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Meine lieben Kinder
Vor langer Zeit habt Ihr Euch aufgemacht, Ebenen zu erforschen, die bis dahin noch nicht
bekannt waren. Ihr habt Euch mit Freude und Enthusiasmus aufgemacht, die dritte Dimension
zu erforschen. Ihr habt viele Dramen erfunden und gelebt und die dazugehörenden Emotionen
erfahren. Vieles habt Ihr dabei gelernt, vieles erfahren und erlebt, und Ihr habt die Quelle
durch Euch bereichert. Jesus hat Euch vom Gleichnis des verlorenen Sohnes erzählt, und genau
das hat er damit gemeint, wenn es auch nicht wirklich verstanden wurde.
Nun ist der Zeitpunkt der Rückkehr gekommen, und die Erde hat sich aufgemacht, den Schritt
in die Heimat zu tun. Sie löst sich vom Ballast, um wieder leichter zu werden und ihre ursprüngliche Form wieder anzunehmen. Dasselbe tut Ihr – alles wird leichter, und auch Ihr beginnt,
Eure ursprüngliche Form wieder anzunehmen. Wenn Ihr Schwindelgefühle habt, so bedeutet
das, dass Ihr beginnt, multidimensional zu werden. Die verschiedenen Ebenen beginnen, sich
ineinander zu verschieben. Ihr kommt von der Einseitigkeit in die Vielfältigkeit. Ihr beginnt,
immer mehr Energien wahrzunehmen und lernt, sie zu unterscheiden. Ihr nehmt die Umwelt
anders wahr, ebenso die Farben der Natur. Ihr beginnt, mehr und mehr Eure Göttlichkeit zu
leben, und lernt zu erkennen und zu unterscheiden, wo noch die Persönlichkeitsebene, Euer Ego,
durchkommt.
Euer Gehör verändert sich, das heisst, Eure Hörfähigkeit wird neu eingestellt. Das kann sich im
Moment mit Schmerzen in den Ohren äussern. Eure kristallinen Strukturen im Hals und im
Nackenbereich lösen sich, und das kann sich als Steifheit im Hals und Nacken manifestieren.
Doch dies ist ein Zeichen dafür, dass die Schaltstellen im Nacken und in der Medulla Oblongata
neu kalibriert werden. Rücken-, Hüft- und Beinbeschwerden zeigen eine Veränderung in der
Körperstruktur auf. Ihr beginnt, Euch neu aus- und aufzurichten. All Eure körperlichen Beschwerden deuten darauf hin, dass Ihr Euch verändert, und sie sind kein Grund zur Sorge.
Ihr fühlt vielleicht auch Unsicherheit in Eurem privaten und/oder beruflichen Bereich. Ihr
spürt, dass sich viele Dinge dem Ende nähern oder Euch nicht mehr befriedigen. Der Beruf, der
Euch bis jetzt Spass gemacht hat, fühlt sich plötzlich nicht mehr so stimmig an. Ihr sucht nach
der Bestimmung in Eurem Leben. Nun, die Bestimmung eines jeden von Euch liegt im Innern, in
der Erkenntnis, wer und was Ihr seid. Sucht nicht so sehr im Aussen. Löst Euch von Eurem
Ballast, den Ihr mit Euch schleppt, und je mehr Ihr Euch davon befreit, desto mehr kann Euer
wahrer Kern zum Vorschein kommen. Macht Euch nicht so viele Sorgen, auch wenn sich jetzt
etliches in Eurem Leben verändert. Alles richtet sich zu Eurem Besten. Habt Vertrauen, dass
für Euch gesorgt ist und dass stets das Richtige geschieht. Ihr habt Euch für die Veränderung
entschieden - nun zeigen sich die ersten Anzeichen davon. Das Wichtigste ist im Moment, Eure
Themen anzuschauen, die sich jetzt noch zeigen, und die Illusion dahinter zu erkennen. Ihr
kommt nun immer mehr mit Euch ins Reine, und so wird sich auch Euer ganzes Umfeld verändern und in Harmonie kommen. Freut Euch auf das kommende Ende Eurer Mühsal, denn es ist
nun greifbar nah. Der Aufstieg hat begonnen! Willkommen auf Eurer Reise nach Hause.
Ich grüsse Euch in unendlicher Liebe
Mahatma Ra Menora
(Der grosse Geist im ewigen Licht)

