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Meine Lieben
Nun nähert sich wieder der Zeitpunkt des Wesak-Festes – das grösste der drei geistigen
Frühlingsfeste. Vielleicht spürt ihr schon, wie die Wesak-Energie beginnt, auf die Erde zu
fliessen, um dann den Höhepunkt am 17. Mai 2011 beim exakten Vollmond um 12.08 Uhr zu
erreichen und dann die nächsten drei Tage langsam wieder schwächer zu werden.
Nutzt diese Zeit für Euch! Lasst diese Energie der bedingungslosen Liebe, der Segnung und der
Gnade durch Euch fliessen, in jeden Bereich Eures irdischen Seins, und bittet darum, alle
Disharmonien der Vergangenheit, das Euer äusseres Selbst sich je geschaffen hat, aus Eurem
Dasein zu entfernen. Erlaubt Euch, all das loszulassen, denn dies ist die absolute
Grundvoraussetzung, dass es auch geschehen kann. Je klarer Ihr erkennt, dass alles, restlos
alles, was auf der Erde geschieht, alles an Emotionen, Ängsten, Schmerzen etc. reine Illusion ist
– nur geschaffen, um Erfahrungen zu machen –, desto besser könnt Ihr das, was Ihr noch
festhaltet, loslassen und zwar so leicht, wie wenn jemand ruft: April, April! Ihr wisst ja auch, wie
Ihr mit Emotionen auf Filme, Theaterstücke oder Erzählungen reagiert, und obwohl Euch doch
eigentlich bewusst ist, dass das alles erfundenen Geschichten sind, sitzt Ihr da und weint oder
seid wütend oder es beschäftigt Euch noch während der Nacht. Illusion!
Ihr spürt ohne Zweifel, dass die Welt und die Menschen sich zurzeit massiv im Wandel befinden.
Das ist gut so und ist auch vom Plan her vorgesehen. Wandel hat aber immer auch mit
Veränderung zu tun, mit Loslassen von Altem und Bekanntem, damit dem Neuen Raum gegeben
werden kann. Ihr wisst, oder hofft, dass nun die Zeit da ist, dass das verheissene Paradies auf
Erden kommt (oder kommen kann).
Ich erinnere Euch: Ihr seid Gott – Gott in Manifestation! In der göttlichen Existenz existieren
keine Emotionen, Schmerzen, Mangel! Darum öffnet Euch nun dem Bewusstsein, dass Ihr
vollkommen seid, und zwar ohne Ausnahme. Öffnet Euch dafür, Eure Schwingung anzuheben auf
die Ebene der höheren fünften Dimension. Schaut nicht mehr nach links noch rechts, lasst die
andern, die das noch wollen, ihre Spiele spielen, und bemüht Euch aufrichtig und beharrlich, diese
Spiele nicht mehr zu beurteilen – in keiner Weise. Achtet Euch auch auf versteckte
Beurteilungen. Gott in Manifestation ist immer Vollkommenheit und bedingungslose Liebe!
Bedingungslos bedeutet aber, zu lieben ohne Bedingungen, also auch ohne Urteil. Alles hat seinen
Sinn.
Aber wenn der Zeitpunkt für Euch gekommen ist, aus diesem Spiel der dritten Dimension
auszusteigen, dann dürft Ihr das mit ruhigem Gewissen tun. Dann schaut wirklich nur noch auf
Euch, achtet Euch darauf, wie und was Ihr denkt. Ihr wisst, dass die Gedanken die grösste
Schöpfer- und Manifestationskräfte sind, mit denen Ihr alles erreichen könnt. Wenn Ihr aber
noch urteilt, gebt Ihr dem Beurteilten eine Kraft, die Ihr eigentlich gar nicht wirklich
beabsichtigt. Darum erkennt die Vollkommenheit, die hinter allem steht. Lebt und liebt diese
Vollkommenheit, achtet sie als die einzige Wirklichkeit, die existiert, und zieht sie so in Euer
Leben. Dann wird sie auch Eure Wirklichkeit werden und immer grössere Kreise ziehen – in
Eurem Leben, dann in Eurem Umfeld, in Eurer Stadt, dann Eurem Land und zuletzt in der Welt.

Benutzt Eure Energie dafür und für nichts anderes mehr, bis Ihr wirklich und wahrhaftig nur
noch in der Liebe und der Vollkommenheit der Quelle lebt. Das allein braucht schon Eure ganze
Energie und Aufmerksamkeit, sodass Ihr nicht mehr nach links und rechts schauen könnt. Doch
so beginnt Ihr, das verheissene Paradies auf Erden zu manifestieren. Es kann nur durch Euch
manifestiert werden! Ihr seid die Schöpfer! Und je mehr Menschen damit beginnen, desto
schneller wird es für Euch Wahrheit werden.
Die Wesak-Energie wird Euch helfen, Euch in diese Richtung umzupolen, falls Ihr das möchtet.
Also nutzt die Zeit!
Wir lieben Euch von ganzem Herzen und wünschen Euch ein wahrhaft gesegnetes Wesakfest.

Mahatma Ra Menora und Buddha

Eine Beschreibung des Wesakfestes findest Du in den News Nr. 4.

