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Ich spreche jetzt nicht als Channel, sondern als menschliches Orakel, um euch zu erinnern,
dass wir keine vermittelnden geistigen Wesenheiten mehr brauchen – danke, Geoff [bezieht
sich auf das Channeling von Adamus durch Geoffrey Hoppe] – dass Channeling eine
wichtige Brücke zwischen uns und unserer Göttlichkeit war. Aber wenn wir uns von allem,
was zwischen uns liegt, weg bewegen, ob es in der Vergangenheit Priester und Religionen
waren, oder geistige Wesenheiten, sind sie unsere Führer [„guides" – vergleichbar mit
Reiseführern]. Sie sind nicht unsere Anführer [„leader" – oben in der Hierarchie]. Das soll
euch daran erinnern, dass der Reichtum an Weisheit nicht irgendwo da draußen ist.
Man sagt, dass es im Himmel viele Wohnungen gibt [bezieht sich auf den Bibelvers
Johannes 14,2: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen."] und wir denken, dass es
ein Ort ist, an den wir gehen werden, und wir bekommen das eine oder andere nette
Zimmer. Aber die Wohnung sind wir. Wir sind die Wohnung des Himmels. Wir sind die
großartigsten Tempel, und deshalb bitten wir euch, nicht darauf zu warten, dass Gnade oder
Weisheit zu euch herabkommen, sondern fühlt wie sie aufsteigen.
Geht also in dieses wunderschöne Herz, das Allerheiligste in eurem Tempel und die Art wie
ihr Gnade [„grace" = Anmut, Gnade] fühlt … sie kommt nicht mit Worten. Die beste
Beschreibung von Gnade ist Süße. Fühlt diese Süße, diesen Nektar, und gebärt [„give birth
to"] euch selbst als die allerschönsten Tempel des heiligen Geistes, die lebendigsten,
strahlendsten Exemplare von Gott.
Und vielleicht seht ihr, wenn ihr in diesen Tempel schaut, ein bisschen Staub und es gibt dort
dunkle Sachen, die ihr vorher nicht gesehen hattet. Manchmal gehen wir mit unsern Schilden
und Schwertern auf dieses Dunkle zu. Aber ich habe festgestellt, dass die beste Art auf
Dunkelheit, auf diese Kisten in eurem Tempel, die so lange verleugnet wurden, zuzugehen,
eure Treuherzigkeit [„innocence" = Arglosigkeit, Treuherzigkeit, Harmlosigkeit, Unschuld] ist.
Fühlt also in diesem Tempel diese süße Treuherzigkeit/Unschuld. Ihr braucht keine Drachen
zu töten oder etwas zu reparieren, was kaputt ist. Dieses Dunkle sind nur Ängste, und
Ängste sind nur der Widerstand eures Egos, die Kontrolle loszulassen.
Also, in diesem Tempel mit eurer süßen Treuherzigkeit/Unschuld und einer wunderschönen
Lichtsäule – ich hoffe, ihr könnt sie alle fühlen – fühlt wie dieser Staub und diese dunklen
Sachen in der Großartigkeit eurer Wahrheit einfach schwinden.
Und echte Wahrheit ist leer. Sie hat keine Worte. Aber wenn ihr euch an diesen Raum in
dem Tempel in eurem Innern gewöhnt habt, wird die Wahrheit Worte haben, sie wird Bilder
haben, sie wird euch Führung und Anleitung haben. Und ihr werdet Gäste empfangen und
Tee-Partys geben. Die Meister werden als eure Begleiter und Gefährten kommen – wie
Geoff vor mir sagte.
Die einzigen, der in eurem Haus, in eurem Tempel auf einem Sockel stehen sollten, seid ihr
selbst. Und von jenen Sockeln aus sind wir schon aus der Dichte heraus aufgestiegen, denn
die Dichte… Fragt ihr euch jemals, was die Dichte ist? Es ist nicht irgendein anderes
Element, es ist nicht Dunkelheit. Vielleicht ist sie dunkel, aber Dunkelheit ist lediglich
verdichtetes Licht. Und indem ihr die Dunkelheit - was auch immer es ist - mit dieser süßen
Treuherzigkeit/Unschuld annehmt, weicht die Dunkelheit dem strahlendsten Licht, das ihr je

gesehen habt, denn wenn es eure Dunkelheit ist, hat sie euer wunderschönes Licht fest
gehalten.
Danke euch, dass ihr diese fantastischen Lichtsäulen seid, die wir sehen. Die Welt ist in den
besten Händen, in denen sie je war.
Segenswünsche.
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