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Meine Lieben
Ihr wisst, dass der Zeitpunkt der Wandlung in die nächsthöhere Ebene immer näher rückt.
Die Erde selbst bereitet sich darauf vor, damit sie den Schritt definitiv in die
nächsthöhere Dimension vollziehen kann. Dazu ist es notwendig, dass sie ihre Struktur
verändert, so wie die Struktur Eurer Körper verändert wird.
Wir möchten euch nochmals darauf aufmerksam machen, dass es dringend notwendig ist,
dass Ihr beginnt, bewusst zu leben. Noch scheint es für Euch schwierig zu sein, den Fokus
dauerhaft auf Euer ICH BIN gerichtet zu halten und aus diesem ICH BIN zu handeln. Noch
lasst Ihr Euch zu sehr von Euren Gewohnheiten und den Ablenkungen und Zerstreuungen
der dritten Dimension beeinflussen.
Stellt Euch mal vor, Ihr wärt ein Musiker oder eine Musikerin, der (die) sich auf ein
grosses Konzert vorbereiten muss, dessen Termin immer näher rückt. Dann würdet Ihr
doch üben, üben, üben, üben – Tag und Nacht. Nichts anderes wäre dann für Euch im
Moment wichtiger als die vollkommene Beherrschung der Musikstücke, die Ihr während des
Konzertes spielen wollt. Und es wäre für Euch und Eure Umgebung vollkommen natürlich und
verständlich, dass der ganze Fokus auf das Gelingen des Konzertes gerichtet ist.
Nun, Eure Situation ist im Moment nicht anders. Stellt Euch zum Beispiel vor, Euer Termin
für Euer volles Bewusstsein stünde fest – sagen wir mal: in vier Wochen (oder vier
Monaten, wenn Euch diese Vorstellung schon zu sehr in Stress versetzt) – und bis dahin
wäre es Bedingung, die Beherrschung des Fokusses auf das ICH BIN-Gerichtetsein
erreicht zu haben. Was wäre dann noch wichtig in Eurem täglichen Lebensablauf? Worauf
könntet Ihr leichten Herzens verzichten? Worauf würdet Ihr noch Wert legen, und was
würde Euch plötzlich nicht mehr so wichtig erscheinen? Ich schlage vor, dass Ihr Euch mal
darüber Gedanken macht und Euch wirklich auf diesen Fall vorbereitet – und schaut mal, um
wie viel sich Euer Leben verändert.
Ich grüsse Euch in unendlicher Liebe
Mahatma Ra Menora

