Durchsagen von Jesus, 11. April 2007
Wer ist meine Seele?
Ich bin ein Wesen von einer anderen Welt, einem anderen Sternensystem; dort habe ich gelebt, ganz
anders als wie hier. Ich bin ein Lichtwesen aus einer anderen Ebene. Meine Seele ist ein Lichtwesen
aus einer höheren Ebene. Dort war ich das Erstemal inkarniert. Es ist meine Heimat. Als ich das
Erstemal auf der Erde inkarniert war, habe ich bei den Urvölkern gelebt. Die Bewusstseinsebene
dieser Völker war noch höher als jetzt. Es war die einzige Möglichkeit, den Übergang auf die Erde zu
überleben, auszuhalten. Sie sind den Wesen meiner Heimat ähnlich, deswegen reise ich so gerne,
weil es mich immer zu ihnen zieht.

Wie ist es in meiner Heimat?
Die Wesen sie sind in einer anderen Form – Lichtwesen. Wesen aus einer höheren Ebene, Wesen
welche in einem Sternensystem leben, wo nur Licht ist – eine ganz besonders hohe Ebene. Die
Wesen sind Licht, Liebe – wir leuchten alle und haben ein sehr weit entwickeltes Herz. Wir haben
eine besondere Kraft durch das Herz, sind kreativ, künstlerisch, lieben Tanz, Musik, Gesang, Kunst wir haben die Kraft der Heilung; wir sind alle medial. Jeder hat sein Spezialgebiet; es gibt auch dort
eine Art Arbeit, aber rein aus Freude - nicht aus materiellen Gründen wie bei den Menschen. Die
Wesen dort sind alle im Fluss mit dem Göttlichen - eins; wir brauchen keine Materie dort.

Warum bin ich hier auf der Erde?
Ich wollte die Meisterschaft auf der Erde - über diese Ebene – lernen, weil es für mich ein großer
Bewusstseinssprung ist und Hilfe diesen Wesen - den Menschen - bei ihrer Entwicklung ist.
Es ist meine Mission, mein Auftrag und eigener Wunsch, den Menschen bei der Entwicklung zu
helfen. Ich wollte lernen in der dichten Ebene trotzdem ein Wesen des Lichtes zu bleiben und zu sein.
Ich war seit Anbeginn der Menschheit immer wieder auf der Erde inkarniert. Die Seele hat den
Auftrag, ihre Fähigkeiten zu leben - welche meine Seele immer schon in sich trug - nun auch Kanal zu
sein mit der Kraft der Heilung, verbunden mit dem Herzen, verbunden mit der Liebe. Die Vorsehung
für mich war, dass ich meine Seelenkraft wieder bekomme, wenn die Menschheit bereit ist. Lange
Zeit musste ich mich zurücknehmen; meine Kraft zu leben war fast unmöglich. In der Zeit der Dichte,
wo die Erde war.

Wie arbeite ich?
Meine Arbeit hat viele Formen. Jeder Mensch braucht eine andere Form. Ich sollte nur das tun, was
in meinem Herzen ist. Ich bin Kanal für die Arbeit, die Gott Vater durch mich verrichten wird. Meine
Arbeit hat keine feste Form. Ich gehe in meine Kraft über die Verbindung zu Gott Vater, über die
Liebe und über die Freude; gehe in einen anderen Bewusstseinszustand und kann trotzdem die
Augen öffnen und am Kunden arbeiten: manchmal gebe ich Informationen über Worte, Bilder,
Szenen, löse Blockaden über die Berührung, arbeite am Herzen, an der Schwingung oder am
Energiekörper des Menschen. Manchmal wird direkt durch mich gearbeitet. Ich fühle die Energien,
kanalisiere diese und übertrage sie zur Heilung. Ich sehe verstorbene Seelen, Naturwesen, Meister,
Engel, etc., kommuniziere mit ihnen und übermittle Botschaften der Heilung. Die Form der Arbeit
geschieht durch mich. Meine Arbeit wird sehr intensiv sein, sodass sich der Mensch innerhalb kurzer
Zeit vollkommen verändern wird durch die Arbeit mit mir.

Meine Meisterschaft und Entwicklung der Erde
Ich habe viele Male auf der Erde gelebt. Auch in der Zeit als Jesus Christus inkarniert war. Ich habe
Jesus kennen und lieben gelernt und bin mit ihm gezogen als er gelehrt und unterrichtet hat. Wir
haben Einweihungen und Lehren erhalten. Wir haben vielen Menschen geholfen und die ChristusEnergie verbreitet. Ich habe Jesus geliebt wie meinen Bruder.
Auch Lichtwesen entwickeln sich weiter - die Entwicklung hört niemals auf. Es geht darum meine
Meisterschaft hier auf Erden zu bewältigen. Mein Weg ist es, die Meisterschaft über diese Ebene zu
lernen, Meisterschaft erreichen. Ein Meister ist ein Lichtwesen das gewandelt ist über die Erde in
menschlicher Gestalt u. gelernt hat, diese Ebene zu überwinden mit Liebe. Die Heilarbeit wird
intensiver sein, weil ich verstehe, wie es den Menschen geht in diesem Leben. Ein Meister ist der
gelernt hat in Liebe zu sein, selbst dann wenn alle nicht Liebe sein können, der Heilkraft u. Liebe
ausstrahlt u. immerzu in Liebe bleibt. Meine Aufgabe ist, dieses zu vollenden.
Erstmalig seit langer langer Zeit ist es möglich selbst als Wesen der Meisterschaft - als Meisterwesen,
trotzdem hier auf der Erde zu leben, als menschliches Meisterwesen. Niemals zuvor war es möglich,
niemals, für niemanden. Wenn die Erde den Übergang in die 5. Dimension geschafft hat ist dies
möglich. Wir werden das Paradies hier auf Erden wieder erschaffen. Erst wenn 70% der Menschen
den Übergang geschafft haben, wird Stabilität entstehen, wie es damals war im Paradies. Ein neuer
Planet wird entstehen. Es wird eine Welt sein, die meiner Heimat ähnlich ist. So ist der Auftrag von
Gott Vater. Die Menschen werden Lichtwesen sein; sie haben einen Lichtkörper, brauchen keine
Nahrung mehr. Die Erde wird in ein vollkommenes Licht umgewandelt – wenn es so kommt, wie es
vorgesehen ist.

