DAS VERGESSEN DES LICHTES
Geliebte Wesen des Lichtes,
wenn ich sage „des Lichtes“, dann schließe ich niemanden aus.
Denn auch die Dunkelheit entspringt aus der höchsten Quelle des
Lichtes – sie hat es nur vergessen.
Ihr fragt euch, wie kann es dazu kommen, dass sich manche Wesen von der Quelle
der Liebe, dem Ursprung allen Seins, soweit entfernen konnten? Wie kann es sein,
dass sich diese Wesen in so abgrundtiefe Dunkelheit begeben und ihren Ursprung
vergessen haben und ihn verleugnen?
Ja, sie haben es vergessen, so wie ihr. Einst haben sie durch manipulatives
Eingreifen in eure DNS dafür gesorgt, dass ihr vergesst wer ihr seid. Seit dem sind
sie selbst, durch ihr Karma, an eure Ebenen der Entwicklung gebunden. Wenn ihr
euch alle befreit habt, bekommen auch sie die Chance sich zu befreien und
aufzusteigen.
Sie haben sich sozusagen über die Äonen ihrer Erfahrungsebenen abgespalten von
ihrem wahren Kern, von ihrem Hohen Selbst, sie haben sich abgeschnitten von
ihren höheren Ebenen des Seins, durch die sich normal jede Seele an ihren
Ursprung erinnern kann und mit ihm allzeit verbunden ist.
Es ist ein ähnliches Prinzip wie in der Entwicklung eines Menschen, nur in einer
anderen Größenordnung. Eine junge Seele ist noch unerfahren und wird nach und
nach geprägt. Jede Seele erhält bei ihrer Geburt bestimmte Eigenschaften, die ihr in
ihrer Entwicklung durch Erfahrung dienlich ist. Eine junge Seele geht durch viele
Stadien hindurch, bis sie Reife und Weisheit erlangt. Dies kann einen langen Weg
und viele Inkarnationen bedeuten. Da es auf der Seelenebene keine Zeit gibt, spielt
die Dauer der Entwicklung so gesehen keine Rolle.
Die Körperseele, der kleinste Anteil einer hohen Seele, hat es sozusagen am
schwersten, denn sie ist „am weitesten“ von ihrem Ursprung entfernt.
Durch das Gesetz des freien Willens, durch das sich die Ur-Quelle allen Seins
erfährt, ist es jedem Wesen erlaubt, sich so zu erfahren, wie es möchte. Denn alles
was existiert IST die Quelle selbst, die Teile von sich ausgesandt hat, um sich in
allen Facetten zu erfahren und immer weiter auszudehnen.
Es mag noch für viele ein Mysterium sein, doch nach und nach wird sich die UrWahrheit auch jedem von euch offenbaren.

Was könnt ihr tun, um euch zu schützen und euch aus der Knechtschaft der
Dunkelmächte und der Reinkarnationsmatrix zu befreien?
Ihr erwacht alle nach und nach, erinnert euch und realisiert was vor sich geht. Doch
ihr müsst auch realisieren, dass Kampf um Leben und Tod nicht die Lösung ist und
immer nur weiteres Karma erzeugt und euch an weitere Leben in 3D bindet.
Rebellion und Widerstand für das Gute können positive Vorboten für den Frieden
sein. Die Wahrheit muss ans Licht. Und jede Wahrheit muss verinnerlicht und gelebt
werden, sonst bleibt sie nur Theorie.
Jeder, der sich an sein wahres Sein erinnert, ist aufgefordert, seiner Bestimmung zu
folgen, sein Licht zu leben und dieses Licht weiterzugeben. Der wahre Kern einer
jeden Seele ist Liebe. Wenn sich jeder an seinen Ursprung erinnert, dann weiß jeder,
dass er Liebe IST. Dass er ein unzertrennlicher Teil der Ur-Quelle selbst ist und dass
alle anderen Wesen denselben Kern in sich tragen. Was uns voneinander
unterscheidet ist lediglich die äußere Form der Erscheinung, die Ebene der
Erfahrung oder der Grad des Bewusstseins bzw. der seelischen Entwicklung.
Wer sein wahres Sein erkannt hat und es lebt, strebt danach, die Allumfassende
Liebe zu verinnerlichen und diese Frequenz allzeit ins morphogenetische Feld eines
Einzelnen und somit des großen Ganzen zu geben. Diese höchste Frequenz zu
erreichen und zu leben sollte euer höchstes Ziel sein und ist gleichzeitig euer
größter Schutz vor niederen Frequenzen und Absichten.
Ich bin Thoth, in tiefer Liebe.
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