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Meine lieben Kinder
Wir wenden uns an Euch in aller Liebe, die wir sind.
Im Moment geschieht so viel auf der Erde, dass wir manchmal fast meinen, es sei zu viel für
die Menschheit. Wir suchen immer die beste Lösung für alle auf allen Ebenen, was nicht immer
einfach ist für diejenigen, die es angeht.
Ihr seid sehr tapfer gewesen in der letzten Zeit, habt (und tut es noch) viele Schmerzen
durchlitten, mentale und körperliche, die nicht zu vermeiden sind, da der Prozess, in dem Ihr
alle drinsteckt, von äusserster Wichtigkeit ist für die gesamte Menschheit und den
Aufstiegsprozess Eures ganzen Sonnensystems.
Viele von Euch haben sich tapfer damit auseinandergesetzt und so der ganzen Menschheit
geholfen, einen notwendigen Schritt vorwärts zu machen, um in höhere Dimensionen
aufsteigen zu können. Bitte, denkt nicht, dass „höher“ besser oder wertvoller ist als „niedrig“
– es ist einfach anders. Aber alles ist auf seiner Ebene gut, hilfreich und wertvoll. Wie
wertvoll Eure Ebene und Eure Arbeit war, werdet Ihr erst ermessen können, wenn Ihr es aus
einer andern Perspektive betrachten könnt.
Nun, die Zeit naht, um den Aufstieg zu vollziehen. Es würde es Euch leichter machen, wenn
Ihr Euch darin übtet, etwas flexibler in Euren Vorstellungen zu werden. Es gibt so viel mehr in
der ganzen Schöpfung, als Ihr Euch im Moment noch vorstellen könnt. Die meisten von Euch
halten sich noch viel zu verkrampft an den alten Vorstellungen Eurer momentanen
Weltordnung fest, weil Ihr im Moment noch nichts anderes kennt, wobei doch eigentlich Eure
„Ordnung“ mehr einem Chaos gleicht, wenn Ihr mir diese Bemerkung gestattet. Chaos ist ja
eigentlich gut und notwendig, um etwas Neues entstehen zu lassen. Und genau das geschieht
im Moment auf der Erde. Um in der Terminologie der Bauern zu sprechen: Das Feld ist
bestellt, die Frucht am Wachsen und steckt schon die ersten Köpfchen aus dem Boden. Die
Erde hat schon einen grünen Hauch angenommen. Nun geht es nicht mehr lange, und die Frucht
wird für alle sichtbar sein. Das bedeutet jedoch für Euch: Lasst jetzt wirklich all Eure
Vorstellungen los und beginnt damit, Euch auch an bisher nicht bekannte Vorstellungen von
Weltordnung, die dann wirklich eine Ordnung sein wird, zu gewöhnen. Öffnet Euch in Freude
für das Unbekannte, denn das ist das Aufregende am Wachstum.
Die Angst vor dem Unbekannten macht es Euch so schwer, Euch zu öffnen. Denkt daran, Euer
göttlicher Funken, Euer ICH BIN in Euch, kennt diese Angst nicht. Er weiss, was auf Euch
zukommt: Das Ende der Tränen und des Schmerzes. Freut Euch, dass Ihr Euch in diese
Richtung entwickelt. Beginnt, Euer Urteilsvermögen besser zu nutzen, nehmt nun Eure eigene
Souveränität an und lasst Euch nicht mehr länger manipulieren und benutzen. Hört auf Euer
Herz, lasst alle Zweifel und Ängste los und geht weiter ins Tal des Lichts. Die Zeit der

Dunkelheit ist für Euch vorbei. Traut Euch zu, dass Eure Wahrnehmungsfähigkeit immer
stärker wird, und geht den Weg, den Euch Euer Herz weist. Bittet darum, dass alles
Vergangene aus Eurer Erinnerung gelöscht und transformiert wird. Wir helfen Euch mit
Freuden dabei.
Ich grüsse Euch in unendlicher Liebe
Mahatma Ra Menora

