"Wie schon so oft, möchten wir auch dieses Mal mit Euch darüber sprechen,
wie wichtig es ist, dass Ihr Eure Gedanken und Emotionen kontrollieren lernt.
Denn jeder Eurer Gedanken, jede Eurer Emotionen informiert das Feld in dem
Ihr Euch bewegt.
Zu diesem Feld gehören Euer Zuhause und Eure Familie, Eure Arbeitsstelle
und all die Menschen, mit denen Ihr dort in Berührung kommt.
Dazu gehören alle Menschen, an denen Ihr morgens mit dem Auto vorbeifahrt
oder denen Ihr im Bus begegnet.
Dieses gesamte Feld mit all seinen lebendigen Wesen wird von Euren
Gedanken und Emotionen berührt und informiert.
Bewusst und unbewusst erfährt der Mensch, an dem Ihr nur vorüber geht, ob
Ihr Gedanken des Mitgefühls und der Ehrlichkeit habt. Ob Ihr in einer
freundlichen Stimmung seid oder nicht.
Und, was sehr wichtig ist, er erfährt es nicht nur, sondern es beeinflusst ihn.
Er trägt Eure Gedankenenergie mit sich weiter und informiert damit wiederum
sein gesamtes Feld.
Eure Gedanken, Eure Emotionen beeinflussen Eure Handlungen.
Vielleicht verlasst Ihr in Eile das Haus. Ihr nehmt Jemanden die Vorfahrt, der
ärgert sich und kommt mit schlechter Laune ins Büro. Er ist unfreundlich zu
seiner Sekretärin, die daraufhin keine Motivation mehr für die Arbeit hat. Es
bleiben mehr Anfragen als sonst unbeantwortet, was wiederum für ungute
Stimmung bei den betreffenden Personen sorgt.
Die Sekretärin geht mittags mit schlechter Laune nach Hause und hat keine
Lust mehr mit ihren Kindern freundlich umzugehen.......
So geht es immer weiter.
Jeder Gedanke, jede Emotion von Euch informiert Euer Feld und alles
Lebendige. Und da alles und alle miteinander verbunden sind, erreichen Eure
Gedanken und Emotionen in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen.
Ihr alle, ein Jeder von Euch beeinflusst den Anderen.
Diese Verbundenheit und das Wissen darum ist Eure große Chance in der
jetzigen Zeit den so dringend benötigten Wandel herbeizuführen.
Ein Wandel des Bewusstseins ist dringend nötig, damit die bevorstehenden
negativen Veränderungen in Eurer Umwelt und Eurer Gesellschaft abgewendet
bzw. abgemildert werden können.
So wie wir es jetzt sehen, wird Mutter Erde
nicht ohne weitere naturgewaltige Geschehnisse
in ihrer Entwicklung vorwärts kommen.
Und so wie es momentan in der Weltwirtschaft
aussieht, ist ein erneuter Crash der Banken und
Finanzsysteme durchaus im Rahmen des Möglichen.
Auch Euer Gesundheitssystem, Eure Medizin,
Eure momentane Art Menschen zu heilen,
endet in einer Sackgasse.

Deshalb ist ein Wandel des Bewusstseins so dringend nötig.
Und diesen kann jeder Einzelne von Euch zu jeder Zeit und an jedem Ort
unterstützen. Durch die Hygiene seiner eigenen Gedanken und Emotionen.
Meditation und ein bewusster Umgang mit Emotionen sind dazu wichtig und
nötig.

Wo immer und wann immer es möglich ist, kommt dafür zusammen. Dann
potenziert sich Eure Kraft und Eure Macht. Ihr erreicht schneller und effektiver
ein größeres Feld mit Euren gemeinsam ausgerichteten Energien.
Bei einem solchen Zusammenkommen legt Wert auf Ehrlichkeit und
Authentizität. Begegnet einander ohne Masken und falscher Scham.
Nur so könnt Ihr Euch wahrhaftig unterstützen und Kraft geben in diesen
turbulenten Zeiten.
Zeigt Euch einander mit dem, was ist, mit all Eurer Kraft und Verletzlichkeit, mit
all Eurem Mut und Euren Sorgen, mit all Eurer Traurigkeit und Eurer Freude.
Bringt auch Eure materiellen Werte und Fähigkeiten zusammen. Unterstützt
Euch in Euren alltäglichen Aufgaben.
So hat jeder mehr Raum, mehr Energie um für den Wandel des Bewusstseins
zu wirken.
Habt den Mut, den ersten Schritt zu machen.
Habt den Mut, weiterzugehen, auch wenn ein "Nein" kommt. Versteht, dass das
"Nein" oft aus der Angst kommt.
Habt den Mut, Euch persönlich und menschlich zu begegnen.
Von Herz zu Herz, von Gott zu Gott.
Wir sind mit Euch bei all Euren Schritten und begleiten diesen Wandel mit all
unserer Kraft, Freude und Liebe."

