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DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Hadert niemals mit der Zeit oder den
Umständen, die euch bis an den Rand
fordern. Versteht in der Tiefe, dass es
jetzt dichter kommen muss, damit die
Menschen, die noch erwachen sollen,
erwachen können. «
SANAT KUMARA
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Der Aufstieg ist ein Märchen
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Rückzug
Geliebte Menschen,

Geht dem Irrsinn der Zeit durch Rückzug aus dem Weg!
Von Bedeutung ist allein, dass euch die Sinne nicht
verwirren, dass ihr euch von den Energien des Chaos
nicht anstecken lasst und dass ihr ein ruhender Pol in
diesen unruhigen Tagen bleibt.

Es ist der innere Pfad des Friedens und der Harmonie,
den ihr jetzt beschreiten sollt, es ist die innere Haltung von
Zuversicht und Wissen, die ihr jetzt ausstrahlen sollt.

5

Welches Wissen ist gemeint?
• Das Wissen, dass sich alles zum Wohle aller ereignet,
• das Wissen, dass diese Galaxie im Umbruch ist und dass die
Erde im Mittelpunkt dieser Umbrüche steht,
• das Wissen, dass das Lichte und das Schöne mitten in der
Finsternis entstehen und
• das Wissen, dass der Aufstieg ein Märchen ist, das wahr
wird.

Mit dir aufsteigen werden wenige. Viele haben dichte
Erfahrungen in Abwesenheit des Lichts gewählt. Sie wollen
auch weiterhin auf einer Erde, die von Gewalt und Unrecht
geprägt ist, leben. Es wird nicht deine Erde sein.
Das darf von dir weder betrauert noch verurteilt werden. Wer
bist du, dass du die Wahl des Nächsten als falsch abtust?

Innere Freiheit
Gehe in die innere Emigration. Beobachte und erkenne alles,
was sich im außen abspielt, doch nimm nur so weit teil daran,
wie es dich direkt betrifft.
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Kämpfe niemals des Kampfes willen, sondern nur dann, wenn
es deinen Aufträgen entspricht und wenn es unumgänglich ist.

Vor allem aber führe den richtigen Kampf: den Kampf
um die Freiheit – entgegen deiner inneren Feinde!

Damit ist alles gesagt. Denn so wie diese Zeit vergeht,
entsteht eine neue Zeit.
Sie existiert bereits auf einer neuen Ebene – der Zeitlinie von
Mitgefühl und Liebe. Nachdem hier alles getan und die Show
zu Ende ist, werden sich die Menschen, die guten Willens
sind, auf der Neuen Erde einfinden.

Hadert niemals mit der Zeit oder den Umständen, die
euch bis an den Rand fordern. Versteht in der Tiefe, dass
es jetzt dichter kommen muss, damit die Menschen, die
noch erwachen sollen, erwachen können.

Druck, Drama und dichte Erfahrungen sorgen dafür, dass sich
bestimmte Menschen von dieser Welt ab- und der Neuen Erde
zuwenden werden.
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Alles und nichts
Das gilt es abzuwarten – und währenddessen vervollständige
dich im Charakter, verfeinere deine spirituelle Wahrnehmung
und nähere dich dem Göttlichen in dir.

Denn auch für dich, der du entschieden hast, auf die Neue
Erde aufzusteigen, ist noch viel zu tun:
Es gilt die Tränen zu trocknen, die du um deine Mitmenschen
weinst. Es ist die Gewissheit zu schöpfen, dass mancher im
Unglück sein Glück findet und in der Finsternis das Licht
sucht.

So, wie es ist, ist es angemessen. Die Entscheidungen sind
gefallen und Wege eröffnen sich. Genauso ist es vom
Schöpfer erdacht und vom einzelnen Menschen für sich selbst
beschlossen.

Es ist richtig und angemessen, dass dem Einen diese Welt
alles und dem Anderen nichts mehr bedeutet.
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Der freie Wille eines jeden Menschen ist das Maß der letzten
Tage. So sei es, so ist es und so kommt es, dass die
Konsequenzen von Entscheidungen jetzt sichtbar werden.
Die Nebel zwischen Wissen und Unwissen lösen sich auf, der
Schleier zwischen der einen und anderen Erde hebt sich. Der
Tag des Übertritts ist nahe.

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin das Licht, die Liebe und das Sein.
Ich bin mitten unter euch – allezeit.

Ich bin Anfang und Ende

Ich bin SANAT KUMARA
→ Sieg des Lichts und Triumph der Liebe (pdf) – BABAJI
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