
SELIG, DIE JETZT HANDELN, JESUS SANANDA (30.8.)

Große Zeiten, verlangen vom Einzelnen große Taten
- und die größte aller Taten, ist die Überwindung des Egos. Damit 
einher gehen:

a.) Das restlose Lösen aller Vorstellungen.

b.) Das restlose Klären aller Muster und Programme, 
die offensichtlich oder versteckt in euch lebendig sind.

c.) Das kompromisslose Hinsehen, in die entlegenen Winkel seines 
Wesens, um alles aufzuspüren und auszuleuchten - bis alles licht 
ist.

d.) Das bestimmte und beständige Erforschen seiner Gedanken, 
der Worte und der Taten und alles, absolut alles, auf die 
Angemessenheit hin zu überprüfen.

e.) Das bedingungslose Suchen nach dem Selbst, nach dem Ort, 
an dem Gott Platz bezogen hat - in euch.

Solcher Art sind die Erfordernisse dieser Zeit. 
Mehr und mehr, ist dies von Nöten, denn die, die jetzt noch zögern, 
werden bleiben, in der Welt, der sie solange angehörten und der 
sie nun entflieht zu glaubten.

Ein großes Hindernis am Weg in das Licht, ist die Bequemlichkeit. 
Die Dinge zu belassen, es "laufenlassen", so wie es bisher war, so 
wie es bisher "eingespielt" ist im Leben. Gleich welche Themen es 
sind, gleich wohin der Fokus sich richtet, so ein Mensch nicht bereit 
ist, alles, wirklich alles zu erforschen, zu hinterfragen, bis alles, 
wirklich alles im Lichte sichtbar ist, 
so ein Mensch dafür nicht bereit ist, bleibt im Leben eines solchen 

Menschen alles beim alten.
Diese Zeit ist einmalig - und das in jeder Hinsicht. 
Und so fordert diese Zeit von euch, einmalige Taten, einmalige 
Gedanken und eine einmalige Ausrichtung auf das Leben.

Bevor ihr das ewige Leben erbt, gilt es, alles Vergängliche 
abzustreifen. 
Und vergänglich ist alles, was in den oben angeführten Punkten 
dargelegt ist.

Brecht auf zu neuen Ufern, bevor die neuen Ufer zu euch gelangen 
und ihr nicht wisst wie euch geschieht. Noch ist etwas Zeit, zwar 
wenig, doch etwas noch
- nutzt sie wohl, denn eure Ankunft im Himmel ist erwartet.

Die Engel und Meister, Gott Selbst, 
wir alle sind auf euer Kommen vorbereitet und eingestimmt. 

Bitte stimmt nun auch ihr euch darauf ein und richtet eure Leben 
neu aus, 
denn der letzte Tag der alten Erde steht unmittelbar bevor.

In unendlicher Liebe und im Wissen, dass ihr alle ewig seid, 
unvergänglich und lebendiges Christusbewusstsein auf Erden

Der, der alles ist
- der Hüter Gaias
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