Mahatma News Nr. 47
Meine lieben Kinder
Emotionen sind Energien, die verschiedene Qualitäten von Gemütsbewegungen spürrespektive sichtbar machen. Emotionen sind sehr wichtig, um verstehen zu lernen, was
Gemütsbewegungen wie Hass, Angst, Verzweiflung, Aggressionen, Trauer, Eifersucht,
Schuldgefühle, Ärger, Ungeduld, Enttäuschung, Neid etc. sind. Auf einer höheren Ebene
sind diese Werte nur abstrakte Begriffe, die nicht greifbar sind und darum auch nicht
wirklich verstanden werden können. Daher wurde entschieden, eine Ebene zu schaffen, auf
der diese Dinge greifbar, erfahrbar und erlebbar sind. Emotionen sind ganz gewaltige
Energien, die ungeheure Macht ausüben können. Überlegt Euch nur, welche Energie zum
Beispiel Wut in Euch auslösen kann. Es fühlt sich auch ganz anders an, als wenn Ihr Angst
habt. Die Energie der Wut lässt Euch handeln, die Angst hingegen lähmt Euch eher. Wenn
die Angst aber zur Panik wird, lässt Euch diese Energie völlig kopflos werden. So hat jede
einzelne Emotion ihre ganz eigene Energie, die Euch auf eine ganz bestimmte Art handeln
lässt.
Die Voraussetzung, Emotionen empfinden und erleben zu können, setzt die Illusion der
Trennung voraus. Ihr habt sicherlich auch schon erkannt, dass es nicht möglich ist,
Emotionen zu fühlen, wenn Ihr fest in Eurer Mitte und in Eurer göttlichen Ausrichtung
seid. Durch Emotionen werdet Ihr jedoch augenblicklich aus Eurer Mitte gerissen und in
die Ebene der Illusion der Trennung geworfen. Ihr könnt also nicht in Eurer Mitte sein und
dabei gleichzeitig Emotionen empfinden.
Alle Emotionen zusammen sind wie ein Musikinstrument, wo jede einzelne eine Taste
darstellt. Je nach Taste, die gedrückt wird, setzt sie eine Energie und die entsprechende
Reaktion darauf frei. Wenn wir Euch – die Ihr enthusiastisch dazu bereit wart, Emotionen
zu erleben und damit Erfahrungen zu machen – betrachten, so ist dieses Spiel um die
Emotionen sehr lehrreich und faszinierend. Ihr habt dadurch die Erfahrungen der Quelle
enorm bereichert, und wir verneigen uns vor Euch für diesen Mut. Ja, es braucht sehr viel
Mut, die Entscheidung zu treffen, aus der geschützten Energie der Liebe der Quelle zu
gehen und Erfahrungen in der Trennung zu machen, vor allem Erfahrungen mit den
Emotionen.
Doch nun braucht Ihr die Kraft, Euch wieder aus diesem Spiel zu lösen. Und das kann nur
geschehen, indem Ihr wieder erkennt, dass Ihr eins seid mit der Quelle und dass die
Energien der Emotionen zum Spiel der Illusion der Trennung gehören. Achtet daher immer
mehr und mehr darauf, welche Knöpfe in Euch gedrückt werden und dabei die Energie der
Emotionen freisetzen, und wie leicht Ihr durch diesen Knopfdruck zum unbewussten
Handeln gebracht werden könnt. Nur indem Ihr in Eurer Göttlichkeit, die Ihr seid,
zentriert bleibt, könnt Ihr diesen Kreis durchbrechen. Es ist uns bewusst, dass sich viele
von Euch nur wirklich lebendig fühlen können, wenn sie Emotionen durch sich fliessen
lassen – doch bitte erkennt, dass auch dies eine Illusion ist. Wahrhaft lebendig seid Ihr in
der allumfassenden Liebe, und das ist die Kraft, nach der Ihr unbewusst ein Leben lang
sucht.

Ihr könnt nun den Kreis durchbrechen, indem Ihr Michael und Lady Angelika darum bittet,
Euch von den Energien der Emotionen und der Vergangenheit freizuschneiden. Dann wird
es immer leichter für Euch, wieder in Eure eigene, göttliche Mitte zu kommen und dabei
zentriert zu bleiben.
Ich grüsse Euch in unendlicher Liebe
Mahatma Ra Menora
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