TOD UND EWIGES LEBEN
Geliebte Kinder des Lichts,
wie mutig ihr seid! Denn euch hierher auf die Erfahrungsebene
der Erde zu begeben erfordert großen Mut und vor allem die
Bereitschaft und den Wunsch sich tief zu erfahren und dadurch
hohe Weisheit und mächtige Präsenz zu erlangen. Doch es ist auch die Liebe, die ihr
hierher bringen und auch selbst in allen Facetten erfahren dürft. Durch das Vergessen
dessen, wer ihr seid und wo ihr herkommt, ist dieser Weg umso wertvoller für eure Seele,
sich so zu entwickeln und den Erfahrungsschatz und die Weisheit mit nach Hause zur
Quelle allen Seins mitzunehmen.
Doch auch seid ihr hier, um das Thema Tod zu heilen und zu erlösen. Ihr wisst nun, dass es
den Tod als solchen in Wirklichkeit nicht gibt und doch sehnt ihr euch oft nach ihm oder
habt große Angst davor. Ihr sehnt euch in der Tiefe eures Seins nach eurem wahren
Zuhause und hofft, durch den Tod dorthin zu gelangen. Doch dem ist nicht so. Durch die
zahlreichen Tode, durch die ihr bereits gegangen seid, steckt das Muster und die
Erinnerung der Erlösung in euren Zellen und eurem Bewusstsein, doch damals waren eure
Leben durch Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit geprägt und die Erlösung aus diesen
Themen war für euch nur durch den irdischen Tod möglich. Doch die „Zeiten“ haben sich
geändert. In den Epochen der letzten Zeitalter der Erde ging es jedoch um nichts anderes
als um das, um das es auch heute geht – die Heilung aller Ebenen des Seins durch die

Erinnerung daran, wer man wirklich ist und das Verinnerlichen und Leben dieser Erkenntnis.
Diese Erinnerung sprengt alle Fesseln und Schatten der irdischen Illusionen, auch die des
Todes, und ermöglicht nur so den wahren Weg nach Hause. Diese endgültige Heimreise ist
durch den irdischen Tod nicht möglich.
Der Wunsch nach ewigem Leben steckt ebenfalls in vielen von euch. Jedoch meistens
entspringt dieser Wunsch aus der Angst und dem Unwissen heraus – also aus dem Ego,
denn die Seele weiß, dass sie ewig, unendlich, unsterblich IST.
Sie hat entschieden, dass jeder einzelne den wahren Weg nach Hause zuerst IN SICH
SELBST finden darf. Durch jeden irdischen Tod erlangt ihr nur eine kurze Phase der
Erholung zwischen den Leben und gelangt nur vorübergehend in eine höhere Dimension,
zu eurer Geistigen Familie und zum Höheren Selbst. Alle Themen und Ursachen, die ihr
Leben für Leben gesetzt und nicht erlöst habt, begegnen euch im nächsten Leben wieder.
Somit fängt auch alles Irdische wieder von vorne an, die Kindheit, die Schulzeit, die
verfälschten Lehren, die Pubertät…usw. Ihr werdet wieder und wieder in einen
menschlichen Körper inkarnieren, bis sich eure Bestimmung erfüllt hat bzw. ihr euch durch
die Erinnerung an euer wahres Sein und das Entschlüsseln aller Geistigen Gesetze selbst
aus der Matrix befreit.

Wiederholte Inkarnationen sind für Wesen, die noch keinen hohen Entwicklungsgrad
erreicht haben, nötig und sinnvoll. Aus der Sicht der höheren Ebenen ist jedoch der Tod
eines Menschen, der in der Blüte seiner seelischen und geistigen Entwicklung steht, ein
verschwenderischer Prozess. Ihr seid in eurem Bewusstsein und auf eurem Weg schon sehr
weit gekommen. Als Mensch werdet ihr geliebt, geschätzt und bietet anderen Menschen
und euren Seelengeschwistern durch euer Wesen und eure Themen viele Möglichkeiten
der Selbsterfahrung und des Wachstums. Eure Körper und eure Seele sind mit ganz
bestimmten Eigenschaften ausgestattet worden, die euch euren Weg nach Hause ebnen
und erleuchten – und somit habt ihr auch eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen, für die
ihr euch bereits vor vielen Inkarnationen entschieden habt. Eine Unterbrechung eures
Weges durch körperliches Sterben würde euren Aufstiegsprozess nur verzögern und
keinesfalls heilen.
Auch die Wesenheit Tod entspringt aus dem Licht, der Urquelle allen Seins, und auch er
strebt danach, erlöst zu werden, „besiegt“ zu werden, denn die Menschheit wird aufsteigen
– somit wird er hier nicht mehr gebraucht werden – so wie es einst vor vielen Zyklen und
Äonen auf Erden war.
Den wahren Weg nach Hause erreicht ihr nur durch die Wandlung eures Geistes zum
Positiven, zum Lichtvollen, durch gelebte Erkenntnis, durch Umwandlung und Ausgleich
der Polaritäten in eurem Leben. Stufe um Stufe gelangt ein Wesen so zur Erleuchtung und

kann und darf dann selbst bestimmen, wie lange es in einem Körper leben und wann es
diesen verlassen will. Die hohe Kunst ist es, als Mensch seine geistigen Ziele zu erreichen.
Sich aus den (selbsterzeugten) Fesseln und Verstrickungen der Dichte zu befreien, seine
erlangte Weisheit zu leben und auch andere Wesen auf ihrem Weg zu unterstützen oder zu
begleiten.
Wenn dies deine Absicht und dein Wunsch sind, dann richte all deine Gedanken und deine
Liebe auf deine Ziele und deine Seele wird sie dir näherbringen. Finde Zeit für dich allein,
wo du dich mit deiner göttlichen Essenz in dir verbindest. Du bestimmst über dein Leben
und nicht das Leben über dich! Rufe deine geistige Familie, wenn du Hilfe brauchst, sie sind
seit je her an deiner Seite, begleiten und lieben dich unermesslich.
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