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Meine Lieben
Wieder ist ein Jahr vergangen, und sehr viel ist in dieser Zeit an Veränderung schon
geschehen. Die ganz grosse Transformation rückt immer näher, und noch viel grössere
Wandlungen werden nun stattfinden, sowohl auf der inneren als auch auf der äusseren
Ebene.
Meine Lieben, werdet Euch bewusst, dass sich mit der Energie-Erhöhung auch die Kraft der
Gedanken immer mehr verstärkt. Es wird nun unumgänglich, dass Ihr lernt, bewusst mit den
Gedanken und den Worten umzugehen! Lernt, Euch zu beobachten, und gestattet Euch
nicht mehr, unbedachte Äusserungen zu machen oder unbewussten Gedanken nachzuhängen!
Achtet darauf, womit Ihr Euch beschäftigt, sowohl in Eurer Freizeit als auch am
Arbeitsplatz.
Je näher der Moment der Zeit- und Raumlosigkeit rückt, desto schneller werden sich jeder
Gedanke und jedes Wort manifestieren. Also fokussiert Euch auf Erwünschtes und nicht
auf Unerwünschtes. Macht Euch keine Gedanken mehr über die Handlungsweise anderer,
sondern fokussiert Euch ausschliesslich auf Eure eigene Handlungsweise, denn nur die ist
für Euch massgebend.
Wenn jeder so handelt – bewusst und bedacht –, jeder sich auf sein inneres göttliches
Dasein besinnt und danach handelt – in Liebe, mit Verständnis, Toleranz und in innerem
Frieden – wird sich das Paradies auf Erden schnell manifestieren können. Ganz egal, was der
andere tut – jeder ist nur für sich selbst voll und ganz verantwortlich. Und mit dieser
bewussten Selbstverantwortlichkeit schafft Ihr die Grundlage für das neue Goldene
Zeitalter. Ihr seid dafür zuständig, dass sich dieses Goldene Zeitalter manifestieren kann.
Um diese Hilfestellung zu geben, habt Ihr Euch inkarniert, dafür seid Ihr hier auf Erden.
Also beginnt damit, mit allem, was Ihr tut oder denkt und wie Ihr handelt, schon in diesem
Zeitalter zu leben, und es wird sich in Windeseile manifestieren können. Schaut nach vorn
und lebt die Liebe, lebt das Licht, lebt den Frieden – in Frieden mit Euch, in Frieden mit
Eurer Umwelt und in Frieden in Eurem Herzen. Wir stehen Euch zur Seite und unterstützen
Euch nach Kräften, wenn Ihr uns darum bittet.
In diesem Sinne wünsche ich allen gesegnete Weihnachten
und grüsse Euch in unendlicher Liebe
Mahatma Ra Menora

