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Es ist völlig klar, liebe Kinder Gottes, wie ihr wählt eure Gedanken auszudrücken wird
bestimmen, wie jene Gedanken wahrgenommen werden. Deshalb ist es entscheidend,
immer eure Gedanken mit so viel Klarheit und Feingefühl wie möglich zu demonstrieren.
Es ist notwendig euch zu erinnern, dass alle Gedankenformen, alle Gefühle, gesprochene
Worte, Schrift und Aktionen Energie tragen ~ ihr seid verantwortlich für die Energie, die
ihr aussendet.
Euer liebevoller barmherziger Gott hört alle Gedanken, bevor sie überhaupt gesprochen
werden, weil er in jedem von euch wohnt ~ ein guter Grund, immer in jeder Interaktion
vorzutreten, wo Kommunikation mit der reinsten Absicht klar ist, und die Liebe zu
demonstrieren, die euch umgibt, die auf euer liebevolles Herz zurückgeht. Jeden Tag
werden euch viele Gelegenheiten gegeben, eure Fähigkeit zu beweisen, durch Sprache
eure Fähigkeit zu demonstrieren, eure eigene Ebene spiritueller Entwicklung und Reife,
durch die Kraft eurer Worte. Es ist gut zu verstehen, dass eure Zunge repräsentiert, was
durch das Herz gefühlt wird, eure Augen entsprechen eurem sich entwickelnden Verstand
und eure Arme und Beine veranschaulichen das Verständnis für euren eigenen Willen.
Wenn ihr lernt euer ganzes Selbst auszugleichen, werdet ihr befreit, zeigt auf globaler
Ebene, dass ihr innerhalb eures physischen Körpers ein liebendes Herz, einen ruhigen
Verstand und einen starken Willen habt. Wenn ihr für das größte Gut zusammenarbeitet,
habt ihr die Fähigkeit, durch erbauende Worte zu heilen, und dies sind deutliche
Anzeichen dafür, dass dem Wort Gottes die Liebe folgt, und ihr werdet schrittweise
vorwärts den Willen Gottes jedes Mal erfüllen. Versteht ihr Lieben, dass jedes Wort das
ihr denkt, schreibt oder sprecht, Energie sind und sehr lebendig. Jedes Wort hält extreme
Macht und lernt, diese Macht zu benutzen, die von entscheidender Bedeutung ist. Wenn
ihr in Kommunikation mit anderen lieben Seelen seid, werdet ihr durch aktives Zuhören
erkennen, wenn der andere Mensch ähnliche Wege wie ihr selbst verfolgt. Ihr werdet
einige ihrer Werte und Überzeugungen lernen ~ es gibt viel, von anderen einfach nur
durch ein paar ausgedrückte Worte zu lernen. Die Notwendigkeit zu lernen eure Sprache
zu kontrollieren, ist ein Bereich für jeden Menschen, der den spirituellen Weg geht.
Diese Konzentration kann euch dabei helfen, eure Chakren kennen zu lernen, vor allem
das Hals-Chakra. Jedes Chakra hat wichtige Informationen, die für die spirituelle
Entwicklung unerlässlich ist. Wir ermutigen jeden von euch zu erkennen, dass jedes
Chakra Balance und Sorgfalt benötigt, was bei eurer Reise helfen wird, neue Höhen des
spirituellen Wachstums und Entwicklung zu erreichen. Wenn ein Chakra aus der Balance
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ist, wird es sich auf die Art und Weise der Interaktion mit anderen auswirken und hat das
Potential Stagnation zu verursachen, während alle Chakren verbunden sind. Ihr werdet
dazu ermutigt, den Schaden zu verstehen, der durch verletzende Worte hervorgerufen
werden kann. Auch der Ton eurer Stimme kann destruktiv für andere sein, die
empfindlich sind. Wenn ihr verletzende Worte anstelle von Worten der Liebe und des
Mitgefühls benutzt, bewegt ihr euch weg vom Licht Gottes, das im eigenen spirituellen
Herzen wohnt. Es ist wichtig, wenn ihr einander ausdrückt, jeweils die Ich Bin-Präsenz zu
demonstrieren, die innerhalb eines jeden Mannes, Frau und Kind ist.
Das Ich Bin repräsentiert innerhalb eines jeden von euch Gott in Aktion. Benutzt die
innere Alchemie, lernt diese kommunikative Fähigkeit zu schärfen und zu entwickeln, die
Mitgefühl, Verständnis und vor allem LIEBE veranschaulicht. Erkennt ihr Lieben, wenn
ihr euch entscheidet euch durch positive heilende Worte auszudrücken, ihr eine liebevolle
und anregende Umgebung bietet, wo alle profitieren und lernen können. Wenn ihr
bewusst eure Worte mit positiven Gedankenformen lenkt, beginnt ihr, euch aus
negativem emotionalen Missklang herauszunehmen, der euch davon hätte abhalten
können, euch auf eurem Weg vorwärts zu bewegen. Erinner euch ihre Lieben, das Wort
Gottes für jeden einzelnen von euch ist LIEBE. Liebe ist die Antwort auf alle Dinge, sie
ist innerhalb aller Dinge ~ diese Liebe, mit ihr ist jeder von euch seit eurer Geburt in
dieses Leben gesegnet.
Mit dem Segen, der euch gegeben wurde, ist es überaus wichtig, all diese Güte in gut
ausgedrückten Worten mit viel Liebe und Mitgefühl weiterzugeben. Wir ermutigen jeden
einzelnen von euch dazu, liebevolle und heilende Worte in jede Interaktion aufzunehmen,
die jede Form der Kommunikation betrifft. Jedes Mal, wenn ihr erhebende heilende und
liebevolle Worte wählt, stärkt ihr eure Harmonie und Synchronität innerhalb des
Universums. Wir sehen viele teure Seelen die entmutigt sind, wenn ein anderer Mensch
etwas Schädliches gesagt hat. Worte haben die Fähigkeit, scharf wie Messer zu sein.
Sobald ein Wort ausgedrückt wird, kann es nicht zurückgenommen werden und der
Schaden ist schon entstanden. Versucht euch immer an die Bedeutung zu erinnern,
positive Worte innerhalb all der Methoden der Kommunikation zu nutzen. Zu lernen
Selbst-Meisterung in euer Sprechen zu bringen, lässt euch selbst viele Belohnungen
ernten, ebenso wie jene, mit denen ihr kommuniziert. Wenn ihr in der Lage seid, gute
erhebende Worte in eure ganzen Unternehmungen zu bringen, die ihr macht, hebt ihr
euren eigenen Spirit, bietet euren Aktionen mehr Licht und Liebe von Gott, um innerhalb
eures Herzens präsent zu sein. Wir möchten keinen von euch aus seinem eigenen Licht
fortziehen sehen, weil ihr in versetzender und schädlicher Form sprecht und negative
Worte verwendet. Jeder von euch hat die Intelligenz anders zu wählen ~ Entscheidungen
zu treffen, die auf Liebe basieren ziehen die Menschen näher, statt sich voneinander zu
entfernen.
Seid bestrebt mehr Licht und Liebe den Energien hinzuzufügen, die euch umgeben,
indem ihr intelligente Worte einsetzt, das Geschenk für jeden von euch ist, eine liebevolle
Verwendung hinzuzufügen. Es ist nur natürlich, während eurer Reise auf jene zu stoßen,
die andere Glaubenssysteme als ihr halten. Jeder Mensch, den ihr trefft, hat etwas
Relevantes zu bieten. Auch wenn das was nachtragen, nicht mit dem was ihr denkt und
fühlt zusammen passt, habt ihr die Gelegenheit, ihnen für das zu danken, was sie von
sich gegeben haben, statt sie mit schlecht gewählten Worten zu brechen. Wenn ihr euch
erinnert, ihr lieben, kann eure Sprache unendlich viel Licht und Liebe Gottes halten, und
wir ermutigen euch, immer eure Ich Bin-Präsenz zu demonstrieren, die innerhalb von
euch allen in allen euren Aktivitäten und Interaktionen wirkt.
An jedem Tag habt ihr viele Entscheidungen zu treffen, und eine dieser Optionen ist
weise, bewusst und sorgfältig zu sprechen. Weil Liebe in alle Dinge einbezogen wird, ist
auch Liebe beteiligt, wenn ihr sprecht. Ihr Lieben, erinnert euch, die Worte, die von eurer
Zunge kommen, gelten als heilig und stellen EUCH dar. Es gibt viele innerhalb des
Göttlichen Reiches, die euch auf eurer Reise helfen, und sie können behilflich sein, eurer
beißenden Zunge Einhalt zu gebieten, und ich bin einer von jenen, die euch gerne in

2

eurer Entwicklung unterstützen würden. Während wir euch durch unsere liebevolle
Unterstützung und Energie zu neueren Wegen des Seins führen, erkennt ihr Lieben, dass
ihr immer noch jene seid, die die Entscheidungen treffen. Deshalb seid ihr in eurer
Verantwortung. Erinnert euch, die gesprochenen Worte, Handlungen, Gedanken und
Gefühle tragen Energie. Es liegt in der menschlichen Natur, anderen zu helfen ~ durch
euer Mitgefühl und eure Güte.
Viele, die den spirituellen Weg gegangen sind haben gelernt, dass, je mehr sie Gutes tun,
desto öfter unser barmherziger Gott in einer Weise zu ihnen spricht, die sie verstehen
können. Reine gutmütige Güte, die nicht mit Bosheit gefüllt ist, erlaubt sowohl eurem
Herzen als auch der Seele geöffnet für das Licht und die Liebe zu bleiben, für die
Energien, die aus der Ordnung eures himmlischen Vaters kommen, die euch erfreuen und
in eurem eigenen Herz-Fluss Licht und Liebe umarmen. Es ist wichtig gut zu sich selbst
zu bleiben, während ihr euch durch eure Reise schlängelt. Und dies alleine kann schwierig
sein, wenn ihr mit schwierigen Situationen konfrontiert seid. Wenn ihr jede
Herausforderung mit einer positiven Geisteshaltung begrüßen könnt, wird euer Fortschritt
viel leichter und eure Energie wird nicht so erschöpft.
Lernt Güte zu manifestieren, indem ihr gut zu euch selbst, zu anderen und zu Gott seid.
Wenn ihr euch mit Absicht vornehmt gute, mitfühlende Dinge zu tun, tragt ihr dazu bei,
die Welt um euch herum und die Menschheit auf einer globalen Skala zu verändern.
Jeder Mensch hat diese Fähigkeit ~ liebevolle Schwingungen auf der ganzen Welt zu
erhöhen, und es ist so leicht wie euer Sprechen, Denken, Fühlen und Handeln zu
verändern. Natürlich erfordert es Disziplin und den Anspruch sich zu ändern, aber alles
was ihr wirklich wollt wird erreicht, weil der Aufwand und Konzentration, die ihr
anwendet, aus reiner bedingungsloser Liebe geleitet wird. Wenn ihr in der Lage seid,
euren himmlischen Vater in all euren Worten zu sehen, dann wisst ihr, dass ihr dazu
beitragt mehr Licht und unterstützende Liebe für alle zu schaffen. Wenn ihr in der Lage
seid euch erfolgreich aus negativer Sprache heraus zubewegen, werdet ihr entdecken,
wie euer Herz und eure Seele gemeinsam verschmelzen, Zufriedenheit und Erfüllung
schaffend.
Jeder Schritt, den ihr Lieben macht, bietet euch viele Gelegenheiten aus vielen Bereichen
innerhalb eures Selbst euch zu korrigieren, zu verändern und loszulassen. Es gibt viel
voneinander zu lernen und zu profitieren, wenn ihr bereit seid zu hören. Ruhe wird euer
Begleiter werden, während sich euer Verständnis für andere erweitert. Erfahrt was ihr
erreichen wollt, nicht nur auf eurer Reise, sondern aus euch selbst ~ wenn ihr nach innen
geht, um euer wirkliches Selbst zu entdecken, werdet ihr mit Ungleichgewicht oder
Störungen konfrontiert…, nehmt die notwendigen Korrekturen vor, um die Balance in
eurem gesamten Sein zurückzugewinnen. Lernt der Meister eurer Sprache zu werden,
entdeckt die Verwendung von Worten, die Liebe und Geborgenheit bieten, die natürlich
und kraftvoll sind.
Ihr könnt mehr Weisheit erlangen, wenn ihr nicht beurteilt oder voreingenommenbasierte Meinungen wählt ~ Schweigen wurde immer als ein Goldenes Attribut gesehen.
Es ist gut sich daran zu erinnern, dass Gott Liebe ist und das Fundament der Liebe in
eurem Herzen, und durch eure liebevollen Herzen tritt die Wahrheit des wahren Selbst
und Entdeckung auf. Wenn ihr schließlich aufhört zu laufen und euch verlangsamt,
erlaubt ihr dem liebevollen Fluss der Liebe Gottes euer ganzes Selbst zu umhüllen ~
euren Verstand, Seele und Herz in vollem Vertrauen und Glauben zu öffnen, in der
Brillanz Gottes, dem unerschütterlichen Licht. Durch dieses göttliche Licht und die Liebe
wird euch klar, dass ihr nicht mehr wünscht mit negativen Worten oder Aktionen in
negativer Hinsicht zu sprechen ~ ihr wählt bewusst liebevoller, mitfühlender, geduldiger,
toleranter, wohlwollender und nachsichtiger zu sein. Änderung tritt nicht über Nacht auf.
Wir werden mit euch zusammenarbeiten, euch unterstützen und euch in allen neuen
Möglichkeiten begleiten. Lernt eure Ich Bin-Präsenz kennen, ihr Lieben und seid jedes
Mal Gott in Aktion.
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Ich bin der Aufgestiegene Meister El Morya
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