den menschlichen Körper bringen wird. Folglich ist ein 
großes Ungleichgewicht entstanden aufgrund dessen, wovon ich 
spreche, der Unfähigkeit der Menschheit, ihre eigene Macht zu 
sehen und zu begreifen, und wie die Entscheidungen, die mit 
dem freien Willen einhergehen, Konsequenzen mit sich bringen, 
die nicht leicht zu leben sind und schwierige Bedingungen 
hervorbringen, die die Menschheit einschränken, so dass sie auf 
der Erdebene nicht gedeihen kann.

Mit der Kombination der Erdveränderungen und all ihren 
Ebenen und Aspekten ist die Welt ein Opfer der Unwissenheit der 
Menschheit, ihrer Unfähigkeit, über die materiellen, mentalen 
Ableitungen dieser materiellen Welt hinaus zu sehen und der 
Unfähigkeit zu erkennen, dass es spirituelle Konsequenzen für den 
Mangel an spirituellem Wissen und den Mangel an der Aktivierung 
der Wahrheit in jedem Individuum auf dieser Ebene gibt.

So vieles ist weiterhin eine Folge dieser Unfähigkeit und 
des Ungleichgewichts innerhalb der Menschheit, jenseits ihrer 
verschlossenen Visionen der Wahrheit und ihrer wissenschaftlichen 
Erkundungen zu sehen, die die Möglichkeit begrenzen, über 
das Materielle hinaus zu sehen. Je mehr die Menschheit wächst, 
je mehr die Bedingungen, die die Menschheit geschaffen hat, 
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in die Dunkelheit eskalieren, desto schwerwiegender werden 
die Konsequenzen sein. Die Erde wird in der Tat erzittern 
und versuchen, sich gegen den Ansturm der menschlichen 
Bedingungen und der Dunkelheit zu verteidigen. In der Tat kommt 
vieles, was sowohl denen, die diese Zustände initiiert haben, als 
auch denen, die unschuldig sind, Schmerz bringt.

In und auf dieser Erdebene spielt es keine Rolle, ob ihr 
unschuldig seid, denn diese Zustände, diese Konsequenzen sind 
auf der gesamten Erde zu spüren und betreffen jedes Wesen 
auf ihr. Es ist nicht so, dass Gott die Unschuldigen retten wird, 
denn das kann Gott nicht. Gott kann nur denen Heilung, Schutz, 
Führung, Liebe, Wahrheit und Wissen bringen, die empfänglich 
sind, die in einem Zustand des Gebets sind, die sich mit Gott 
in Einklang bringen. Auf diese Weise kann es eine Intervention 
geben. Auf diese Weise hat es für viele Seelen eine Intervention 
gegeben. Aber für diejenigen, die ihr Los mit der Bedingung 
aufgeben, dass die Menschheit unabhängig von Gott ist und sich 
selbst unabhängig von Gott ausüben möchte, kommen diese 
unvorhergesehenen Konsequenzen mit jedem Tag. 

Obwohl die Menschheit große Macht hat, ist sie auch sehr 
schwach in ihrer Fähigkeit. Sie kann die Komplexität, die 
Feinheiten und die Macht von Gottes Schöpfung nicht verstehen, 
der Schöpfung, die Gott für die Menschheit gemacht hat, damit 
sie auf diesem Planeten lebt und gedeiht, um Identität zu 
erlangen, um ein physisches Leben zu leben. Aber zusammen 
mit dem physischen Leben, ein Leben, das auch spirituell ist, so 
dass diese beiden Aspekte der Menschheit gemeinsam genährt 
werden können, während man wächst und die vielen Segnungen 
und Aspekte des Lebens auf dieser Welt erfährt. 

Ich bin bereit, eine weitere Frage zu empfangen.

[Frage: Danke, Jesus. Die zweite Frage lautet: Wird die Energie, 
die Gott in die Erde steckt, die Menschen in der Dunkelheit 
unruhiger, wütender oder trauriger machen. Wird sie die Menschen 
mit viel Liebe liebevoller und mitfühlender machen? Und warum 
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hat Gott bis zu diesem Zeitpunkt gewartet, so lange, wie es scheint, 
um eine Korrektur vorzunehmen?]

Die Vision Gottes ist etwas, das keiner von euch auf dieser 
Erdebene vollständig verstehen kann. Gottes Sinn für Zeitplanung, 
Gottes Sinn für das Planen und Voranbringen Seiner Pläne sind 
aus einer Perspektive von nicht Jahren und Zeit, wie ihr sie 
kennt, sondern als Antwort auf die kollektiven Energien und 
Ausdrücke der Menschheit, während sie weiterhin auf den Linien 
der menschlichen Evolution und des spirituellen Fortschritts in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen des Fortschritts in Richtung 
Harmonie voranschreitet. Mit der Macht der Menschheit, ihr 
Schicksal zu bestimmen, der Macht, mit jedem Moment zu 
wählen, hat die Menschheit bis zu einem gewissen Grad den 
Zeitpunkt von Gottes Eingriffen diktiert.

Obwohl sich viele von euch dessen nicht bewusst sind, hat 
Gott öfter in den Evolutionskurs der Menschheit eingegriffen, 
als ihr vielleicht denkt. Weil die menschliche Geschichte oft 
an einen Punkt der Schwierigkeit oder extremen Disharmonie 
kommt, greift Gott dann ein und bringt größere Harmonie in den 
menschlichen Zustand. Man mag eine Parallele zu eurem eigenen 
Leben sehen. Wenn man einen Punkt der Krise erreicht, werden 
viele Menschen zu Gott um ein Eingreifen beten. In vielen Fällen 
wird dieses Eingreifen gegeben, aber es ist die extreme Natur des 
Zustandes, in dem sich der Einzelne befindet und eine Lösung 
wünscht, so dass ihre Gebete intensiviert werden und ihre 
Bemühungen, Gott zu erreichen, um Heilung oder Veränderung 
in sich selbst oder um sie herum zu erhalten, damit sie zum Licht 
und zur Lösung durchdringen können.

Im Großen und Ganzen ist dies zu dieser Zeit der Fall. Es ist 
nicht so, dass Gott jeden Moment und jede Ära der Evolution 
der Menschheit auf dieser Erde geplant hat, denn wie wir bereits 
erwähnt haben, hat die Menschheit einen freien Willen und hat 
ihren eigenen Kurs gewählt. Aber Gott will nicht, dass diese Welt 
über einen bestimmten Punkt hinaus leidet und stellt sicher, dass 
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ein gewisses Maß an Harmonie auf dem Planeten aufrechterhalten 
wird und die Zeit gekommen ist, in der ernsthafte Konsequenzen 
für die Handlungen des Menschen zu großer Disharmonie und 
Leid geführt haben.

Eine der Eigenschaften der Großen Seele Gottes ist Mitgefühl 
und Liebe. Mit Mitgefühl und Liebe arbeitet Gott mit seinen 
Engeln und den Kräften des Universums zusammen, um einen 
Wandel auf eurer Welt herbeizuführen, der sicherstellt, dass 
die mächtige Neigung der Menschheit zur Unharmonie und 
zum Herumspielen mit den Kräften der Erdebene in Richtung 
Zerstörung neutralisiert wird, so dass es eine Öffnung und eine 
Gelegenheit für die Menschheit gibt, die Konsequenzen ihrer 
Handlungen zu bedenken, so dass sie in Betracht zieht, dass es 
tatsächlich einen besseren Weg gibt, einen höheren Weg, sich auf 
der Erdebene auszudrücken.

Ja, es wird diejenigen geben, die auf eine Art und Weise 
reagieren werden, die destruktiv ist, auf eine Art und Weise, 
die ihnen selbst und ihren Brüdern und Schwestern größeren 
Schmerz zufügt, auf eine Art und Weise, die eine Reflexion ihrer 
inneren Wut und Angst und ihres Wunsches nach Kontrolle und 
Macht ist. Diese unglücklichen, negativen Zustände, die jedem 
Menschen innewohnen, können unter bestimmten Umständen 
entfacht werden und können schwerwiegendere Reaktionen 
in jenen Individuen entfachen, die sehr verletzlich sind und 
die diese Zustände nähren. Aber in der Tat werden die Kräfte 
des Wandels so stark und mächtig werden, dass die Wege, auf 
denen die Menschheit diese dunklen Zustände in sich selbst und 
kollektiv zum Ausdruck bringen kann, stark reduziert werden, 
weil die Instrumente, die die Menschheit geschaffen hat, um 
Krieg und Zerstörung über den Planeten zu bringen, durch diese 
Wellen des Wandels neutralisiert werden.

So wie die Welt durch den Atem Gottes und die Kräfte des 
Universums umgestaltet wird, um ultimative Harmonie zu 
bringen, so werden diese Schöpfungen der Menschen innerhalb 
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dieser sich verändernden Bedingung, dem Ausdruck, der die sich 
verändernde Welt ist, nicht mehr lebensfähig sein. Ihr habt noch 
keine Manifestation dieser großen Kräfte gesehen, die auf diese Welt 
gelegt werden, um zu heilen und Gleichgewicht, Gerechtigkeit und 
Harmonie zu bringen, aber sie werden kommen und sie werden in 
ihrem Ausmaß ehrfurchtgebietend sein, mächtig in ihrer Fähigkeit, 
das zu neutralisieren, was der Mensch geschaffen hat und das zu 
beleben, was Gott geschaffen hat.

Während dieser Zeiten des großen Wandels, des Aufruhrs 
und der Erhebung wird es für jede Seele eine Gelegenheit geben, 
in sich selbst zu schauen, um die Wahrheit in sich zu versöhnen, 
um zu sehen, was sie in ihrem eigenen Leben erschaffen haben 
und um zu verstehen, dass sie eine Wahl haben. Gott wird jedem 
Individuum Einsicht einflößen. Gott wird dafür sorgen, dass jeder 
Einzelne bis zu einem gewissen Grad sieht, was sein soll und was 
nicht Teil von Gottes Plan für die Erlösung der Menschheit ist.

Diese Weisheit wird ein Geschenk für jede Seele sein. Aufgrund 
der Macht des freien Willens kann der Einzelne beschließen, 
dies zu ignorieren, sich zu verstecken und auf seinen alten 
Denk- und Handlungsweisen in der Welt zu beharren. Aufgrund 
des Ausmaßes und der Macht der Kräfte, die kommen werden, 
werden jene Individuen, die Gottes Einladung, eine neue Welt 
zu bewohnen und die Vorteile und Segnungen dieser neuen Welt 
zu genießen, entschieden ablehnen, mit Sicherheit untergehen, 
wenn die alte Welt vergeht und die neue Welt entsteht. So viele 
in eurer Welt schlafen, aber sie werden erweckt werden. Dieses 
Erwachen mag für einige wie eine sanfte Brise der Hoffnung 
und Liebe, des Verständnisses und der Inspiration kommen. Für 
andere wird es ein unsanftes Erwachen werden, eines, das nicht 
erwünscht ist und nicht geschätzt wird.

Aber in der Tat, alle müssen erwachen. Alle werden an den 
Ort des Verständnisses kommen, dass der Wille Gottes größer ist 
als der Wille des Menschen, dass der Wille Gottes in dieser Zeit 
diktiert, dass Seine Schöpfung, diese weite und schöne Welt, die 
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Teil von Gottes Universum ist, tatsächlich nach Harmonie strebt, 
denn das ist das Gesetz. Auf welche Art und Weise und bis zu 
welchem Extrem diese Harmonie gesucht wird, wird von der 
Menschheit in ihren Antworten und Handlungen bestimmt, die 
sie anwendet, um sich dem Willen Gottes zu widersetzen.

Äonen lang hat die Menschheit mit freiem Willen gelebt und 
ihn frei zum Ausdruck gebracht, und sie hat ihre Handlungen 
und Reaktionen auf dieser Welt in Übereinstimmung mit 
kulturellen und mentalen Vorschriften angewandt, die 
bestimmte Handlungen als in Harmonie mit den Gesetzen des 
Menschen erachten. Aber jetzt wurde und wird die Menschheit 
eingeladen, auf die Gesetze Gottes zu blicken, um zu sehen, was 
wirklich in Harmonie mit Gottes Gesetzen ist, und um diese 
Gesetze zu verstehen, jedes Stückchen dieser Gesetze, die die 
große harmonische Funktion des Universums formulieren, 
denn Harmonie entsteht, weil diese Gesetze in Kraft sind, ob die 
Menschheit sie kennt oder nicht.

In der Tat kann die Menschheit nicht außerhalb des 
Universums Gottes stehen und weiterhin annehmen, dass es 
in dieser Armlänge Beziehung zu Gott keine Konsequenzen 
gibt, dass sie ohne Konsequenzen handeln kann und die Welt 
weiterhin strikt aus ihrer begrenzten Sichtweise sieht. Es ist an 
der Zeit, die Vision der Menschheit zu öffnen, um wirklich die 
Konsequenzen jedes Gedankens und jeder Handlung zu sehen 
und zu verstehen, jeden Aspekt des Verhaltens und des Ausdrucks 
des Einzelnen, der seine Auswirkungen auf diese Welt überträgt.

Wenn die Menschheit dies kollektiv tut, wie es in dieser Zeit der 
Fall ist, erschafft sie eine große Kraft der Disharmonie, denn vieles 
von dem, was durch jede Seele, jedes Individuum übertragen 
wird, ist nicht aus Liebe, ist nicht aus Licht, sondern ein schwacher 
Versuch, sich auf die Art und Weise auszudrücken, die sie für richtig 
hält. Diese Haltung, die Quelle dieser Gedanken und Annahmen 
kommt von einem Verstand, einem materiellen Verstand, der mit 
vielen Fakten, Informationen und Gedanken gefüllt wurde, die von 
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der Menschheit gemacht und fabriziert wurden. Einiges davon ist 
und reflektiert die Wahrheit des Universums, aber vieles davon ist 
eine Verzerrung und steht in großer Disharmonie mit dem, was im 
Einklang mit der Wahrheit ist.

Die Zeit, die Wahrheit zu enthüllen, kommt, geliebte Seelen. 
Die Enthüllung der Wahrheit für die Menschheit ist ein großes 
Geschenk von Gott. Dies ist das Ergebnis. Dies ist das größte 
Ergebnis von Gottes Intervention gegenüber der Menschheit, 
um die Augen aller zu öffnen, damit sie die Wahrheit über sich 
selbst, über ihr Leben auf dieser Erde und über ihren kollektiven 
Abdruck auf diesem wunderschönen und doch verletzlichen Ort, 
den ihr Heimat nennt, sehen können.

Ja, diese Wahrheit und dieses Verständnis beginnen 
in verschiedenen Taschen in eurer Welt aufzutauchen, in 
verschiedenen Individuen, jenen, die aus dem Licht sind, jene, 
die aufgrund der Verpflichtung ihrer Seelen, zu dieser Zeit auf die 
Erde zu kommen, geführt werden und den Weg als Aktivatoren 
des Lichts und der Wahrheit in der Welt zeigen. Die Kraft ihrer 
Gaben und Fähigkeiten, dies zu tun, wird weiter wachsen, wenn 
die vielen Einflüsse von Gott auf diese Erdebene kommen. Viele 
fühlen ein Gefühl der großen Veränderung. Viele Seelen fühlen 
sich ruhelos. Viele sehen nicht, dass der Status Quo etwas ist, 
das es wert ist, angenommen oder ausgedrückt zu werden. Es 
gibt in vielen ein Gefühl der Entfremdung von den Kulturen und 
Erlassen eurer verschiedenen Gesellschaften.

Dies alles ist Teil des Beginns eines großen Abbruchs vieler von 
dem, was der menschliche Zustand ist, und der Entdeckung und 
Annahme des Verständnisses und des Erwachens zu dem, was Gott 
für jede Seele beabsichtigt. Diejenigen, die diese Transformation 
und die Unruhe, die als Antwort darauf kommt, durchmachen, 
können sicher sein, dass eine strahlende Zukunft vor ihnen liegt 
und dass jeder von euch, der bereit ist, auf die Beschränkungen 
des Verstandes und die Irrtümer des menschlichen Zustandes 
zu verzichten und nach etwas Höherem und Hellerem und mehr 

Unsere Welt im Wandel 



267

in Harmonie mit Gottes Schöpfung und mehr im Einklang mit 
Gott zu suchen, seinen Weg durch jeden Tumult sehen wird, der 
kommen mag, wenn die Welt sich weiter verändert und verschiebt 
und auf die großen Energien der schöpferischen Kräfte Gottes 
reagiert, die auf eure Welt einwirken.

Vieles wird kommen, geliebte Seelen, Welle auf Welle, wie an 
einem Meeresufer, wo ein Kind eine Sandburg gebaut hat und die 
großen Gezeiten kommen und arbeiten sich an dieser Struktur 
ab, bis nichts mehr übrig ist. So wird es sein. Die Illusionen der 
Menschen werden mit der Wahrheit Gottes weggespült werden. 
Diejenigen, die bereit sind, das zu akzeptieren und anzunehmen, 
was wahrhaftig von Gott und wahrhaftig von Gottes Realität 
ist, werden auf dieser Welt gedeihen und die große Wahrheit 
und die große Harmonie von Gottes Schöpfung aufbauen und 
widerspiegeln. Diese Welt wird so ganz anders sein als die, in 
der ihr heute lebt, so ganz anders, aber in der Tat eine Welt, die 
in Schönheit gedeihen wird, in Vitalität gedeihen wird, in den 
schöpferischen Kräften gedeihen wird, die ein Teil eurer Welt 
sind. Die Menschheit wird in ihrem Verständnis ihrer wahren 
Natur gedeihen, der wahren Kräfte, die in ihr sind, und wie diese 
Dinge miteinander vermählt werden, das Physische und das 
Spirituelle, das Mentale und das Seelische in einer Weise, die 
tiefe Weisheit, kraftvolle Wahrnehmungen und Verständnisse 
bringen wird, die große Erfindungen und Möglichkeiten für euer 
materielles Leben auf dieser Welt fördern werden.

Diese Dinge werden Harmonie widerspiegeln und nicht 
gegen den großen Fluss der natürlichen Ordnung gehen, sondern 
tatsächlich ein Teil des großen spirituellen Erwachens dieses euren 
Planeten sein. So werdet ihr, geliebte Seelen, eine wundersame 
Verwandlung sehen, ein Erwachen, ein Tor, das sich zu einer tiefen 
und tiefgreifenden Wahrheit öffnet. Eine Hand, die von Gott und 
seinen Engeln und allen hellen spirituellen Wesen gereicht wird, 
damit ihr bei diesem großen Erwachen unterstützt werden könnt. 
Diejenigen, die bereit sind, die Hand auszustrecken, verletzlich 
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und doch sicher zu sein, sanft und doch fest zu sein, weise zu sein 
und den Willen Gottes zu akzeptieren, werden sicherlich ihren Weg 
in dieser großen, sich transformierenden Welt finden und wissen, 
dass sie von Gott umarmt und von Gott erweckt werden. Ihre Seelen 
mögen von Seiner Liebe erweckt werden, und ihre Herzen mögen 
mit Freude erfüllt werden, und dass alle Ängste und Befürchtungen 
und Sorgen des materiellen Verstandes durch den großen Frieden 
und die Liebe Gottes über ihnen weggespült werden können. 
Diejenigen, die dieses Geschenk annehmen und die sich danach 
sehnen, ein Teil der großen Reise der Menschheit zu sein, die von 
Gott geführt wird, werden ein erfülltes Leben kennenlernen, ein 
Leben in Harmonie und Frieden.

Doch es wird auch viel verloren gehen und viel zu beklagen 
sein, denn viele werden diesen Übergang nicht überleben, 
weil sie in der Dunkelheit und der Illusion des menschlichen 
Zustands verloren sind. Jene von euch, die standhaft sind, jene 
von euch, die für ihre Lieben und diese Welt beten, jene von 
euch, die in ihren Seelen stark sind und dazu kommen, diese 
Stärke anzuerkennen und dieses Bewusstsein der Seele vor alles 
andere zu stellen, werden als mächtige Instrumente benutzt 
werden, die diese Veränderungen in irgendeiner Weise aktivieren 
werden. Ihre Lieben, die bereit sind, zuzuhören, sich führen zu 
lassen, und die bereit sind, ihre Angst loszulassen und sie durch 
Glauben zu ersetzen, werden in eure Fußstapfen treten und in 
den Genuss der Vorteile dieser neuen Welt kommen. Diejenigen, 
die nicht folgen wollen, werden ihren Übergang in die Welt des 
Geistes machen, wo ihnen jede Möglichkeit gegeben wird, ihr 
Leben an diesem Ort zu leben.

So oder so, die Menschheit wird großen Nutzen daraus ziehen. 
Es ist die große Barmherzigkeit Gottes über die Menschheit, 
die den Wandel in eure Welt bringt, um die Intensität und das 
Ausmaß des Leidens eures Planeten und der Menschheit zu 
neutralisieren. Um durch Gottes Gnade und großes Erbarmen 
seinen Kindern einen neuen Anfang zu bringen, eine offene 
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Tür, eine Möglichkeit, im Licht zu gedeihen. So wird jeder 
Einzelne seinen Weg zum Licht finden. Dieses Licht mag sich auf 
unterschiedliche Weise manifestieren, auf unterschiedliche Art 
und Weise, aber es wird tatsächlich zu jeder Seele kommen.

In der Bewusstseinsverschiebung innerhalb der Menschheit, in 
jenen Seelen, die offen und empfänglich für diese Verschiebung und 
das Erwachen sind, müssen sie akzeptieren, dass das Leben immer 
fortbesteht. Ganz gleich, ob sich dieses Leben auf der irdischen 
Ebene oder in den Ebenen des Geistes ausdrückt, es besteht fort. 
Die Entwicklung eines jeden Individuums wird immer vollzogen 
werden. Dieser Fortschritt kann zu den Himmeln des natürlichen 
Menschen führen, wo sie zu einem Zustand der Vollkommenheit 
ihrer gottgegebenen Eigenschaften kommen können, oder sie 
können zu den großen Himmeln des himmlischen Königreichs 
kommen, wo sie über diesen Zustand der Vollkommenheit hinaus 
fortschreiten und die Herrlichkeiten und Wunder und Potentiale 
ihrer Seele im Einklang und im Einssein mit Gott durch das 
Geschenk Seiner Liebe erkennen können.

Der große Zweck des Lebens auf der Erde für jedes Individuum 
ist es, von einer Seele, die keine Körperlichkeit hat, zu einer Seele 
zu werden, die das Geschenk einer physischen Form und eines 
physischen Ausdrucks hat. Von der Seele zur Erde ist nur ein 
Schritt von vielen, auf den das Individuum in dem ewigen Leben, 
das von einer erlösten Seele kommt, zugehen kann. Jedem 
Individuum ist das Geschenk des Lebens gegeben und jedes 
Individuum hat die Wahl, wie es dieses Geschenk ehren möchte. 
Es steht keinem anderen zu, über die individuelle Reise der Seele 
zu ihrer eigenen Erkenntnis und ihrem Licht zu urteilen.

Jeder von euch hat seine Reise gewählt. Jeder von euch hat 
dies auf einzigartige Weise getan. Um dies zu verstehen, ist es 
wichtig, dass ihr großes Mitgefühl für eure Brüder und Schwestern 
habt. Ersetze das Urteil durch Liebe. Ersetze Unwissenheit durch 
die Wahrheit. Ersetze Reaktivität durch Weisheit und Gnade. 
Ihr braucht all diese Qualitäten, geliebte Seelen, um dem zu 
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begegnen, was kommt, um von Gott geführt zu werden, damit 
ihr die Hand ausstrecken und eure Brüder und Schwestern 
zum Licht ziehen könnt, zum Verständnis dessen, was ist und 
was sein kann in Bezug auf Gottes großen Plan zur Rettung der 
Menschheit. Ihr könnt eure Schicksale zu diesem Zeitpunkt nicht 
kennen. Gott wird nicht alles offenbaren, was Teil Seines Plans 
ist, aber Er bittet euch, euch mit tiefem Glauben und Hingabe zu 
verpflichten, für das große Geschenk der Liebe Gottes zu beten, 
für die Öffnung eurer Seele zu beten, zu beten, dass ihr stark 
genug und ausgerüstet seid, die Wahrheit in ihrer reinen Form 
und als Geschenk von Gott an jeden Einzelnen anzunehmen.

Um dies zu tun, sind es die Fähigkeiten eurer Seele, das 
Mitgefühl und die Liebe eurer Seele, die Wünsche eurer Seele, 
dem Kurs von Gottes Willen zu folgen, damit ihr euren Weg durch 
das findet, was unweigerlich schwierig und herausfordernd, 
aber nicht unmöglich für eine Seele im Einklang mit Gott zu 
durchqueren sein wird. Sie wird zutiefst gesegnet und geführt 
und beschützt sein, während um euch herum der Untergang der 
Menschheit kommen mag, ihr großer Ehrgeiz und ihre Illusionen 
sich auflösen und der Tumult der Erde sich verändert.

Ihr werdet euren Weg finden und sehen zu einem Ort des 
Lichts, des Friedens, des wahren Bewusstseins, der Stärke und des 
tiefen Mitgefühls für alle. Ihr werdet ein Vorbild sein. Ihr werdet als 
ein Licht stehen, ein Leuchtfeuer, zu dem andere kommen können 
und ihren Weg zu dem Ort finden, den ihr gefunden habt, den Gott 
euch geschenkt hat, einen Ort des Friedens und der Harmonie.

Während sich diese Veränderungen manifestieren und jene, 
die sich bereits manifestiert haben, über Einzelne in eurer Welt 
gekommen sind und einige euch alle auf dieser Welt betroffen 
haben, was war da eure Reaktion und Antwort? Ist es die der 
Angst? Ist es die des Urteils? Ist es der Mangel an Mitgefühl? Oder 
ist es so, dass ihr verstanden habt, dass diese Dinge, die sich 
manifestiert haben, nicht wirklich die Hand Gottes sind, sondern 
die Hand des Menschen.
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Als Antwort auf diese Dinge fährt Gott fort, Seine Liebe und 
Sein Mitgefühl über die Menschheit auszugießen. Aber in der 
Tat ist es die Wahl, ob jeder Einzelne die Harmonie sucht und zu 
akzeptieren sucht, dass der Zustand, in dem er lebt, und das ist 
die ganze Menschheit, nicht das ist, was in dieser eurer Welt sein 
soll. Sie müssen zu der Erkenntnis kommen, dass Veränderung 
unvermeidlich und notwendig ist, um Harmonie herbeizuführen.

Man kann nicht sagen, ich wähle dies, aber ich wähle jenes 
nicht in Bezug auf das, was Teil von Gottes Plan ist. Bittet ihr in 
euren Gebeten und in eurer Hingabe an Gott nicht darum, ein 
Teil von Gottes Plan zu sein, um herauszufinden, wo ihr in diesen 
Plan und in den Fluss Seiner Absichten und Seines Willens für die 
Menschheit passt? Wenn ihr das tut und akzeptiert, dann müsst 
ihr akzeptieren, dass Veränderungen unvermeidlich sind und 
dass ihr zur Veränderung geführt werdet. Erlaubt euch selbst, 
dies zu akzeptieren. Geht in euch selbst, an diesen tiefen Ort und 
findet die Bestätigung, dass die Führung, die euch gegeben wird, 
tatsächlich wahr ist. In dieser Bestätigung mögt ihr nach dieser 
Führung handeln und euer Leben entsprechend leben.

Für Gottes Kinder wird gesorgt, sie werden geführt und auf 
einen Weg zum Licht geleitet. Möget ihr alle euren Weg auf diesem 
Pfad finden. Möget ihr alle Frieden in euch selbst finden. Möget 
ihr alle die Kraft und den tiefen Glauben finden, die ihr braucht, 
um die Ergebnisse, die Ausgießungen von Gottes Willen auf 
dieser Welt zu akzeptieren. Möget ihr tiefe und beständige Liebe 
finden, jenseits all dessen, was ein Einzelner euch geben kann. 
Sie ist jenseits dessen. Sie ist tiefer und stärker und mächtiger als 
menschliche Liebe. Es ist die große Essenz Gottes, Sein höchster 
Segen, Sein schönstes und wundersamstes Geschenk an die 
Menschheit, euch Seine Essenz zu geben, damit sie sich in eure 
Seele ergießt und euch erweckt und euch an den Ort der reinen 
spirituellen Erfüllung, der großen Liebe und Freude bringt. Die 
Wahrheit ist in diesem Ort der Seele im Überfluss vorhanden. Ihr 
werdet euch eins mit Gott fühlen und kein anderes Bedürfnis als 

Botschaften von Jesus ~ Frage und Antwort #4



272

dieses Einssein kennen. Ihr werdet erkennen, dass ihr ein Leben 
in Harmonie mit der gesamten Schöpfung Gottes leben könnt, 
wenn eure Seele erweckt ist und wahrhaftig zu allem, was Gottes 
Schöpfung ist.

Möge Gott euch auf dieser Reise segnen, geliebte Seelen. 
Euch wird jede Gelegenheit gegeben, mit Gottes Willen und Plan 
zu gehen. Für euch wird gesorgt sein. Für eure Familien und eure 
Lieben wird gesorgt sein. Ihr werdet Frieden inmitten des Chaos 
erfahren. Ihr werdet die nötige Weisheit haben, um den Weg zu 
gehen, den Gott vorgesehen hat. Ihr werdet die Einsicht, die Kraft 
und das Mitgefühl haben, eure Brüder und Schwestern zu leiten 
und sie von seiner Wahrheit zu unterrichten. Alles wird in der 
Zeit und im Fluss Seines Willens für die Menschheit kommen.

Wir sind mit euch, geliebte Seelen. Wir sind wahrlich mit euch. 
Wir werden immer näher kommen, wenn die Zeiten der Not es 
erfordern. Vieles wird denen gegeben werden, die den Weg der 
Transformation, des Wandels, der Wahrheit, der Harmonie und der 
Liebe gehen wollen. Gott segne euch, Geliebte. Ich bin euer Bruder 
und euer Freund, Jesus. Gott segne euch und einen guten Tag.

i
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Letzte Botschaft von Jesus an die Welt 

18. März 2021

M
ögen die Segnungen der Liebe des Vaters weiterhin 
über euch fließen, meine geliebten Brüder und 
Schwestern. Ich komme wieder einmal, euer 
Bruder und euer Freund Jesus. Ich bin hier, um mit 

euch im Gebet zu sein und um dieses Kapitel unserer gemeinsamen 
Gespräche zu beenden. Obwohl dies nicht das Ende unserer 
Kommunikationen sein wird, ist es das Ende einer Gruppe von 
Kommunikationen, die ich der Welt geben wollte. Jetzt ist es an der 
Zeit, diese Mitteilungen zusammenzuführen und zu veröffentlichen, 
damit sie für diejenigen zugänglich sind, die die Worte lesen möchten, 
die ich durch dieses Instrument gesprochen habe.

Ich möchte euch dringend bitten, zu lesen, zu kontemplieren 
und zu beten. Dieses kleine Buch ist kein Roman. Es ist eine Gruppe 
von Lehren, die einen Rhythmus und einen Grund dafür haben. Ich 
möchte alle Interessierten bitten, sich die Zeit zu nehmen, um das 
Geschriebene und Gesprochene zu verinnerlichen. Ich möchte 
euch auch dringend bitten, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, 
wenn ihr bestimmte Passagen lest, sondern an die Gesamtheit 
des Stroms der Wahrheit zu denken, der gekommen ist. Wenn 
es Abschnitte oder Sätze gibt, die verwirrend sind und nicht zu 
eurem Verständnis passen, bringt diese Dinge ins Gebet und bittet 
Gott, dass er die Bedeutung für euch klärt. In der Tat wird Gott die 
Fähigkeiten eurer Seele nutzen, um Klarheit in eurem Verstand 
hervorzubringen.

So vieles hängt von eurer Anwendung dieser Wahrheiten ab. 
Wir haben keine Vielzahl von Erlassen und Regeln aufgestellt, 
nach denen ihr leben sollt. Vielmehr haben wir euch die einfache 
Wahrheit gegeben, die Kraft der Liebe Gottes, um die Seele zu 
verändern und dadurch das Individuum zu verändern. In diesem 
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transformativen Prozess werden neue Einsichten und Wahrheiten 
durch die Beziehung zum Schöpfer zu dem Einzelnen kommen. 
Gott wird euch alles bringen, was ihr braucht, um euch selbst zu 
erkennen, um die Welt zu erkennen, um ein Teil dieser Welt als 
Licht zu sein und um in dieser Welt in Harmonie und in Wahrheit 
zu wandeln.

Ist das nicht das, wonach jede Seele strebt, die eine spirituelle 
Neigung und einen Wunsch hat? Ist es nicht das, was Gott von uns 
verlangt, ein lebendiges Beispiel für die Wahrheit der Liebe, die 
Wahrheit des Lichts, die Wahrheit des Mitgefühls und der Freude 
zu sein, im Licht und im Wissen um eine tiefe und beständige 
Beziehung zu Gott erwacht zu sein, die die höchste Form der Liebe, 
das mächtigste Geschenk und den größten Segen für die Seele bringt?

So ermutigen wir euch mit jeder Seite und jedem Wort, 
das gesprochen wird, Gott zu suchen, in Harmonie mit Gottes 
Gesetzen zu sein, ein wahrer Kanal der Liebe in der Welt zu sein. 
Wie sonst wird all der Streit und die Müdigkeit der Welt berichtigt 
werden, wenn nicht mit der Kraft der Liebe, all die Blindheit, 
die die Menschheit in sich trägt, diese Unfähigkeit, über das 
Offensichtliche und Materielle hinaus auf etwas Subtileres und 
doch Erfüllenderes und Mächtigeres zu schauen, nämlich auf 
die Wahrheit der Schöpfung Gottes. Jede einzelne Seele hat diese 
Fähigkeit, Gott zu erkennen, Gottes Schöpfung zu erkennen und 
ihr eigenes Selbst auf eine tiefere Weise zu erkennen.

Die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit all den materiellen 
Ablenkungen und Bedingungen der Welt und denkt, dass dies der 
Sinn und Zweck des Lebens ist. Doch, wie wir gesprochen haben, 
wird sich das Leben in all euren Leben dramatisch verändern. Das 
Leben wird sich in einem Maße verändern, dass ihr nicht mehr in der 
Lage sein werdet, diese tieferen Aspekte eurer selbst und des Lebens 
zu ignorieren, denn ihr werdet gezwungen sein und ihr werdet zu 
Gott um sein Eingreifen und seinen Segen für euch schreien.

Gott wird immer einen Weg finden, Harmonie und Lösungen 
in Seine Schöpfung zu bringen. Es ist ein Teil Seiner Gesetze und 
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Teil der tiefen Maschinerie Seiner Werke und Schöpfungen im 
Universum, dass alles in Harmonie kommen muss. Alles muss mit 
Seinen Gesetzen und den Abläufen des Universums in Einklang 
gebracht werden. Was nicht in diesen Fluss und Ausdruck Seiner 
wirkenden Gesetze passt, wird transformiert, geheilt und auf 
irgendeine Weise in Harmonie gebracht werden.

Die Menschheit steht an der Schwelle eines großen Wandels, 
eines Wandels, der Harmonie bringen wird, eines Wandels, der 
größere Freude und größeres Licht bringen wird. Es liegt an jedem 
Einzelnen, seine Voreingenommenheit und sein Verlangen 
beiseite zu legen, das zu suchen, was nicht in Harmonie mit Gott 
ist und stattdessen in Harmonie mit dem Willen und der mentalen 
Natur des Menschen ist. Es gibt wenig, was die Menschheit sich 
selbst zu bieten hat, das sie in Harmonie mit Gott bringen wird.

Es gibt sicherlich Kapazitäten und Neigungen innerhalb des 
Verstandes und der Seele des Individuums, um zu erkennen, was 
in der Tat Harmonie ist, aber nur wenige sind in der Lage, auf 
diese Teile und Fähigkeiten und Anlagen in ihrem Inneren, die 
ihrer spirituellen Natur angehören, zuzugreifen und sich darauf 
einzustimmen. So müsst ihr kämpfen, geliebte und schöne Kinder 
der Erde. Ihr müsst kämpfen, um euren Weg zu diesen Orten des 
Wissens, der Wahrheit und der Erleuchtung zu finden.

Das ist eure Wahl gewesen, unser aller Wahl seit dem Beginn 
der Zeit, denn wir haben diese Wahl getroffen, um auf die Ziele 
hinzuarbeiten, die wir uns selbst setzen. Auf diese Weise haben 
wir Gott als eine Kraft in den Hintergrund unseres Lebens gestellt, 
anstatt in den Vordergrund. Für viele von uns, die auf der Erdebene 
gelebt haben, waren große Kämpfe, großer Schmerz, große 
Verwirrung und Dunkelheit die Folge. Für einige, die zum Licht 
gekommen sind, waren sie Werkzeuge des Lichts und sie haben 
andere gelehrt und zum Licht geführt.

Ich war ein Lehrer, als ich auf der Erde wandelte. Gott 
führte mich und Gott zeigte mir den Weg, alles zu lehren, was 
in Harmonie mit dem Licht, mit der Liebe, mit Gottes Gesetzen 
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des Universums ist. So lehrte ich andere und ich war ein Kanal 
für Gott und Seine Wahrheit und Liebe. Nun bitte ich euch alle, 
die ihr meinen Worten zuhört und Ermutigung und Hoffnung in 
dem gefunden habt, worüber ich gesprochen habe und was ich 
mit jedem von euch teilen wollte, dass ihr zu Gott kommt, um alle 
Wahrheit und Liebe von der Quelle zu erhalten, die alle Wahrheit 
und Liebe ist. Dass auch ihr auf der Erde wandeln könnt als Kanal, 
als Zeuge, als Ausdruck und als Beispiel für die Wahrheit der Liebe 
Gottes, für die Kraft Seiner großen Segnungen für jeden Einzelnen, 
vorausgesetzt, ihr seid offen und bereit, zu empfangen.

Diese Wahrheit, diese einfache Wahrheit muss der ganzen 
Menschheit gegeben werden, wenn sich die Menschheit tatsächlich 
verändern, wachsen und geheilt werden soll, denn jede Seele 
trägt eine Last. Jede Seele verdient Gottes Mitgefühl, Liebe und 
Vergebung. Jede Seele hat große Fähigkeiten und Gaben, die in 
ihrem Leben zum Ausdruck kommen und sich entfalten können, 
vorausgesetzt, sie haben sich bemüht und gebetet, um ihre Lasten 
loszulassen und von jenen Zuständen gereinigt zu werden, die 
nicht in Harmonie mit Gottes Gesetzen sind. 

Ich habe der Menschheit eine große Herausforderung 
gestellt. Ich habe darum gebeten, dass ihr die Wahrheiten, die 
ich gesprochen habe, bedenkt, dass ihr diese Wahrheiten in euer 
Herz und in eure Seele bringt, dass ihr eurem Verstand nicht 
erlaubt, diesen Prozess des wahren Wachstums und Erwachens 
zu behindern. Ich habe euch gebeten, Vertrauen in Gott und 
Vertrauen in euch selbst zu haben, da jeder von euch sowohl 
ein Licht als auch eine Dunkelheit in sich trägt. Es ist eine Wahl 
für den Einzelnen, das Licht zu wählen, die Dunkelheit nicht 
zu umarmen, als ob sie ein Geschenk Gottes wäre, denn das ist 
sie nicht. Die Dunkelheit ist ein Geschenk, das der Mensch sich 
selbst durch seine Handlungen gegeben hat, durch die vielen, 
vielen Generationen der Existenz der Menschheit auf der Erde. 
Diese Dunkelheit wurde aufgebaut und ist ein mächtiges Mittel, 
das jedes Individuum auf dieser Welt beeinflusst.
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Es ist an der Zeit, die Dunkelheit zu neutralisieren, zu erkennen, 
dass sie nicht sein soll und keinen Platz in dieser Welt hat. Doch 
da Gott jedem Individuum einen freien Willen gegeben hat, wird Er 
nicht in die Reise des Menschen eingreifen, wenn er die Dunkelheit 
wählt, so wird er die Dunkelheit haben und er wird die Disharmonie, 
den Schmerz und die Kämpfe erleben, die die Dunkelheit mit sich 
bringt. Es ist keine Bestrafung. Es ist das Wirken des Gesetzes, denn 
was der Mensch wählt, das wird er auch ernten. 

In der Tat gibt es eine große Unwissenheit in der Welt. Nur 
wenige haben eine Neigung, spirituelle Gesetze und seelisches 
Bewusstsein zu studieren oder überhaupt mit Gott zu sein. Auch 
wenn sie sich nicht offen für die Dunkelheit entscheiden, so 
haben sie doch die Dunkelheit gewählt, indem sie sich von den 
Gelegenheiten entfernt haben, das Licht zu suchen. Ja, viele 
Individuen in eurer Welt haben eine Persönlichkeit und ein Wesen, 
das ein gewisses Maß an Liebe und Licht in ihr Leben bringt. Dies 
ist zu loben. In der Tat spiegelt es die Wahl für das Licht wider.

Aber viele Individuen sind anfällig für die Kräfte der 
Dunkelheit, sind anfällig für den Einfluss, die Gedanken und 
die Neigungen der dunklen Kräfte in der Welt, die Furcht und 
Unwissenheit, Streit und Urteil von vielen bringen. Auch dies 
verstärkt die dunklen Zustände in der Welt. Es ist an der Zeit, dass 
jeder Einzelne hinschaut und erkennt, dass ihm große Ressourcen 
zur Verfügung stehen, die helfen, das Licht zu fördern, die Liebe zu 
nähren, die Herzen und Seelen von der menschlichen Verfassung 
und ihrer eigensinnigen Art, in der Welt zu sein, zu einer Stärke zu 
verändern, die fest in Licht und Liebe verankert ist.

Wenn nur ein Teil der Menschheit dies offen und bewusst 
wählt und als Licht, als Kanal der Liebe auf die Welt geht und fest 
in der Beziehung zu ihrem Schöpfer steht und aus der Perspektive 
ihrer Seele weiß, dass sie ein Kind Gottes sind und die Versöhnung 
sucht, wie würde sich dann die Welt verändern, wie würden die 
Bedingungen in dieser Welt durch diese Individuen des Lichts und 
der Liebe beeinflusst und neutralisiert werden.
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Dies wird kommen, geliebte Brüder und Schwestern. Dieser 
Einfluss, diese Wahl, diese offenkundige Entscheidung und 
Handlung in Richtung Licht wird kommen. Es taucht in vielen 
Individuen auf. Auch wenn sie aus der Perspektive ihres Verstandes 
die Einfachheit und Kraft dieser Entscheidung nicht sehen und 
viele Ideen und Interpretationen davon in sich tragen, so wirkt Gott 
doch durch sie. Gott bringt sie an einen Ort der Verbindung und 
größeren Harmonie und größerer und tieferer Wahrnehmungen.

Es ist unser Wunsch, der von uns im himmlischen Königreich, 
dass sie zur einfachen Wahrheit kommen, ohne diese Wahrheiten 
mit mentalen Konzepten und phantasievollen Interpretationen 
dessen, was diese Wahrheit ist, zu schmücken, denn die Kraft in 
dieser Wahrheit ist ihre Einfachheit. Die Kraft in der Liebe ist der 
Ausdruck der Liebe, das Wissen um die Liebe Gottes in der Seele, 
damit die Seele immer größere Anteile dieses Geschenks empfängt, 
so dass die Seele ihrerseits durch diesen Segen verwandelt wird, 
während jede Seele ihn sucht und empfängt. Im Prozess dieses 
Erwachens der Seele, so wird die Wahrheit zu jedem Einzelnen 
durch die Seele, durch den Verstand der Seele und durch die 
Öffnung des Herzens für alle Liebe kommen.

In der Tat ist die große Versuchung derer, die Licht und 
Spiritualität gefunden haben, ihre persönliche Note zu setzen, 
indem sie andere lehren, was das ist. Ich bitte jeden Einzelnen, 
der sich dazu hingezogen und berufen fühlt, ein Kanal des Lichts 
in der Welt zu sein, jeder einzelnen Seele zu erlauben, ihren 
Weg zu Gott zu finden und diese Reise auf alle möglichen Arten 
zu nähren, um ein Kanal des Lichts, der Liebe, der Heilung, des 
Friedens und der Wahrheit für jede Seele zu sein, der ihr begegnet. 
Die kraftvollste Art, dies auszudrücken, ist, Gott zu bitten, durch 
euch zu wirken, euer Ego, wie ihr es nennt, beiseite zu legen, eure 
Pläne und euren Ehrgeiz beiseite zu schieben und an die Stelle 
dieser Dinge den Wunsch und die Demut zu setzen, mit Gott zu 
sein, im Einklang mit Gott zu sein. Auf diese Weise werdet ihr wie 
nie zuvor ausgerüstet sein, um Gottes Werk zu tun, Gottes Willen 
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zu erkennen, ein Kanal der Liebe in der Welt zu sein und Gott zu 
erlauben, in jedem einzelnen Moment durch euch zu wirken.

In vielerlei Hinsicht wird Gott dies tun, ohne dass ihr euch 
dessen jemals bewusst seid, aber das Licht, das ihr tragt, die 
Wahrheit, die ihr in euren Seelen tragt, wird euch in große 
Harmonie bringen und euch an einen Ort von großer Macht und 
Einfluss auf eure Brüder und Schwestern bringen. Nicht, weil 
ihr die schönste Person in diesem Raum seid, dass ihr Charisma 
habt, dass ihr all die menschlichen Züge habt, die die Menschheit 
attraktiv findet. Diese Dinge sind oberflächlich. Ein Kanal für Gott 
zu sein bedeutet vielmehr, ein Individuum zu sein, das wirklich es 
selbst ist, so wie Gott es geschaffen hat, und sich mit einer Demut 
und Anmut ausdrückt, die nicht gekünstelt sein kann, sondern 
wirklich ein authentischer und schöner Ausdruck seiner selbst ist.

Es gibt nichts Anziehenderes an einem Menschen als 
diejenigen, die spirituell eingestellt und demütig in ihrem 
Auftreten sind. Auf diese Weise ziehen sie Seelen zu sich. Es ist 
die Seele des Individuums, nicht der Verstand, der angezogen 
wird. Diese Sehnsucht entsteht, weil die Seele erkennt, dass das, 
was dieser Mensch trägt, das ist, was auch sie haben möchte. Für 
diejenigen, die in der Tat Gottes Instrumente sind, ist es eine 
große Herausforderung, das Bedürfnis nach Anerkennung, nach 
Liebe, nach jenen Dingen, die euch selbst Trost und Anerkennung 
bringen, beiseite zu legen, vielmehr ist es Gottes Liebe und eure 
Beziehung zu Gott, die eure Stärke und Verbündete und Führung 
als Instrument Gottes sein wird.

Die Bewunderung anderer, obwohl sie ein gewisses Maß an 
Freude bringt, ist nicht erforderlich. Es geht darum, dass ihr mit 
der Wahrheit aufsteht und sie so einfach und klar wie möglich 
ausspricht. Wenn ihr inmitten eurer Brüder und Schwestern 
steht, werdet ihr wissen, dass Gottes Gegenwart mit euch ist, 
dass die Gegenwart der Engel mit euch ist, dass alle zusammen 
in diesem großen Fluss von Licht und Wahrheit und Liebe für die 
Menschheit sind.
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Es geht nicht darum, dass ihr größer oder besser seid als eine 
andere Seele. Es geht darum, dass ihr durch Gottes Segen und 
Führung eine Wahrheit erkannt habt, eine mächtige Wahrheit, 
die eure Seelen gezwungen sind, zu teilen und euren Brüdern 
und Schwestern zu geben. Wenn ihr alle als wahrhaftige Brüder 
und Schwestern seht, alle erwachend, alle auf der individuellen 
Reise zu Gott, und dass ihr eine tiefe Einsicht und Anerkennung 
der Kämpfe und Reisen jedes Einzelnen habt, und dass ihr in euch 
selbst seht, dass auch ihr gekämpft habt und einen Weg auf dem 
Pfad der Wahrheit gegangen seid, was könnt ihr mehr fühlen als 
Liebe und Mitgefühl, Liebe und Freude, Liebe und Umarmung 
eures Bruders und eurer Schwester in der Welt.

Viele von euch sind zutiefst gesegnet worden. Viele von 
euch werden weiterhin tief gesegnet sein. Es kommen viele, die 
diese Segnungen suchen. Ich beschwöre jene Kinder, die dem 
Weg der Liebe Gottes, der göttlichen Liebe, folgen wollen und 
die ein Sprecher und Lehrer dieser Dinge und ein Ausdruck und 
Kanal für diese Dinge sein wollen, Demut zu haben, in Gnade zu 
wandeln, einfach in euren Handlungen zu sein, Gottes Führung 
und Gottes Willen in eurem Leben zu hören und zu verstehen. Auf 
diese Weise wird alles in Harmonie sein. Es wird keine Konflikte 
geben. Diejenigen, die sich euch widersetzen und gegen euch 
wettern, weil sie nicht glauben, dass ihr die seid, die ist sagt, dass 
ihr seid, oder dass das, was iht sagt, der Wahrheit entspricht, 
lasst euch nicht auf diese Negativität, auf diese Ablehnung ein, 
sondern habt Mitgefühl. Seid stark in eurer Wahrheit. Seid stark 
darin, mit Gott zu gehen, damit ihr in einem Licht steht, das 
so hell und undurchdringlich ist, dass es der Dunkelheit nicht 
gelingen kann, euer Licht auszulöschen oder auch nur einen 
Hauch von Einfluss auf euch zu haben.

Die Macht eines Kanals der Liebe und des Lichts in der Welt 
besteht darin, dass Gott diese Gaben und Segnungen durch euch 
an andere weiterleitet. Es liegt nicht an euch, nach Akzeptanz 
und Anerkennung zu streben oder irgendetwas im Gegenzug zu 
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erhalten, denn ein klarer Kanal ist lediglich eine Leitung, ein Kanal 
für Gott, durch den Er zum Wohle der Menschheit arbeiten und 
ihn nutzen kann. So wie die Seele mehr in Harmonie und auf Gott 
eingestimmt ist, so hat der Verstand wenig mit diesen Bemühungen 
zu tun. Vielmehr ist es eine reine Seelenarbeit. 

Als ich auf der Erde wandelte, ging ich so auf der Erde umher. 
In den Tagen meines Dienstes gab ich mich selbst an Gott ab. Ich 
erlaubte Gott, durch mich zu wirken. Gott leitete mich jeden Tag 
aufs Neue. Ja, ich stieß auf Herausforderungen. Ja, es gab Zeiten 
tiefer Ablehnung, aber es gab auch Tage der Wunder und des 
Segens und des Lichts und der Freude, die sich niemand hätte 
vorstellen können, auch ich nicht.

Die Demut der Seele ist das, was benötigt wird, um ein Kanal 
für Gott zu sein, eine Akzeptanz, dass, wo auch immer man 
hingeht, man von Gott geführt und geleitet wird und dass Gottes 
Werk durch jeden von uns getan werden kann, denn mit vielen, 
die auf diese Weise eingestimmt sind, wird die Dunkelheit 
zurückgeschlagen und aufgelöst und von dieser Erde vermindert 
werden. Licht und Wahrheit werden die Oberhand gewinnen. 
Liebe wird die Währung in eurer Welt sein. Harmonie und alle 
Dinge, die Harmonie bringen, werden ein Teil eurer Welt sein. 
Dies ist die große Absicht Gottes für diese Welt. Gott möchte jede 
einzelne Seele anwerben, die bereit ist, mit Ihm auf diese Weise 
zu arbeiten. Anstatt die Worte der Wahrheit herauszuschreien 
und seine Brüder und Schwestern zu ermahnen, ihnen zu sagen, 
dass sie umkehren sollen, sie in Strenge und Ideen zu zwingen, 
die nicht wirklich von Gott sind, nein, das ist nicht der Weg der 
Reform und der Heilung. Vielmehr ist es die sanfte Liebe, die 
Umarmung und Worte der Freundlichkeit, die sagen, ich liebe 
dich, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, und Gott liebt 
dich, Gott liebt dich ohne Ende, und dass du ein Teil dieser Liebe 
und des Lichts sein darfst, indem du nur bittest, indem du nur 
nach innen gehst und durch das Gebet dieses große Geschenk 
Gottes empfängst.
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Wie einfach sind die Lösungen für viele Dilemmas, aber wie 
sehr muss die Menschheit verkomplizieren und Widerstand 
leisten und neue Fehler machen und große Unwissenheit 
begehen, um sicherzustellen, dass die Dunkelheit über eure Welt 
herrschen kann. Es ist an der Zeit, diese Verursachung von großem 
Schmerz und Dunkelheit zu beenden. Es ist an der Zeit, ins Licht 
vorzustoßen. Es ist an der Zeit, eure Brüder und Schwestern ins 
Licht zu tragen. Ich fordere euch auf, euer Leben dem Licht, der 
Wahrheit und der Liebe zu widmen. Auf diese Weise werdet ihr 
große Erfüllung, Freude und Vollendung in eurem Leben, eurem 
Werkzeug für Gott, finden. Gott hat alles, was ihr dazu braucht, in 
die Wege geleitet. Gott hat euch große Stärken, große Fähigkeiten, 
große Einsichten, große Gaben gegeben, die zum Wohle der 
ganzen Menschheit eingesetzt werden können.

Geht in der Gnade Gottes, meine Brüder und Schwestern. Wisst, 
dass wir mit euch gehen. Die Engel des Himmels sind mit euch 
und sollen es immer sein. Möget ihr euren Weg finden. Möge die 
Menschheit ihren Weg aus diesen großen Dilemmas finden. Möge 
die Menschheit ihren Weg in sich selbst finden, jene Orte, die darauf 
warten, entdeckt zu werden, die darauf warten, gesegnet und geheilt 
zu werden, die darauf warten, erweckt zu werden und zum Leben zu 
erwachen, zu einem neuen Leben, denn Gottes Liebe bringt neues 
Leben in jede Seele, wenn sie in demütigem Gebet in sie eintritt und 
Gott bittet, Seine Essenz in die Seele zu senden.

Ich danke euch für all eure Zeit und Geduld, eure Hingabe beim 
Lesen dieser Vortragsreihe, beim Zuhören meiner Worte, während 
ich sie spreche, für alles, was ihr tun könnt, um das aufzunehmen, 
was ich in der Zeit, die ich dafür vorgesehen habe, gegeben habe. 
Es wird in der Zukunft einige Zeit geben, in der ich weiter sprechen 
werde, aber ich halte es für wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt, um 
zu überprüfen, zu beten, zu kontemplieren und zu absorbieren, 
was ich bis jetzt gesprochen habe.

Ja, es gibt mehr Wahrheiten, die kommen können, aber wenn 
ihr nicht stark genug in eurer Seele geworden seid, um weitere 
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Wahrheiten aufzunehmen, dann müssen wir auf diese Zeit warten. 
Wie ich gesagt habe, wird Gott euch die Wahrheit durch eure Seele 
zuführen. Dies ist die mächtigste Wahrheit, die ihr empfangen 
könnt, und sie ist ein Ausdruck von Gottes großer Liebe zu euch. 
Meine Hoffnung ist, dass die Worte, die ich gesprochen habe, 
eine tiefere Beziehung zwischen euch und Gott entfachen, so 
dass ihr diese Wahrheiten auf diesem unausgesprochenen, aber 
vollständigen Weg empfangen könnt, den Gott hat, um eure Seele 
zu erreichen und eure Seele zu nähren.

Möge Gott euch segnen. Ich danke euch allen. Meine Liebe ist 
mit euch. Während ihr diese Worte lest, die ich gesprochen habe, 
wisst, dass ein Engel bei euch sein wird, um euch zu helfen, zu 
verstehen und dass Gott einen großen Plan hat, die Menschheit 
zu erwecken. Dieser kleine Teil ist ein Aspekt dieses Plans. Möge 
Gott euch segnen, geliebte Seelen. Ich bin Jesus, der Meister 
der Göttlichen Himmel, und ich bin mit euch auf eurer Reise zu 
Wahrheit, Licht und Liebe. Gott segne euch und bewahre euch im 
Licht. Meine Liebe ist mit euch.
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ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

Die Divine Love Sanctuary Foundation ist auch auf WhatsApp, 
FaceBook, Twitter und mehr vertreten. Besuche divinelovesanctuary.
com, um mehr über die Göttliche Liebe zu erfahren und dich anderen 
anzuschließen, um zu beten, zu heilen und Licht und Liebe in unsere 
Welt zu bringen.

WEITERE DETAILLIERTE REFERENZEN

Diese Seite auf unserer Soul Truth Website enthält weitere Links und 
Referenzen zu unseren Gemeinschaftsaktivitäten: soultruth.ca/refer

Al hat zwei Bücher in der Serie  
“Erkundungen in der Göttlichen Liebe” veröffentlicht:

Die Stille Revolution der Seele

Wir alle wollen in den Himmel kommen, aber die meisten von uns 
haben Schwierigkeiten zu verstehen, was der Himmel wirklich ist 
und haben keine Ahnung, wie man dorthin kommt. Dieses Buch 
bietet einen Wegweiser zum Himmel. Engel sind begierig darauf, 
uns auf unserem Weg zu helfen und eine Verbindung mit diesen 
wunderschönen Seelen ist möglich. Der Schlüssel liegt darin, 
einen einzigartigen Segen vom Schöpfer zu erhalten, die göttliche 
Liebe, die frei gegeben wird, wenn man sie aufrichtig wünscht.

Die Medialität der Göttlichen Liebe

Seit der inspirierten Arbeit von James E. Padgett, der die Wahrheiten 
der Göttlichen Liebe mit seiner Gabe des automatischen 
Schreibens vermittelte, haben viele ein großes Interesse an dem 
Thema Medialität entwickelt. Obwohl uns die himmlischen 
Führer einige Informationen darüber gegeben haben, worum es 
bei der Medialität der Göttlichen Liebe geht, wurde bis jetzt noch 
kein umfassendes Buch geschrieben. Albert J. Fike, selbst ein 
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