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Meine lieben Kinder, ich grüsse Euch und hülle Euch ein mit meiner Liebe. Die Freude ist
gross ob all der Fortschritte, die Ihr macht, und das Licht ist nun weit sichtbar. Wenn Ihr
Euch nur sehen könntet! Natürlich sind noch nicht alle erwacht, doch werden es täglich
mehr, und die sogenannte „kritische Anzahl“ ist längst erreicht, um den Aufstieg zu
schaffen. Auch die Erde hat ihre Energie so stark erhöht, dass die notwendigen
Veränderungen nun rasch vonstatten gehen können.
Es ist aber so, dass es Euch immer noch schwer fällt, Eure alten Verhaltensmuster
loszulassen und Euch auf Neues einzustellen. Noch viel zu leicht fallt Ihr zurück in
Angstmuster, sobald diese geschürt werden, und noch viel zu leicht lasst Ihr Euch einlullen
in Lärm und äussere Aktivitäten, die Euch dabei wieder aus Eurer Mitte bringen. Wenn Ihr
verstehen könnt, dass alles, was Ihr erlebt, nur von Eurer eigenen Entscheidung abhängt,
dies oder jenes zu erleben, könnt Ihr auch verstehen, dass Ihr zu jeder Zeit diese
Entscheidung wieder aufheben könnt. Ihr seid und werdet von niemandem gezwungen, eine
einmal getroffene Entscheidung für immer aufrecht zu erhalten. Solange Ihr aber nicht
bereit seid, die volle Verantwortung für Euch und Euer Handeln und für alle Situationen, in
denen Ihr Euch befindet, zu erkennen und zu übernehmen und zu tragen bereit seid, so
lange seid Ihr Spielball des Lebens und werdet von denen, die „an der Macht“ sind,
ausgenutzt. Ihr könnt Euch erst daraus befreien, wenn Ihr Euch darüber im Klaren seid,
dass es niemanden gibt, an den Ihr die Verantwortung abgeben könnt – an keine andere
Person, an keine Situation, an keine Umstände. Wenn Euch zum Beispiel Euer Partner
verlässt, Ihr Eure Stelle, Eure Wohnung oder geliebte Menschen verliert, so überlegt
Euch, wodurch Ihr das in Euer Leben gezogen habt – sei es durch Ängste (durch Ängste
zieht Ihr sehr viel in Euer Leben, weil dies eine der stärksten Emotionen von grosser
Gestaltungskraft ist, die Ihr zur Verfügung habt – fast so stark wie die Kraft der Liebe)
oder Glaubensmuster, Verhaltensweisen oder andere Emotionen. Und dafür seid Ihr allein
verantwortlich. So erschafft Ihr Euch Euer Leben und alles, was in Eurem Leben
geschieht.
Aber – nun kommt die gute Nachricht – genau so könnt Ihr durch bewusstes Denken,
bewusste Entscheidungen und im Vertrauen in Eure Kraft alles in Eurem Leben verändern,
was Ihr verändert haben möchtet. Es ist Zeit, die eigene Macht anzunehmen. Ihr seid
Schöpfer! Ihr seid grosse Lichtwesen! Die Tatsache, dass Ihr nicht Euer ganzes
Bewusstsein zur Verfügung habt, macht Euch als Schöpfer noch viel grösser, wenn Ihr
dieses Bewusstsein, das Ihr zur Verfügung habt, einsetzt, um bewusst Euer Leben zu
gestalten! Es ist jetzt an der Zeit, dass Ihr Euch das voll und ganz bewusst macht.
Die Erde selbst erhebt sich aus ihrer Entscheidung, dreidimensional zu sein, und beginnt
immer mehr, ihr Licht zu entfalten und zu leuchten. Ihre Schönheit ist so wunderbar
anzusehen.
Sie bewegt sich unaufhaltsam vorwärts, und bald verlässt sie unwiderruflich ihre Bahn.
Freut Euch und beginnt, mit der Erde die Veränderung mitzutragen. Ihr befindet Euch in

der Zeit des Jahres, in der vermehrt das Christuslicht auf die Erde fliesst. Nehmt dieses
Licht bewusst in Euch auf und versucht, immer mehr die Momente der Stille zu geniessen –
werdet eins mit dieser Stille und werdet immer noch mehr zu diesem Licht. Überlegt Euch
vermehrt, welche Aktivitäten im Aussen noch wichtig sind und lasst alles los, was nun
wirklich nicht mehr wichtig ist, und vor allem alles, was Ihr nur noch aus Gewohnheit tut.
Die Zeit des Advents bietet sich geradezu an, aufzuräumen – im Innern wie im Äusseren.
Ihr werdet sehen und erleben, dass sich das Leben viel leichter, fröhlicher und
angenehmer anfühlt ohne Ballast.
Ich wünsche Euch eine gesegnete Adventszeit und grüsse Euch in unendlicher Liebe
Mahatma Ra Menora
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