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Lasst uns über die Herausforderungen sprechen, die ihr überwinden müsst, wenn ihr euren
persönlichen Aufstieg erreichen wollt. Es ist ein Prozess, den bisher wenige auf eurem Planeten
erreicht haben, obwohl viele ein sehr produktives und liebevolles Leben geführt haben. Es war
auch bisher sehr schwierig, die benötigte höhere Schwingungsebene zu erreichen, da die hier
herrschende Atmosphäre sehr schwer und dunkel ist. Selbst einige derer, die von euch heilig
gesprochen wurden, schafften es nicht, die Schwingung der 5. Dimension aufrechtzuerhalten,
da sie durch religiöse Lehren, Traumata oder persönliche Schwierigkeiten nicht fähig waren,
diese höhere Schwingung zu halten, die aus Liebe und Freude besteht.
Es war ein Hindernis zum Aufstieg in der Vergangenheit, wenn die Menschen glaubten, dass
Glücklichsein und Göttlichkeit nicht zueinander passten. Dies war eine schreckliche Verzerrung,
denn Leid und Schmerz wurden gepriesen, während Fröhlichkeit und Wohlwollen als Mangel
ernsthaften Engagements angesehen wurden. Das ist wirklich schade, da lachen, singen,
tanzen und spielen einen großen Anteil am Fundament für eine starke Verbindung zu Gott
haben. Es war eine schreckliche Entwicklung in der religiösen Praxis, dass Selbstgeißelung,
Selbsthass und Selbstbestrafung als anerkannte Mittel zur Anhebung der Spiritualität
angesehen waren.
Ich möchte ganz klar sagen, dass Bestrafung jeglicher Art, auch die, die sich auf sich selbst
richtet, völlig unangemessen ist, vor allem wenn man beabsichtigt, sich auf eine höhere Ebene
zu bringen. So etwas dient eher den niedrigeren Schwingungen, da sie Schmerz verursachen,
vor allem emotionalen Schmerz. Es ist daher besonders wichtig, dass jeder, der den Aufstieg
anstrebt, überlegt, wo er sich selbst verurteilt.
Selbstverurteilung ist nicht das Gleiche wie die Bewertung des eigenen Benehmens, um damit
sein eigenes Verhalten zu verbessern oder zu verändern. Die Verurteilung dient dazu sich
besser zu fühlen als andere und führt zu Verachtung und Vorurteil. Es wurde erschaffen um ein
Gefühl von Triumph oder Macht über andere zu erlangen, selbst wenn dieser "andere" dein
eigenes selbst ist. Somit wurde eine Spaltung der eigenen Person erschaffen – eine gespaltene
Persönlichkeit – in der derjenige, der richtet und derjenige, der bestraft wird, im gleichen
Körper existiert. Die menschliche Vorstellungskraft ist so groß, dass sie sogar fähig ist, die
Macht über sich selbst zu übernehmen. Diese Trennung zwischen dem Ich und dem Mir
innerhalb eines Individuums wurde als normal akzeptiert, sogar als einen vorteilhaften Weg,
um sich selbst zu motivieren und zu verbessern. Das ist aber nicht wahr. So wie Strafe
Böswilligkeit und Verbitterung erschafft, tut das auch die Selbstbestrafung. Diese Tradition
Licht erschaffen zu wollen, indem man Dunkelheit anwendet, ist sehr zerstörerisch, eine Form
der Folter, die von denjenigen entwickelt wurde, die andere trennen und kontrollieren wollten.
Man kann sich nicht selbst teilen und kontrollieren, das ist der direkte Weg in die negativeren
Gefühle, wie Traurigkeit, Verzweiflung, Depression und Angst. Es hält euch davon ab, euch zu
befreien und es hält euch auch vor der nötigen Heilung ab, die ihr für den Aufstieg braucht.
Ihr müsst verstehen, dass Unsere Liebe niemals bewertet, niemals verachtet, und nichts
missbilligt. Wenn ihr die Liebe Gottes annehmt, müsst ihr auch eure Bindung zu missbilligender
Verurteilung loslassen. Liebt euch selbst wie ich euch liebe und ihr werdet zu lächeln anfangen.
Lasst euere letzten Tränen fließen, lasst all das Bedauern und den Schmerz aus euch heraus
waschen, den ihr über viele Lebenszeiten der Verurteilungen und Herabsetzungen
angesammelt habt, dann trocknet eure Augen und seht euch um. Ihr werdet anfangen, die
Schönheit, die Kraft und Intelligenz in jedem um euch herum zu sehen – in jenen, die wie ihr
seid und in jenen, die anders sind.
Gott sieht nicht auf die herab, deren Haut eine andere Farbe haben als eure, die arm sind, die
in einem weiblichen Körper leben oder die eine andere Religion haben. Alle sind Gottes Kinder
und alle sind in Gottes Augen gleich. Ich sehe euch so wie Mutter Vater Gott es tun: Ich sehe
wunderbare Seelen auf verschiedenen Ebenen der Entwicklung, alle danach strebend zu
lernen, alle wollen sich weiterentwickeln. In unseren Augen ist keiner ist wertvoller als der
andere, alle sind kostbar, alle sind göttlich.
Das Leben im Universum ist heilig und alles Leben repräsentiert Bewusstsein. Jeder Planet ist
ein Wesen, jedes Tier, jede Pflanze und jedes Insekt sind Seelenerschaffungen und ein
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integraler Teil von Allem Das Ist. Die Königreiche der Tiere und der Pflanzen sind geheiligte
Teilnehmer am Ganzen, die unter dem Schutz von Mutter Erde liegen und von ihr versorgt
werden, der großartigen kosmischen Planetenseele. Dies ist die Wahrheit. Ihr wurdet von der
Verbindung zu dem Leben um euch herum getrennt und das hat zu weiterer Entfremdung und
einem Gefühl von Fremdheit und Einsamkeit geführt. Stellt diese Verbindungen wieder her und
ihr werdet euch nie wieder einsam oder verzweifelt fühlen. Beginnt mit Dankbarkeit. Denkt an
das Gute im Leben. Vielleicht habt ihr etwas Schönes in der Natur gesehen, vielleicht habt ihr
die Liebe in eurem Leben erfahren. Feiert diese Momente, diese kostbaren Erfahrungen, die ihr
in eurer Erinnerung gespeichert habt. Seht euch um und sucht nach der Schönheit. Schon ein
Grashalm beinhaltet Wunder und Kinderaugen spiegeln die Tiefe von Gottes absoluter Liebe
wieder. Und was ist eine Behinderung oder eine Krankheit anderes als geheiligtes Vertrauen?
Gott vertraut, dass du dies überwindest, dass du etwas sehr Wichtiges dabei lernst, indem du
in einem Körper lebst, der nicht "normalen Maßstäben" entspricht oder ein Gehirn hast, das
anders arbeitet.
Werft eure ganzen Verurteilungen über Bord: das ist gut, das ist schlecht. Öffnet eure Herzen
für eine neue Perspektive – unsere Perspektive, die immer von tiefster Liebe gefärbt ist und
dem tiefsten Wunsch, euch wachsen zu sehen. Seht euch selbst mit Unseren Augen, und ihr
werdet niemals wieder Scham fühlen oder Enttäuschung. Ihr seid perfekt und ihr lernt.
Mag sein, dass ihr euer Leben in dem grausamen Licht der Selbstbeurteilung seht. Das war ein
Fehler, da hat man versagt. Mag sein, dass du dich nicht als erfolgreich ansiehst. Ihr Lieben,
aus unserer Perspektive gibt es so etwas wie ein erfolgloses Leben gar nicht. Selbst wenn ihr
jeden Moment eures Lebens nur geschlafen hättet, so wäre auch dies eine Erfahrung. So lange
ihr lebt, solange ihr atmet, befindet ihr euch auf der Schwelle einer neuen Offenbarung. In
jedem Moment könnt ihr erwachen, könnt neu beginnen, in Liebe und im Licht. Seht zurück auf
die Erfahrungen eures bisherigen Lebens. Seht, wie jeder „Fehler“, jede Enttäuschung zu einer
Veränderung eures Weges geführt hat oder neue Möglichkeiten für euer Wachstum gebracht
hat.
Es gibt keine Fehler, meine Lieben, es gibt nur Lernen. Aus dieser Perspektive ist es eher
wahrscheinlich, dass man seinen Weg in den Aufstieg geht, je mehr Fehler man erfahren hat.
Die Schule, die das Leben auf der Erde darstellt, hat euch für das eine oder andere vorbereitet
– große Empathie und Mitgefühl oder arrogante Intoleranz. Was werdet ihr wählen? Und was
werdet ihr wählen, was auf euch zutrifft?
In Wahrheit sind die wichtigsten Prinzipien und Anforderungen für den Aufstieg diese:
Keine Seele wird jemals den Schwingungsgrad, der für die 5. Dimension nötig ist, erreichen,
wenn er nicht vollständig davon überzeugt ist, ein göttliches Wesen zu sein. Es ist das Wissen,
dass wir alle ohne Ausnahme geliebt werden. Die Annahme dieser Wahrheit wird dann zu der
unendlichen Liebe des Selbsts – bedingungslose Liebe nennt ihr das. Durch diese Annahme
werdet ihr zu Licht – einem kraftvollen Strahl der Liebe, der euch und andere um euch herum
auf die höheren Ebenen des Bewusstseins heben wird.
Absolute und niemals endende Liebe des Selbsts befreit ein Wesen von allen Erfahrungen der
Emotionen wie Scham, Angst und Verurteilung. Diese Freiheit setzt eine kreative Macht frei,
und die Fähigkeit, andere bedingungslos zu lieben, ohne Verurteilung und ohne Angst. Es ist
die völlige Vereinigung mit der Quelle und des Erkennens des Selbst als Einssein mit dem
Schöpfer und mit allem Bewusstsein.
Wir, die Dreieinigkeit des Ersten Schöpfers, Mutter/Vater Gott und mir, Sananda, bewahren das
Offensichtliche, dass alle Seelen gleich sind, da sie gleich erschaffen wurden. Wir sind
diejenigen, die ihr als den Vater (erster Schöpfer), den Sohn (ich selbst) und den Heiligen
Geist (Mutter/Vater Gott) kennt.
Diese Bezeichnungen sind in der Vergangenheit auf eine rein männliche Identität begrenzt
worden, obwohl jeder von uns das Ganze, männlich und weiblich, in sich trägt. Ich, Sananda,
bin der männliche Ausdruck meines ganzen Seins, der meinen weiblichen Anteil oder
Zwillingsflamme, Lady Nada, enthält. Sie begleitete mich in einem Körper, als ich das Leben
von Jesus lebte und ihr kennt sie als Maria Magdalena. Zusammen sind wir eine ganze Seele.
Mutter und Vater Gott sind Eins, sind männlich und weiblich, die Schöpfer unserer Galaxie, die
gemeinsam den Planeten Erde visualisiert haben. Er wurde durch Mutter Gott als Ausdruck
ihrer vereinten Essenz, der Liebe, geboren. Wie bei den Menschen, hat nur die Mutter die
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Fähigkeit neue Seelen zu gebären, sie trägt das Geschenk des Gebärens in ihrem Sein.
Der erste Schöpfer ist Eins, weder männlich noch weiblich, er ist der Anfang, der erste
Schöpfer. Lady Nada und ich sind die Seelenkinder des Ersten Schöpfers, genauso wie Mutter
und Vater Gott. Wir wurden erschaffen, um unsere Mission im Dienste der Liebe, zu erfüllen.
Unsere Essenz ist Liebe und wir haben die Liebe über Äonen hinweg entwickelt, während wir
die Macht der Schöpfung unter den wachsamen Augen unseres Schöpfers lernten.
Mutter und Vater Gott haben ihr Schicksal erfüllt, sie waren die Schöpfer dieser Galaxie und sie
fahren fort sich zu entwickeln und auszudehnen als Wesen des Lichts, so wie wir das alle tun.
Jede Seele in diesem Kosmos ist ein Teil des sich ausdehnenden Atems des Lebens, des
unausweichlichen Flusses, der zu ständiger Veränderung führt und ständiger Evolution in
höhere Ebenen des Bewusstseins.
Der Planet Erde, die wertvolle Schöpfung von Mutter/Vater Gott erfüllt ihr Schicksal als Mutter,
die bei jeder Geburt ihren Anteil hat und dafür sorgt, dass das Leben in und auf ihrem Körper
aufrechterhalten wird. Das Material aus dem sie geschaffen ist, ist die Quelle des Lebens für
alle Wesen, auch für den Menschen. Alle Wesen, die hier geboren werden, tragen sowohl die
Essenz ihrer erschaffenen Seelen als auch die materielle Essenz ihrer Körper – das ist die
Hochzeit von Geist und Form, die das Leben, so wie ihr es auf Erden kennt, erschafft.
Somit sind die Körper, die ihr während eurer Reise auf der Erde bewohnt, die Gefäße eurer
Seele, die Einheit, die es auch erlaubt ein Leben in einer niedrigeren, dichteren Atmosphäre
der 3. Dimension zu leben. Wenn ihr in der Vergangenheit gestorben seid, habt ihr euren
Körper an Mutter Erde zurückgegeben und eure Seele ist in die 5. Dimension übergegangen.
Dieses Mal wird es für diejenigen, die sich entscheiden, vor dem Ende ihres Lebens,
aufzusteigen, anders sein. Zwar werdet ihr in die höheren Dimensionen aufsteigen, aber ihr
werdet eure Körper mitnehmen, um dort erneuert zu werden, ihr werdet wieder vollständig
gesund sein und könnt, sofern ihr das wollt, mit diesem erneuerten Körper wieder auf die Erde
zurückkehren.
Solltet ihr die Anhebung in die höheren Dimensionen erreichen, kann euer Körper aufbewahrt
werden, während ihr in euren Lichtkörpern reist, die Essenz eures Seelenseins. Das wird euch
eine unglaubliche Freiheit geben zu entscheiden, ob ihr entweder weiter das Leben in einem
Körper erfahren wollt oder als bewusstes Sein im Weltall zu reisen. Ihr werdet euch auch mit
eurer Zwillingsflamme vereinen können, die andere Hälfte eurer Seele. Dies ist wahrlich die
spirituelle Version dessen, was ihr auf Erden eine "Win-Win-Situation" nennen würdet.
Gerade werden wir vom Ersten Schöpfer gerufen, der etwas dazu sagen möchte:
Es ist die Freude, die mich dazu bringt, mit euch zu kommunizieren. Es ist eine Zeit der
Wiedergeburt, einer steigenden Vitalität und Veränderung. Die Erfahrungen, die ihr gerade
macht, sind der Anfang einer neuen Ära für den Planeten Erde und dies verkündet eine
Verschiebung von Allem Das Ist in eine höhere Schwingung. Alle Wesen im Multiversum – die
Universen innerhalb und jenseits eurer menschlichen Wahrnehmung – nehmen teil an dieser
ansteigenden Flut, die alle auf einen höheren Level der Existenz bringen wird. Wahrhaftig,
jedes Wesen in jeder Ecke des Universums wird diesen Effekt der großartigen Wiedergeburt
fühlen.
Es ist meine Absicht, dass allen die Freiheit gegeben wird, zu wachsen und in höhere
Dimensionen aufzusteigen. Es ist das Geburtsrecht aller Wesen, sich in dieser natürlichen
Bewegung hin auszudehnen. Man kann es überall fühlen, als Individuum und als Gruppe,
obwohl viele Gebiete im Kosmos sich schon dahin entwickelt haben als Gruppenidentität zu
leben, als ein geteiltes Bewusstsein. Es ist die Evolution der Liebe gemeinsam mit anderen in
Harmonie und Glückseligkeit vereint zu sein. Es ist euer Schicksal, ebenfalls diesen Übergang
zu machen, es ist für die Menschheit aber noch ein langer Weg.
Eure Erfahrungen als Individuum – eure Individualisationsphase – war eine sehr produktive
Lernerfahrung, eine, die euch einen großartigen inneren Reichtum und Tiefe bei der
Wiedervereinigung mit der Ganzheit bringen wird.
Für euch, hinter dem Schleier des Vergessens, das euch von dem Wissen höherer Dimensionen
fernhält, ist dies euer Zuhause zwischen den Inkarnationen, und es ist für euch nicht sichtbar,
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das da Welten hinter Welten existieren, die für euch zur Erforschung da sind. Für euch existiert
nur das was ihr seht und ihr könnt mit euren momentanen Körpern normalerweise nur über
eure fünf Sinne wahrnehmen. Das war Teil des großen Experiments. Es gab euch die
Gelegenheit, euren freien Willen zu erfahren. Hättet ihr die vollständige Übersicht, wie das in
höheren Dimensionen der Fall ist, wäret ihr nicht fähig dazu, völlig unabhängige
Entscheidungen zu treffen. In den höheren Dimensionen könntet ihr die Ursache und die
Wirkung eures Tuns sofort erkennen, und ihr wüsstet genau wohin eine Entscheidung euch
führen würde.
Auf der dreidimensionalen Erde konntet ihr euer Leben so führen, wie ihr es kennt, ihr konntet
auf eure Erfahrungen reagieren, mental, emotional, physisch und spirituell. Das Element der
Physikalität gemeinsam mit dem Freien Willen hat eine ausgezeichnete Lernumgebung
geschaffen, mit der Gelegenheit entweder die Verbindung zu mir und mit anderen Wesen in
Geistform zu wählen, oder eben getrennt von der Liebe und der Unterstützung der
Himmlischen Heerscharen zu sein. Diejenigen, die die Verbindung aufrechterhalten haben oder
dahingehend erwachen, werden einen geklärten Weg vorfinden. Durch die Verbindung mit der
Macht der Liebe, seid ihr fähig, zu fliegen.
Wenn ihr die Möglichkeit erkennt, diese wundervolle Transformation gemeinsam zu begehen,
werdet ihr Lehrer, Mentoren und Führer brauchen, die euch helfen, diesen Schritt in das
Unbekannte zu tun. Eure Führer haben den Schleier schon durchtrennt und sind sich der
Wunder, die euch erwarten, bewusst. Ihr werdet alle Hilfe erhalten, die ihr braucht, solange ihr
sie braucht. Dies ist ebenfalls ein Teil des Plans.
Viele unter euch sind inkarnierte aufgestiegene Meister, die hierher gekommen sind, um euch
zu helfen. Sie mussten, ebenso wie ihr, zunächst erwachen und die Unterdrückung und die
Dunkelheit, die auch vor euch liegen, meistern. Sie haben als Vorbereitung darauf schon viele
Leben gelebt, in denen sie Weisheit und Stärke erlangt haben und nun arbeiten sie daran, alle
Überbleibsel von Verzerrungen und Leid aus diesem und aus vergangenen Lebenszeiten zu
klären, damit sie euch aus einer Position absoluter Liebe heraus führen können.
Durch jede Phase des Wachsens, gibt es Seelen, die nach vorne treten, um andere zum Licht
zu führen. Im Moment spielen die Kumaras, deren Wachstum als Seelen über Äonen auf dem
Planeten Venus erreicht wurde, spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie sind die Familie von
Sananda, die ein spezielles Interesse am Aufstieg haben und sie sind alle Kinder meines
Herzens.
Über Äonen haben sie sich in ihre einflussreichen Positionen hinein entwickelt, aufgrund ihrer
erlangten Lernebene und des höherdimensionalen Verständnisses. Sie befinden sich unter den
erleuchteten Wesen, die auf eurem Planeten in verantwortlichen Positionen dienen, in den
Hohen Räten der Galaktischen Föderation und auch jenseits davon. Es ist Brauch für diese
erleuchteten Wesen, als Regenten des Planeten Erde zu dienen – diese Führer, die
Verantwortung für das Wachstum und die Entwicklung aller Wesen auf dem Planeten
übernommen haben.
Diese Regenten, auch bekannt als die Lords der Welt, dienen nun seit 2000 Jahren, gemessen
an der Zeit, so wie sie auf Erden angewandt wird. Die Regenten, die von einem Rat aus Wesen
dieses Planeten und jenseits dieses Planeten gewählt wurden, sind Lord St. Germain und Lady
Portia. Sie übernehmen die Pflichten der vorherigen Regenten, Lord Sanat Kumara und Lady
Venus. Wie manche von euch vielleicht wissen, hat Sanat Kumara Kathryn in einer früheren
Inkarnation auf der Erde ausgebildet. Über eine Zeit von 30 Jahren hinweg lernte sie die alte
Technik des visuellen Zentrierens, um sie auf die Arbeit, die sie nun tut, vorzubereiten. Keiner
von beiden wusste das bisher. Sie fühlten lediglich, dass es eine starke Verbindung zwischen
ihnen gibt und sie liebten sich sehr.
Ihr besonderes Interesse und Hingabe an die Liebe und das Licht wurde seit Äonen erkannt
und ihre Liebe zu Mutter Erde und zu den Menschen ist unerschütterlich. In der Vorbereitung
zu dieser Verantwortung, haben beide Leben als Führer gelebt. St. Germain ist bekannt für
seine Inkarnationen als Alchemist, Schreiber und politischer Führer, während Lady Portha in
machtvollen politischen Positionen als Königin in verschiedenen Zeiten in vielen Ländern
gedient hat. Zusammen und auch separat haben sie dabei geholfen, die fruchtbare Arena zu
formen, die nun euer Sprungbrett für die Auferstehung ist.
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Unser Kanal, Kathryn, fühlt sich nicht besonders wohl dabei, der Gesprächsgegenstand und
der Schreiber des Gesagten hier zu sein, aber wir können ihr versichern, dass sie nicht die
einzige Quelle dieser Informationen ist. Wir möchten auch allen anderen versichern, die das
Gefühl haben, das sie ebenfalls z.B. Lady Portia präsentieren, tatsächlich ein Aspekt von Lady
Portia in sich tragen, und eure Zwillingsflamme ist ein Aspekt von St. Germain und ihr erfüllt
einen großartigen Dienst durch das Verbreiten der wunderbaren Lehren dieser Meister.
Es ist nun Zeit für euch alle auf dem Planeten Erde, damit zu beginnen, die Lehren, die euch
durch Sananda und die vielen Botschaften von Mutter Vater Gott, die alle auf der Webseite
www.whoneedslight.org gegeben wurden, anzuwenden. Dies ist die ursprüngliche Quelle
unserer Lehren, die zunächst auf Englisch erschienen sind. Es wurden viele Übersetzungen in
andere Sprachen gemacht, und die Botschaften dürfen kostenlos kopiert werden. Die Originale
sind dabei immer die ursprüngliche Quelle.
Wir geben euch alles, was wir euch anbieten können als Niederschrift und unsere Meister
lehren den wahren Weg auf der ganzen Erde, aber es liegt an euch, sie mit einem offenen
Herzen zu lesen und bereit zu sein Dinge zu verändern und eure Schwingung zu erhöhen,
damit ihr für den Aufstieg vorbereitet seid, wenn die Portale sichtbar werden. Es ist eure Wahl
und liegt in eurer Verantwortung euch vorzubereiten, wie es unsere aufgestiegenen Meister in
der Vergangenheit getan haben. Wir senden euch Wellen der Heilung, um euch dabei zu
helfen, alte Gefühle, alte Überzeugungen und alten Schmerz wegzuwaschen, damit ihr euch
selbst als die brillianten Wesen der Liebe erkennen könnt, als die ihr geboren wurdet.
Ich gebe euch noch eine letzte genaue Erklärung, was für den persönlichen Aufstieg wichtig
ist:
1 Ihr müsst die völlige Gewalt über euere Emotionen, Gedanken und Gefühle behalten, sodass
ihr nur Ausdruck von höheren Schwingungen seid, wie Liebe, Mitgefühl, Freundlichkeit,
Vergebung, Freude, Lachen, Harmonie und Frieden.
2 Erlangt die Macht über eure Gedanken, so dass ihr keinem Gedanken und keiner Idee Einlass
gewährt, die euch zweifeln lassen, die Zorn verursachen, Verbitterung, Angst oder
Verzweiflung oder die diese Gefühle an andere weitergeben. Besteht nicht darauf, einfach zu
sagen, dass ihr lediglich die „Wirklichkeit“ seht. Diese Gedanken sind alles Manifestationen der
Dunkelheit, der dunklen Lehren der Vergangenheit.
3 Ihr müsst verstehen, dass Selbstverteidigung genau das ist. Angriffe, egal warum, sind nicht
akzeptabel.
4 Haltet einen Zustand des Wohlwollens, der Freundlichkeit und des Mitgefühls zu euch selbst
und zu euren Mitmenschen aufrecht. Jede Religion oder Einstellung, die zu Feindseligkeit,
Missbilligung oder Verachtung gegenüber anderen führt, kommt nicht von eurem Schöpfer.
5 Akzeptiert, dass ihr, und alle Tiere, Pflanzen und Mineralien bewusste Wesen mit Gefühlen
und Gedanken sind, auch sie streben danach aufzusteigen. Nehmt Abstand davon, Tiere zu
essen, denn sie sind eure Freunde. Ihr werdet alle miteinander aufsteigen, und ihr erhaltet
viel Unterstützung von den anderen Königreichen.
6 Schützt diesen Planeten so, wie ihr euer Kind schützen würdet, denn es ist die Quelle des
Lebens. Erlaubt keine Invasion und keinen angriff auf ihren Körper, egal welche
Entschuldigungen es dafür gibt oder welche Berechtigungen dies zu tun, jemand annimmt.
7 Kommt mit anderen zusammen, besonders mit den Kindern, bereitet euch freudvoll und
bewusst auf dieses so wichtige Event vor. Nichts in euren Leben ist so wichtig oder verdient so
viel Aufmerksamkeit wie die Sicherstellung eures Aufstiegs und der von den Menschen um
euch herum.
8 Erlaubt, dass unsere endlose Liebe durch eure Körper fließt und euer Herz erfüllt. Auf diese
Weise erlaubst ihr euch, dass euer eigener Aufstieg ganz mühelos vonstatten geht.
9 Lehre Geduld, Mitgefühl und endlose Liebe durch deine eigenen Taten, da sie lauter
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sprechen als alles, das ihr sagen könnt. Seid im Frieden mit allen um euch herum und ihr
werdet in Frieden leben.
10 Begegnet diesen Herausforderungen mit Freude, denn sie sind wahrlich der Weg zum
Himmel.
Dies sind meine Gebote und der Wunsch meines Herzens, jedes Erdenkind in Freude aufsteigen
zu sehen, und so das Schicksal der Menschheit zu erfüllen, um in Frieden und Harmonie in der
5. Dimension zu leben. Es gibt Universelle Gesetze und indem man gemäß dieser Gesetze lebt,
erlangt man unfassbares Glück und Erfüllung für jedes Wesen auf der Erde und im Himmel.
Ich gebe euch meine Liebe, mein Vertrauen in eure eigene Natur und die Unterstützung der
Meister, euren Weg zu erleichtern. Mögen eure Tage mit Lachen und Freude gefüllt sein.
Ich bin euer erster Schöpfer.
Transcribed by Kathryn E. May, August 31, 2013, 12 PM
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