Dein Heiliger Vertrag oder Plan B
Grüße von Zuhause
Unsere Lieben, Ihr seid so einen weiten Weg gekommen und seid so weit durch Zeit und Raum gereist,
um genau in diesem Moment hier zu sein. Ihr habt das so gemacht, um von dem Traum zu erwachen
und Eure Macht als Schöpfer anzunehmen. Wir sind auf die Arbeit, die Ihr macht und die Energie,
welche Ihr in Bewegung setzt, um Euch gegenseitig durch diesen Prozeß die Spinnweben vom Schleier
zu beseitigen, sehr, sehr stolz. Ihr habt so viel getan. Jetzt habt ihr eine Gelegenheit, Euch
auszustrecken und Eure Herzen zu berühren, wie niemals zuvor. Wir sind so begeistert - Ihr werdet zu
multidimensionalen Wesen!
Der durchlässige Schleier
Ihr lernt diesen Prozeß bewußt anzuwenden, da Ihr den Schleier durchlässiger macht. Ihr habt den
Schleier so undurchlässig erschaffen, um Euch selbst zu schützen. Wenn Ihr den Schleier zur Seite
zieht, dann fühlt Ihr eine tiefe Traurigkeit, obwohl Ihr erwarten würdet, Freude zu erleben. Ihr erwartet
das Zuhause zu erblicken und Euch an die Freude dort zu erinnern und zu wissen, wie wunderbar es
dort ist, aber im allgemeinen empfindet Ihr Traurigkeit, daß Ihr nicht zuhause seid. Was wir Euch sagen
wollen, ist, daß Ihr das Zuhause hier auf der Erde erschafft. Ihr seid die mutigen Seelen, die mit der
tiefsten Sehnsucht gekommen sind, um genau das zu tun, um zu beginnen, den Schleier durchlässiger
zu machen, in dem Ihr hierher gekommen seid und vorgegeben habt, einen Schleier zu tragen. Indem
Ihr hierher gekommen seid und vorgegeben habt, voneinander getrennt zu sein; indem Ihr hierher
gekommen seid und vorgegeben habt, Mensch zu sein und Schwierigkeiten zu haben. Wir lieben Eure
Schwierigkeiten; wir lieben es manchmal sogar, wenn Ihr Schmerzen erlebt. Wißt Ihr warum? Weil,
wenn Ihr nach Hause kommt, wenn Ihr in diese Siebte Stufe Eures Lebens eintretet - die
Akklimatisierungphase - dann werden wir zusammensitzen und miteinander reden und versuchen,
Euch an all die Vorgänge zu erinnern, durch die Ihr als Mensch hindurch gegangen seid. Ihr werdet das
tun, um das, was Ihr wirklich seid, in Eure Kernpersönlichkeit zu integrieren, während Ihr jene Aspekte
Eurer Persönlichkeit aufgebt, die Ihr nicht länger benötigt. Während dieses Prozesses in der Siebten
Stufe des Lebens, werdet Ihr Euch an Schmerzen als die schönsten Erfahrungen der menschlichen
Existenz erinnern. Ja, wir wissen das. Ihr könnt das jetzt nicht wirklich verstehen. Ihr seid als Seele
durch so vieles hindurch gegangen, um das Recht zu erwerben, jetzt hier zu sein und Eure
unglaublichen Geschenke werden alle an diesem Punkt aktiviert.
Geistige Familie
Wir möchten heute über etwas sprechen, worüber wir noch nie gesprochen haben, denn es ist Realität,
daß Ihr zu einem höheren Zweck geboren wurdet. Ihr seid mit allen Arten von Ideen über "Was würde
geschehen, wenn ...?" und vielen "Was wäre wenns ...?" hierher gekommen. Was, wenn ich es bis zu
diesem Punkt oder jenem Punkt schaffe? Was dann, wenn die Menschheit sich entschließt, das Spiel
auf dem Planeten Erde zu verlängern? Was, wenn wir uns entschließen, den Plan B der Menschheit zu
aktivieren? Die Liste der "was-wäre-wenn" setzt sich weiter fort. Und hier seid Ihr nun. Das Ergebnis
besteht darin, daß die Indigo- und Kristallkinder auf dem Planeten geboren werden. Sie verändern
alles, was Ihr Euch vorstellen könnt. Sie sind hier, um auf einem sich rasant weiterentwickelnden
Planeten zu koexistieren und die Transformation zu stabilisieren. Sie überarbeiten die komplette
Schöpfungsgeschichte des Planeten Erde. Ihr entwickelt Euch weiter und doch war der Schleier sehr
dicht, so daß Ihr sagt: "Ich fühle, als ob ich allein wäre, ich fühle, daß niemand glaubt, wer ich wirklich
bin, ich fühle, ich bin der Einzige in meiner Umgebung mit dieser Energie." Ihr trefft Euch dann mit
Eurer geistigen Familie und Eure Seele lebt auf. Genau dann glauben viele von Euch, daß ihr eine
Gemeinschaft finden wollt, in der Ihr in gemeinsamer Liebe leben könnt. Wir sagen Euch jedoch ohne
Zögern, daß Ihr Euch gegenseitig verrückt machen würdet. Es würde niemals funktionieren, so denkt
nicht einmal darüber nach. Ihr würdet Euch gegenseitig so schnell auf die Nerven gehen, denn die
Wirklichkeit ist, daß Ihr alle mit der gleichen Persönlichkeitsart geboren wurdet. Diese Ähnlichkeiten
wirken ähnlich wie zwei Magnete, wenn Ihr versucht, zusammenzukommen, werdet Ihr Euch
stattdessen abstoßen. Diese Reaktion kommt daher, daß dieser seine Arbeit dort machen soll, wärend
jeder seine Arbeit hier leisten sollte, Ihr solltet dies daher ehren. Trefft Euch von Zeit zu Zeit, um Eure
Magneten aufzuladen und Euch mit Eurer geistigen Familie zu verbinden. Wißt, daß es nicht darum für
das tägliche Leben geht, einen Ort zu finden, sondern es geht um die Weiterentwicklung, darum Eure
Aufgabe zu erfüllen und manches Mal unterschiedliche Gefühle zu erleben.
Dein heiliger Vertrag

In der ersten Stufe Deines Lebens - bevor Du geboren wurdest - war es Dein Wunsch, das
bestmögliche Ergebnis zu planen, wohl wissend, daß Du auf dem Planeten der Freien Wahl leben
würdest und die meisten Deiner Verträge niemals aktuell werden würden. Alle Veträge müssen von
beiden Partnern gewählt werden, damit sie aktiviert werden können. Einige Wahlen werden
angenommen, andere nicht. Aber in dieser ersten Stufe Deines Lebens, habt Ihr auch etwas geplant,
was Euer heiliger Vertrag genannt wird. Dieser heilige Vertrag war eine Rückversicherung für all Eure
möglichen Verträge. Er würde nur dann in Kraft treten, wenn die allgemeine Schwingung der
Menschheit eine Ebene erreichte, die nicht zu erwarten war. Wenn alles perfekt laufen würde, hättet Ihr
die Möglichkeit, Euren heiligen Vertrag zu erfüllen, denn es gibt eine einzige außerordentliche Sache,
die Eure Seele der Menschheit geben kann. Wenn Eurer heiliger Vertrag aktiviert wird, werdet Ihr Euch
in der größten Leidenschaft befinden, die in menschlicher Form möglich ist. Ihr seid auf diesen
Planeten mit einem Geschenk der Göttlichkeit gekommen und Euer heiliger Vertag erlaubt es Euch,
diese Göttlichkeit zu leben und an andere weiterzugeben. Es gibt einen Teil Gottes, den Ihr mehr als
jeder andere verkörpert und weil die Menschheit jetzt den Status erreicht hat, indem dies aktiviert
werden kann, habt Ihr alle die Möglichkeit, dies jetzt zu nutzen. Die volle Aktivierung des Vertrages mag
sich über einige Jahre hinziehen, aber die meisten von Euch fühlen bereits heute die Erwartung eines
großen Wunders. Dies ist eine direkte Bestätigung dessen was Ihr fühlt; es ist real und die Aktivierung
steht bevor.
Die heiligen Verträge haben viele Spielarten. Sie mögen Euch für den Rest Eures Lebens in eine ganz
andere Richtung bringen, oder sie mögen in fünf Minuten erfüllt sein. Ihr mögt Euer Auto betanken und
jemand kommt zu Euch und stellt Euch eine Frage - und in diesem Moment mag der heilige Vertag
aktiviert werden. Was wir Euch sagen wollen ist, dann, wenn Eurer heiliger Vertrag aktiviert wird,
unabhängig davon, ob er erfüllt ist oder nicht, wird Euer Leben die vollständige Zufriedenheit über die
Zweckerfüllung Eurer Seele spüren. Selbst, wenn Ihr niemals erkennt, was Euer heiliger Vertrag war,
werdet Ihr die Heiterkeit und das Vertrauen Eures eigenen Geistes erfahren, auch wenn Ihr noch ein
Mensch seid. Das ist das Geschenk Eures heiligen Vertrages und Eure größte Hoffnung in diesem
Leben. Erwartet dies jetzt, denn es ist möglich.
Die Art, wie Euer heiliger Vertrag abgeschlossen wird oder worin er besteht, ist nicht wirklich wichtig.
Worauf es statt dessen ankommt, ist Eure Bereitschaft, den heiligen Vertrag anzunehmen, denn
dadurch zieht Ihr ihn an. Das ist der Teil, der den Magnetismus des Universums aktiviert, wodurch der
Fluß der Energie verändert wird und er zu Euch hingezogen wird. Energie ist immer in Bewegung.
Wenn Ihr eine Struktur erschafft, um die sich die Energie sammeln kann, dann nimmt sie diese Form an
und kristallisiert sich. Wir sagen Euch, die Einfachheit liegt darin, das Konzept des heiligen Vertrages
zu verstehen und eine Struktur zu erschaffen, um die sich die Energie sammeln kann, um den heiligen
Vertrag zu aktivieren.
Verwirklichung des Geistes in menschlicher Form
Ihr werdet erkennen, daß sich die Dinge schnell verändern. Es mag nicht das sein, was Ihr von ihnen
erwartet, also verzichtet auf die Erwartung. Laßt Eure Ideen von dem, was gut und schlecht ist, los; laßt
gebt Eure Ideen darüber auf, was erfolgreich ist und was nicht. Denn nur dann könnt Ihr Freude
erleben, welche Eure Erwartungen übertrifft, denn Ihr schränkt den Geist ein, wenn Ihr an diesen
Konzepten festhaltet. Ihr schränkt Euer eigenes Höheres Selbst darin ein, wie es Eure tiefsten
Wünsche erfüllen kann, wenn Ihr Euch an an bestimmtes Ereignis klammert. Ja, in vielen Teilen dieser
Welt wird gelehrt, daß Erschaffen bedeutet, eine Idee von dem aufzubauen, was Ihr wollt und das Ihr
präzise sein sollt. Wenn Ihr Geld wollt, legt Euch den Betrag, den Ihr erhalten wollt und das Datum, an
dem Ihr es erhalten wollt, wie es aussieht und wie Ihr Euch fühlen werdet, fest. Dieses Konzept
funktionierte gut in der alten Energie, aber es bringt nicht das gleiche Ergebnis in der neuen Energie.
Ihr habt Euch weit über diesen Prozeß hinaus entwickelt. Wir geben Euch jetzt ein besseres Konzept
für diesen Prozeß. Konzentriert Euch auf den Gedanken und formt eine offene Struktur, um die sich die
Energie sammeln kann. Seht diese Struktur als eine allgemeine Idee, welche Energie anziehen wird.
Macht Euch um die Details keine Sorgen, konzentriert Euch auf den Gedanken und laßt ihn sich
entwickeln. Das wird Euren heiligen Vertrag aktivieren und ganz schnell werdet Ihr herausfinden, daß
Ihr für etwas ganz bestimmtes auf diesem Planeten seid.
Nun, wenn wir gerade über die heiligen Verträge sprechen, dann träumt Ihr: "Oh, das ist wunderbar!
Aber wie werde ich davon leben können?" Nun, einige von Euch werden und andere werden nicht. aber
darauf kommt es nicht an. Der wichtige Aspekt davon ist, wie Ihr damit das "Leben" gestalten werdet.
Könnt Ihr Euch vorstellen, jeden Schritt Eures Lebens mit dem inneren Vertrauen zu machen, daß
´unabhängig davon, was als nächstes geschieht, es in jedem Fall eine wunderbare Erfahrung für Euch

sein wird? Genau das liegt vor allen von Euch, die sich entschließen, den heiligen Vertrag zu aktivieren.
Euer Leben auf diesem Planeten als ein Teil Gottes wird Euch offenbart werden, wenn der Schleier zur
Seite geschoben wird. Es wird Euch offenbaren, daß Ihr die Verwirklichung Gottes seid. Ihr seid die
Verwirklichung des Geistes in menschlicher Form.
Plan B ... Der Was-Wäre-Wenn-Vertrag
Als Ihr in der Planungsphase für dieses Leben gewesen seid und all Eure Plan-B-Verträge geschrieben
habt, habt Ihr gesagt: "Wenn wir uns nicht hier am Punkt A treffen, dann werden wir uns am Punkt B
treffen. Und wenn wir uns nicht am Punkt B treffen, dann werden wir uns eben am Punkt C treffen. Und
wenn wir uns nicht am Punkt C treffen, dann werden wir uns in diesem Leben nicht treffen. Du wirst
mein Vater sein und Du meine Mutter, Du wirst das vorbereiten, Du und ich werden uns im Gymnasium
treffen und mein Freund, hier wird jemand Dich mir wegnehmen, denn ich muß diese Lektion lernen."
Ihr bereitet diese Potentiale vor und dann gerade, bevor Ihr geboren wurdet, habt Ihr noch etwas
geplant, was Euer heiliger Vertrag genannt wird. Darin wurden so viele "Wenns" eingebaut, daß es so
aussah, als ob niemand diesen Vertrag niemals aktivieren würde. Nun, jetzt beginnen sich die "Wenns"
zu verwirklichen. Dies war das Unfassbare der Seele und Ihr habt gesagt: "Falls unerwarteter Weise die
Menschheit ein nicht zu erwartendes hohes Niveau erreicht, dann werde ich das machen, während ich
auf der Erde bin." Und Ihr habt es niedergeschrieben. Jetzt ist die Zeit gekommen. Nehmt es an.
Erinnert Euch. Fühlt es zuerst und laßt es sich dann um dieses Gefühl herum sammeln. Macht Euch
keine Sorgen ein Konzept dafür zu entwickeln. Macht Euch keine Sorgen darüber, all die Teile davon
zusammenzubringen, um sie in eine kleine Schachtel zu verpacken und ein Band darum zu binden.
Laßt es einfach durch Euch fließen. Bleibt Ihr selbst. Wir sagen Euch, es ist nicht möglich, den heiligen
Vertrag zu identifizieren, bevor er nicht erledigt ist. Oh, Ihr wart so kreativ, als Ihr das niedergeschrieben
habt. Laßt das Wunder beginnen.
Wir sagen Euch, daß die allgemeine Schwingung der Erde jetzt eine Ebene erreicht hat, wo Ihr Eure
heiligen Verträge jetzt aktivieren könnt und Ihr müßt wissen, daß dies erst der Anfang ist. Ja, es sind
weitere Erdveränderungen im Kommen, aber erinnert Euch, daß Ihr Verantwortung für Eure Realität
besitzt ... wahr und einfach. Ihr könnt Eure Realität jeden Augenblick verändern, indem Ihr den
Standpunkt verändert, durch den Ihr sie betrachtet. Es ist Schall und Rauch, also findet den besten
Standpunkt für Eure Betrachtung. Findet den Weg, um die Sicht zu Eurem Vorteil zu verändern. Findet
einen Weg, um in allem was passiert, das Geschenk zu erkennen, und, indem Ihr das tut, verändert Ihr
Eure Realität augenblicklich. Ihr beginnt, den Himmel auf Erden zu erschaffen. Ihr beginnt, die Energie
auf eine Weise zu bewegen, auf daß sie zum höchsten Ausdruck Gottes auf diesem Planeten wird. Es
beginnt heute.
Die Kerze, die einsam im Dunkeln leuchtet
Viele von Euch haben Ideen und Träume, die von Eurer Leidenschaft ausgelöst wurden. An manche
Dinge müßt ihr nur denken und schon habt Ihr ein Lächeln im Gesicht. Wir sagen Euch, der lustige Teil
dabei ist, daß wenn Ihr in Euren heiligen Vertrag einsteigt, dann wird es für die Person neben Euch
einfacher, ihre eigene Passion zu finden. Die Leute mit denen Ihr arbeitet, die Person, mit der Ihr
verheiratet seid und für Eure Kinder wird es dann möglich sein, Dinge auf andere Weise zu erledigen.
Also, seid jene Kerze, die alleine in der Dunkelheit leuchtet. Habt den Mut, das für Euch selbst in
Bewegung zu setzen - nicht notwendigerweise die Welt zu verändern, aber ein Lächeln in Eurem
Gesicht zu haben. Euer Traum war es, dieses Spiel zu spielen, indem Ihr vorgegeben habt, vom
Ganzen getrennt zu sein und vorgegeben habt, Mensch zu sein, wenn Ihr in Wirklichkeit Geist seid. Bei
diesem Leben ist es niemals darum gegangen, in einem physischem Körper zu leben, um eine Stufe zu
erreichen, in den Geist aufzusteigen, sondern es geht darum, daß ein Geist eine menschliche
Erfahrung machen kann. Was wäre, wenn Ihr heute eine freudige menschliche Erfahrung hättet? Das
ist es, warum Ihr gekommen seid. Auf diese Weise könnt Ihr Gott sehen. Das ist die Grundlage Eures
heiligen Vertrages und genau das ist heute möglich. Auf diese Weise könnt Ihr Eure Träume erschaffen,
nicht um Eure Schwingung so weit zu erhöhen, daß Ihr nicht mehr länger auf der Erde seid, sondern
um die hohen Schwingungen auf die Erde zu bringen und alles zu verändern.
Seid das Wunder. Aktiviert Euren heiligen Vertrag noch heute. Es benötigt nur einen Gedanken. Da gibt
es kein Geheimnis und es gibt kein erstens, zweitens und drittens, was wir Euch sagen müßten, denn
Ihr müßt das für Euch machen. Dort liegt das Geheimnis, also laßt es noch heute durch Euch
hindurchfließen. Erlaubt Euch, die Energie von Zuhause zu spüren. Erlaubt es Euch, ein Ausdruck des
Wunders zu sein - durch Euer Lächeln, Eure Leidenschaft, die Ihr in allem fühlt, was Ihr tut - und das
wird mithelfen das alles zusammenzubringen. Wenn Ihr das wunderbare Lachen über Eurer Schulter

hört, wisset, daß wir es sind, die Euch an Zuhause erinnern und Euch auf Eurem Weg ermutigen. Denn
Ihr wurdet mit der größten Hoffnung geboren, daß Ihr den Schleier so fest über Euer Gesicht gezogen
hättet, daß Ihr Euch nicht erinnern könntet, wer Ihr seid oder wozu Ihr gekommen seid. Ihr seid
unglaublich erfolgreich gewesen, daher beginnt sich alles zu verändern. Erfreut Euch des Weges,
unsere Lieben. Tut es einfach. Zieht den Schleier lange genug zur Seite, um Euch an Euren heiligen
Vertrag zu erinnern. Nehmt ihn blind an in der Erwartung eines Wunders und Ihr werdet dieses
erschaffen. Vergeßt vor allem nicht, Spaß zu haben. Deshalb seid Ihr gekommen, Euch an der
wunderbaren menschlichen Erfahrung zu erfreuen.
Wir teilen Euch heute mit, daß Ihr noch viele Ereignisse auf diesem Planeten erleben werdet. Viele
Arten der Energie reiben sich aneinander. Da sind jene, die sich der neuen Energie, die vermehrt
einströmt widersetzen, indem sie sich verzweifelt an die alten Ideale klammern und diese findet Ihr in
allen Lebensbereichen; sie sind in allen Ebenen der Regierungen, allen Körperschaften und allen Arten
der Menschen zu finden. Wenn Ihr das seht, dann erinnert Euch daran, daß es nicht Eure Aufgabe ist,
dies zu ändern. Genauso wenig ein Heiler die Aufgabe hat zu heilen, denn diese haben nur die Aufgabe
den Freiraum zu schaffen, damit andere sich gut genug fühlen, um sich selbst zu heilen. Macht das
gleiche mit den Vorgängen, die Ihr um Euch herum erblickt. Lächelt. Erkennt zu allererst, worum es sich
dabei handelt. Es ist ein Drama, das von Menschen gespielt wird, welche einen Gefühlsausbruch
haben. Ganz so, wie Ihr einen Zweijährigen behandeln würdet, sagt ihnen, geh in Dein Zimmer,
verletze niemand und wenn Du mit Deinem Rappel fertig bist, dann komm wieder zu mir. Wenn Ihr die
gleiche Haltung einnehmt, dann werdet Ihr die Welt morgen verändern, denn sie wird nicht in den
Nachrichten verändert, sondern in den Herzen. Verändert sie zuerst in Euren Herzen und erfreut Euch
des Weges.
Es ist uns die größte Ehre, daß wir Euch mit drei einfachen Erinnerungen verlassen. Behandelt Euch
gegenseitig mit der größten Achtung, unterstützt einander bei jeder Gelegenheit, die sich Euch bietet,
denn Ihr unterstützt damit Euch selbst. Erinnert Euch, daß dies ein Spiel ist und spielt gut miteinander.

