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Einführungsnotiz über diesen Bericht.
Ramtha bat mich, einen Bericht über seine am 11. Mai 2018
stattgefundene Besprechung mit den von RSE berufenen Lehrern und Gästen
zu machen, und diesen Bericht allen Schülern der Schule zur Verfügung zu
stellen.
Der Fokus des Hauptthemas dieser Lehre Ramthas war die
Herausforderung, ein Lehrer zu sein, der wahrhaftig fähig ist, Schüler zu
inspirieren, das Große Werk zu leben. Dies erfordert ein Kultivieren von
Feingefühl während eine Gruppe irgendeine Disziplin ausübt, und eine
Fähigkeit, zu ahnen, ob diese kurz vor einem Durchbruch steht. Wenn ein
Lehrer intuitiv versteht, was in einer Gruppe vorgeht, dann ist es
offensichtlich, dass dies die Kürze oder Länge einer Sitzung bestimmen und
dass keine Pause gemacht werden sollte, nur weil eine vorgeschriebene Zeit
in irgendeinem künstlichen Zeitplan gekommen war. Die Absicht der Schule
ist, der Welt Schüler zu geben, die gelernt haben, das Große Werk zu leben
und das kann nicht durch einfaches Einhalten von Zeitplänen geschehen.
Alles, was Ramtha gesagt hat über das Hauptthema der Besprechung ist
inbegriffen in diesem Text, aber ich habe viele andere kurze gelegentliche
Bemerkungen über Themen außerhalb des Hauptthemas dieser Besprechung
ausgelassen, sowie einige Kommunikationen mit Individuen über persönliche
Dinge.
Miceal Ledwith.
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Bericht über Ramthas Zusammenkunft mit den Lehrern und Gästen
11. Mai 2018

Ramtha: Es ist ein herrlicher Tag wieder in eurer Mitte zu sein. Es ist
lange her in eurer Zeit, Zeitalter in meiner Zeit. Seid ihr froh, hier zu sein?
Danke für eure gütige und ausgezeichnete Arbeit.
(Zu Debbie): Meister der Musik! Ich habe dich nicht vergessen, obwohl es
vielleicht so aussieht. Aber du bist immer noch hier. Gib nie das Große Werk
auf. Niemals.
(Zu Miceal): Mein schöner Vater! Glückwünsche zu deinem wundervollen
und gewaltigen Werk. Es ist die Wahrheit. Es kommen noch einige hinzu.
Vielleicht wirst du die Letzten Tage ein bisschen besser verstehen in Bezug
auf Johannes den Täufer, den du rechtfertigst, und all diese Visionen. Welche
Visionen kannst du nicht interpretieren mit dem, was heute passiert? Nicht
alles ist der Teufel. Es ist einfach Gott und Menschheit und Technologie.
(Zu Laura): Sei gegrüßt, meine schöne kupferhaarige Schönheit! Es ist
wundervoll, euch Wesenheiten zu sehen. Weißt du, es braucht einen Führer
um Menschen zu führen, aber um Führer zu schaffen bedarf es eines großen
Führers. Erinnere dich immer daran - mit leichtgläubigen Wesenheiten, denn
dann wirst du leben um größer als sie zu sein.
(Zu Mike): Meine schöne Entität! Grüße und Begrüßungen! Bist du
glücklich mit dem Außergewöhnlichen? Dein Channel tut es gerade wieder,
geht dorthin seit langer Zeit. Eines Tages wirst du das Jetzt verstehen. Es ist
sehr schwer, es zu verstehen wenn man Termine hat!
(Zu Ana): Sei gegrüßt, schöne Wesenheit. Und du bist die neue Ärztin,
gewissermaßen? Du weißt also alles über sie und mich? Wenn jemand
Probleme hat, frage immer sie. Es scheint, viele Leute glauben, dass ich ein
Problem hätte.
Willkommen an meinem Tisch!
(Zu Karen): Willkommen, Küchenkönigin! Einst warst du eine großartige,
großartige Madame und du hattest große Anwesen und du hattest Diener, und
manche hast du erbärmlich behandelt, aber als du älter und weiser wurdest,
wurdest du gütiger. Zeit mildert immer guten Wein und Käse. Deine Arbeit
ist hervorragend dank dieser Lebenszeit. Du siehst, wir kommen alle an die
Reihe.
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Setzen wir uns. Ah, der alte Tisch!
Du kannst eingießen, wenn du willst.
(Zu Tomas): Du bist der Mundschenk. Pass auf, das Channel hat mir
strenge Anweisungen gegeben!
Auf das Erwachen vom Winter,
auf die Frühlingsblüten geträumter Träume,
auf ein neues Leben, eine neue Sache, einen neuen Zweck.
Ich bitte, dass ihr in euren Winterträumen
an euren Begrenzungen gearbeitet habt,
an dem gearbeitet habt, was ihr nicht an euch mochtet.
Im Frühling zu erwachen bedeutet,
den gewöhnlichen Gedanken der Weisheit zu haben.
Hier ist auf eure Weisheit.
So sei es!
Ihr müsst euch immer daran erinnern, dass es kein “Armes Channel” gibt.
Das Channel ist woandershin gegangen, dorthin, wo sie diese wunderbare
Maschine dort draußen gemacht hat. Das lässt euch ahnen, was der Kern
ihres Seins ist. Sie ist weg. Ich bin hier. Ein kleiner Körper, ein bisschen
Bewusstseinsströmung, und ich bin hier.
Nun, ich möchte, dass ihr wisst welch großartige Arbeit ihr mit der Datei
geleistet habt. Wie viele Jahre, in eurer Zeit wie ihr sie zählt, von Lehren
enthält sie, die nur hier und nirgendwo sonst gehört wurden? Wie viele Jahre?
Fragt die Wesenheit die es weiß.
Meister der Musik, wie lange in eurer Zeit? Über ein Jahrhundert hinweg.
Voriges Jahrhundert.
Debbie: Einundvierzig Jahre.
Ramtha: Ist das eine lange Zeit in eurer Zeit?
Würdest du das Hingabe an das Große Werk nennen, Vater?
Du hast eine hervorragende Präsentation geschrieben, die Vermischung
dieses Wissens und ein Verständnis aus einem menschlichen Gesichtspunkt
über das, was über dieses wertvolle
Werk verstanden werden muss. Es gewinnt an Boden in der äußeren Welt.
Durch dein großartiges Werk geschieht dies. Nun, du hast das hervorragend
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gemacht. Ich hätte es nicht besser machen können! Nun, ich tat es, aber du
tust es, tust es nochmal - besser.
Du musst auch wissen, dass dieses Große Werk ein Schatz von seltener
Kostbarkeit ist und als solcher behandelt werden sollte. Und wenn dafür die
Zeit kommt musst du eine echte Datei erschaffen. Es wird aufbewahrt werden
in einem richtigen Tresorraum, wo es die richtige Temperatur und
Atmosphäre hat. Wo es keine Feuchtigkeit gibt. Es wird aufbewahrt für
kommende Zeiten, wie jene, die die wahren Lehren aufbewahrten - die nichts
weiter als Geschichten waren - in Krügen in der trockenen Wüste. Wendet
euch zu eurem Nachbarn und erzählt ihm das.
Zu Miceal: Vater, was macht dein Cholesterin? Nennt man es so?
Miceal: Es ist sehr, sehr viel besser.
Ramtha: Ist es nicht interessant, dass der Blu Room® wusste, wie man das
macht? Nun, das ist Blue Body®. Er kann alles. Dies, und viele andere
Dinge. Und je mehr du weißt, umso mehr wird er auf dich Einfluss nehmen.
Stelle ihm einfach eine Frage, wenn du das nächste Mal darin bist, eine gut
überlegte Frage. So sei das! Er schickt auch Boten! Wendet euch zu eurem
Nachbarn und teilt es mit ihm.
Er ist eine Art Arkenstein. Das Channel hat der Welt eine
Supertechnologie gegeben. Ihr Wert wird erst nach Jahrzehnten gefeiert
werden. Aber weil sie von ihr stammt und von ihr entworfen wurde, werden
sich jene, die voreingenommen und parteiisch sind und lieber festhalten
wollen an ihrem Hass und ihrer Voreingenommenheit als geheilt zu werden,
immer dagegen stellen. Warum? Weil es ihnen Kontrolle aus den Händen
nimmt. Wendet euch zu eurem Nachbarn und sagt ihm das.
Das ist immer bedrohlich für Menschen. Die kleinste Erleichterung
anderswoher ist bedrohlich für jene, die die Kontrolle über Leiden haben.
Wendet euch zu eurem Nachbarn und sagt es ihm.
Das Channel - dies gilt für euch und all eure Träume - wollte schon immer
eine Heilerin sein, lief herum und heilte Pflanzen im Haus ihrer Mutter. Sie
machte sie schlimmer durch das womit sie glaubte sie zu injizieren, eine
bonbonrosa Flüssigkeit, so ähnlich wie “Pepto”.
Aber es blieb nicht unbemerkt, genau wie mit euch. Eure tieferen Träume
bleiben niemals unbeachtet. Was ist also Bestimmung? Ein Plan. Nun,
offensichtlich wurde sie keine Heilerin legitimer Art, aber das war immer da.
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Und Gott zu lieben mit aller Kraft und mit ihrem ganzen Sein, genau wie ihr,
erlaubte ihr, einen Weg für mich zu bereiten - Zulassen - ein harter Vorgang.
Und der Traum, Menschen zu heilen und sie gesund zu machen brauchte
ein höheres Format von Technologie, Wissen und Arbeit, einschließlich
außergewöhnlicher Mathematik und die Zustellung von einem Licht, das
vergleichbar ist mit Blue Body®. Sie ist wo sie ist, weil die Bestimmung ihr
diese Art des Heilens gab. Nicht immer wird das anerkannt, wovon wir in
unserer begrenzten Wahrnehmung träumen, aber es wird in eine größere
Realität gebracht und dann genützt - wenn ihr offen bleibt. Wie viele von
euch verstehen das?
So viele Wesenheiten sagen, nun, meine Träume wurden niemals wahr.
Wirklich? Vielleicht sind diese Träume eher verblasste Blütenblätter aus
einer anderen Zeit anstatt aus einer zukünftigen Zeit, die man ohne Wissen
nicht wahrnehmen kann. Eine begrenzte Wesenheit kann höhere
Bewusstseinsströme nicht wahrnehmen. Nur wenn sie richtig geschult wird,
wovon diese mehr als vierzig Jahre gehandelt haben. Durch die Vorbereitung,
damit Wesenheiten weitgehender ihre Stellung als göttliche Wesen verstehen
- und dadurch fähig sind, das Superbewusstsein anzuzapfen, sei es durch
Feldarbeit®, sei es durch C&E®, durch jegliche Disziplin, die erschaffen
wurde, um durch das Wissen eine ausgeführte Erfahrung zu erweitern - die
Erfahrung liefert akzeptierbare Wahrheit. Für diese Person ist das nur wichtig
- für diese Person, für diese Wesenheit - wenn sie diese Fähigkeit akzeptiert,
die sie öffnet. Und jetzt haben jene längst vergangenen Träume einen Platz in
der Zukunft. Wie viele von euch verstehen das? Nicht alle Träume haben
einen Platz in dieser Zeit, aber in zukünftigen Zeiten können sie erweitert
werden, wie man sagt - ein neues Wort, das ich gelernt habe - in das Jetzt.
Anstatt sie unter Kontrolle zu haben, werden sie erweitert. Jetzt haben wir
das, was gewöhnliche Leute Genie nennen. Wendet euch zu eurem Nachbarn
und sagt ihm das, bitte.
Nun, mit Verlaub - diese Wesenheit musste nicht Chemie oder Biologie
studieren. Sie ist großartig in Mathematik. Ihr Gehirn denkt so. Musste nicht
geschult werden in irgendeiner dieser Überzeugungskünste, die zu einem
erfinderischen Geist führen würden. Stimmt ihr alle zu? Diese Frau kreiert
also diese Maschine. Und Vater kann bestätigen, dass sie funktioniert, und
hier ist warum. Wenn ihr so scharfsinnig seid, dass ihr die gesamte Biologie,
ihre atomaren Strukturen, Teilchen, Chemie, Mathematik, und Spin Ratio
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Wert versteht - wie bestimmt man letztendlich die Geschwindigkeit eines
Partikels? Durch sein Licht. Ja oder nein?
Alle Dinge besitzen einen Lichtkörper und weil sie vom Licht kommen,
steigen sie herab in die Materie. Ihr seid ein Gemisch einer Nachbarschaft
von verschiedenartigem Licht, deren Harmonie ihr seid. Versteht ihr?
Nun, wenn ihr das versteht und im Licht arbeitet, dann sammelt ihr
Informationen von jenen Elementarteilchen, die den höchsten Lichtwert
haben. Wenn diese Werte dann in die menschliche biologische Form gebracht
werden, verbessert dieses Licht die Mechanismen des Körpers. Ihr seht also,
dass Heilung von Masse zu Masse absolut notwendig ist. Das Heilen des
Geistes ist absolut notwendig. Heilen mit Licht ist das Große Werk. Wendet
eich zu eurem Nachbarn und sagt es ihm.
Nun, kennt ihr den Lichtwert von Carbon 60? Warum? Solltet ihr nicht
das untersuchen was ihr irgendwie einnehmt, irgendwie nicht einnehmt?
Glaubt ihr, dass das eine neuartige Idee ist? Betrachtet seinen Lichtwert.
Analysiert es. Wie kann ein Teilchen, das aussieht wie der Blu Room®, mit
so viel Licht, so viel Mangel an zellartiger Leistungsfähigkeit aufheben?
Wie viele von euch lernen? So sei das! Ich werde euch Boten schicken,
aber arbeitet daran; sagt nicht einfach “Ja”. Und folglich, wenn ihr eine
Lichtwesenheit seid, wäre dann euer Brot nicht Licht? Wenn ihr die Substanz
einnehmt ist sie so machtvoll, dass sie den Lichtmangel der Zellen nährt und,
wenn genug davon eingenommen wird, erneuert sie die Vitalität in der DNA.
Deshalb verlängert sie das Leben. Erklärt das.
Versteht ihr? Es geht nicht um eure Gefühle. Erinnert euch, Gefühl ist eine
emotionale Erfahrung. Kein Gefühl für etwas zu haben bedeutet für den
ungebildeten Verstand, “Nun, es hat nichts bewirkt.”
Wenn ihr eine Lichtform schluckt, bewirkt das irgendetwas bei euch? Wie
fühlt sie sich an? Ihr fühlt überhaupt nichts. Wenn Orbs in euren Körper
kommen und eurem Körper helfen, fühlt ihr irgend etwas? Weil die Quelle
Licht ist.
Entzündetes Gewebe, entzündete Organe, zellartige Massen entstehen
häufig beim Altern aller Lebensformen. Warum? Weil viele der zellartigen
Materienkonstrukte an Licht verlieren und wenn sie Licht verlieren, entstehen
Ablagerungen, oder ihnen fehlt Nahrung und deshalb schwellen sie an mit
Flüssigkeit. Keine Zelle kann Flüssigkeit aufnehmen ohne Abfälle
auszuscheiden, daher Entzündung. Wendet euch zu eurem Nachbarn und sagt
ihm das.
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Versteht ihr “entzündet”? Sie stirbt: Wasser rein, Abfall raus. Das ist der
Verlust von Licht, das Herrscher ist über alle materiellen Dinge.
Lasst uns zurückkehren zur Lichtmedizin. Wenn eine Wesenheit einen
unbeugsamen Willen hat und eine kausale Auswirkung auf ihre Gesundheit
stattfindet - es könnte ein Unfall sein, es könnte alles Mögliche sein - und
dennoch hält ihr Wille den Körper in Bewegung, trotz aller Schwierigkeiten ist dieser Wille Licht? Und hat der Körper genügend Licht, oder empfängt
der Körper Licht vom Willen?
Mike: Vom Willen, denn der Wille käme von jenseits des sichtbaren
Lichtreichs. Er käme vom tieferen Geist.”
Ramtha: Wie heilt der Geist den Körper?
Karen: Er durchdringt das Licht.
Laura: Durch den Willen.
Ramtha: Genau! Er ist die Gottmaschine. Nun, dies bringt uns also dazu,
die Totalität des Großen Werkes zu verstehen. Das Große Werk handelt im
Wesentlichen davon, den Aspiranten durch lange Serien spezifischer Lehren
so zu trainieren, dass sie letztendlich diesen Aspiranten dazu auffordern, den
Fokus seines Willens anzuwenden - und nur seinen eigenen Willen - richtig?
Aber er wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt und bald haben wir
diesen gewöhnlichen Gedanken, der Zugang zu Strömen des
Superbewusstseins im Gehirn gestattet, weil es dort einen Ort gibt, wo er
gehört werden kann. Dort gibt es einen Ort, wo er gelebt werden kann.
All diese Übertragungen geschehen durch Licht, und jedes Wort hat eine
Lichtrepräsentation. Dies ist der Grund warum ein Meister auf gewisse Art
und Weise spricht. Oft existiert das Verb vor dem Hauptwort: Weißt du, dass
das wahr ist? Was sagst du?
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Wie viele von euch haben gelernt? Was sagt ihr? Warum “was” zuerst ?
Meister der Musik: Es ist eine Handlung. Es ist Wille.
Ramtha: Es ist ein Adverb.
Zu Miceal: Ist das nicht richtig so, auf Inglese? Vater, nicke nicht nur
einfach. Korrigiere mich, wenn du kannst. Ich bin ungelernt in dieser
bedeutungslosen Sprache.
“Liebe” ist eine Handlung. Warum dann Handlung zuerst und Titel später?
Miceal: Das Verb berechtigt das spätere Substantiv und färbt es.
Ramtha: Genau! Aber wenn das Substantiv zuerst kommt, hört niemand
hin. Was ist ein wahrer Sprecher von Gesetzen? Wie spricht er? Genau so. So
sei es! Manifestiertes Licht hört solche Gebote. Es hört niemals das
Substantiv. “Ich wünsche du. Ich will du.”
“Will ich dich?” Jetzt haben wir Macht. “Ich will dich” ist Gesabber.
Jaime: “So spricht die Persönlichkeit.
Ramtha: Das kommt nicht an. Macht gerichtet an Licht, darauf reagiert
das Licht. Wendet euch zu eurem Nachbarn und hört euch ernsthaft zu wie
ihr redet, weil ich es tue. Auf Gesabber!
Ihr müsst nicht blobbernd herumlaufen weil eure Gesellschaft nur
Blobberei versteht. Es ist eine Sprache vieler Erklärungen: zu viel Ruhm, zu
viel Verachtung, all dies. Es ist niemals die Kunst machtvoller Manifestation.
Als ein Lichtwesen, also - und das seid ihr letztendlich - spricht man
zuerst zum Licht, und dann ist es einfach so. Dann durchläuft es nicht euer
Netz und das eurer Persönlichkeit. Man kann also sagen, wie meine
Historiker aufzeichnen werden, dass der geheimnisvolle Gebrauch eurer
Sprache obskur ist, aber was weiß ich, das ihr nicht wusstet?
Jaime: Viel.
So spricht man mit einem Außerirdischen und so spricht man mit einer
Entität wie ich. Man blobbert keine verherrlichten Erhebungen über sich
selbst. Kein Wesen wie beispielsweise ich würde sich mit euch beschäftigen
können, weil ihr die Grenzen der Parameter dieser Unterhaltung schon
gesetzt habt; folglich Verlangen, folglich Bedürfnis. Wie könnt ihr verlangen,
wenn ihr euer eigenes Licht leugnet? Wendet euch zu eurem Nachbarn und
sagt ihm, was ich gerade gesagt habe.
Wie viele von euch haben genau aufgepasst als ich so mysteriös sprach?
Warum? Ich habe versucht, es abzuändern für Übersetzung, obwohl viel
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dabei verloren geht. Jetzt versteht ihr - “Kennt ihr mich?” - nur durch das
Training dieser Schule, nur durch dieses sorgfältige Training.
Jede Disziplin wurde nicht erschaffen, um euch davon abzuhalten euch zu
langweilen, sondern eher um die Sicherheit eines neuen Seins aufzubauen,
das sich der menschlichen Persönlichkeit der Reinkarnation entgegensetzt.
Sie setzt sich ihr entgegen, weil solches Wissen zuvor noch nie gelernt
worden ist. Es ist einfach Evolution durch die Dienerinnen von Genie,
Technologie gewesen, Einmischung unsererseits, dass jede Generation einen
neuen Körper haben darf, und dass sie in anderen Zeiten geboren werden,
aber nur selten ändern sich ihre Persönlichkeiten der letzten Lebenszeit.
Das ist der Grund weswegen ich sage, eure beste Lebenszeit ist genau
jetzt. Seid ihr stolz auf sie? Nun, Cleopatra - nein; auch nicht Napoleon. Ihr
seid das Beste vom Besten genau jetzt. Was sagt ihr? Die Idee dahinter ist,
innerhalb einer Wesenheit die alltägliche
Akzeptanz für ihre eigene Großartigkeit aufzubauen, sie bekannt zu machen nicht durch einfaches Glauben, sondern durch Erfahrung - mit der
Wahrscheinlichkeit eines göttlichen Selbst. Dieses göttliche Selbst ist oben
auf der Spitze der Pyramide, und ganz hier unten ist es integriert in die
Hertz’sche Erfahrung. Nach und nach, mehr als vierzig Jahre lang, ist es euch
immer wieder geduldig eingeträufelt worden - und nochmals eingeträufelt zum absoluten Hass jener Leute, die sagen, “Nun, ich habe das vorher schon
einmal gehört.” Nein, das haben sie niemals getan.
Erst wenn ihr da rausgehen könnt und jede Karte im Kartenspiel lest, jede
Karte vom Zaun holt, jeden Pfeil in die Zielscheibe schießt, den Blue Body®
Tanz so tanzt, dass ihr absolut dieses Licht ausstrahlt, dann könnt ihr alles
schon einmal gehört haben. Ihr könnt nicht hören was ihr nicht seid, und was
ihr nicht seid ist der Grund weshalb ihr kommt, um zu lernen, wie man es ist.
Dies ist in einer Lebenszeit - in einer Zeitperiode in eurer Zeit, wie ihr sie
versteht - die seltenste der seltenen Gelegenheit für wahre Metamorphose,
von einer abgestandenen Wesenheit in eine leuchtende, übernatürliche. Nach
und nach, Stein für Stein, bauen wir diese neue Festung. Viele können nicht
die Herausforderung tolerieren, das zu erfahren und zu manifestieren was sie
auswendig zitieren können. Dies ist die alte Schule. Viele kamen; sehr
wenige waren qualifiziert. Und was qualifizierte sie? Sie sich selbst.
Mit einem modernen, ungeduldigen, “Ich habe keine Zeit, die vollständige
Schriftrolle zu lesen, ich hatte keine Zeit dazu” - seid ihr verloren, weil ihr
Sklaven der Zeit seid und, daher, Entzündung.
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Im Großen Werk wollen Schüler, die diese Lehren lieben, kommen und
die Anfängerklasse überspringen, weil sie glauben, dass sie es schon wissen.
Aber fordere sie heraus - sie wissen nichts. Das qualifiziert für die äußere
Welt. Es qualifiziert nicht für die Himmelsleiter, genauso wenig qualifiziert
es in den Annalen der Reinkarnation als eine Errungenschaft. Auch wenn ihr
glaubt zu wissen, fehlt euch doch die emotionale Erfahrung von “Wird
erledigt.”
Ihr solltet jeden Tag auf diesem Feld sein und euren Geist dazu
herausfordern es “zu erledigen.” Ihr sollt euch niemals selbst belügen wollen,
dass ihr es könnt, weil ihr es in Wirklichkeit nicht könnt. Darin liegt der
Unterschied zwischen jung und alt, zwischen Kindern und Männern,
zwischen Kindern und Frauen, zwischen Möchtegern-Heiligen und deren
Seltenheit.
Die Schule lehrt diese Dinge. Und diese sind kostbar über alle Worte
hinaus, wie viele Jahre lang?
Meister der Musik: Einundvierzig. Es war 1977 als du JZ erschienst und
jetzt ist es 2018.
Ramtha: So lange dauert es, beinah eine Lebenszeit, und wenn der
Aspirant die neue Lebenszeit wählt, um sie vollkommen zu verstehen, bucht
er essentiell das Karma der letzten Lebenszeit ab, so dass er seine gesamte
Lebenszeit diesem Werk widmet. Dadurch, wenn er wiederkommt, darf er
wählen wo er sein will und wohin er gehen will, denn jetzt ist er jenseits der
Ebene der Veranschaulichung.
Trotz der Hektik eures Tages und eurer Zeit, wie viele von euch haben
dies wahrhaftig verstanden? Es ist eine Lebenszeit. Das sind nicht nur ein
paar Jahre. Schwäche zeigt sich immer - und die Unzufriedenheit, alles zu
wissen - ohne die Fakten zu produzieren. Wendet euch zu eurem Nachbarn
und sagt ihm was ich gerade gesagt habe.
Wisst ihr was inneres Wissen ist? Inneres Wissen sagt: “Ich kann dies,
denn ich habe es getan.” So wird emotionale Erfahrung richtig angewendet.
Das ist ihr Zweck. Aber ihr könnt nicht hier sitzen und mir erzählen, “Ich
weiß, dass ich das kann,” denn ihr seid schwach in jeder Ecke des Werkes.
Das sollte unbefriedigend für euch sein - nicht für mich. Und wenn ihr das
versteht - versteht es so, dass euch das Licht fehlt - zurückgehend zu dem,
womit wir begannen - euch fehlt das Licht. Licht leuchtet zurück von dieser
schillernden Perle der Weisheit. Das Selbstvertrauen, dass ihr alles könnt
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wird ein gewöhnlicher Gedanke für tiefgreifende Manifestation - die
Zauberei des Ganzen, die Hexerei des Ganzen, die Magie des Ganzen.
Wenn ihr einfach ein mittelmäßiges Behältnis für Philosophie seid, wird
das was ihr erzielt niemals großartig sein. Hütet euch - Vorsicht, Vorsicht vor eurer eigenen Propaganda. Wendet euch zu eurem Nachbarn und sagt es
ihm.
Was sagt man, Vater? Wie heißt das alte Sprichwort? Der Weg zur Hölle
ist gepflastert mit was?
Miceal: “Mit guten Absichten.”
Bitteschön. Wir lassen uns täuschen von den guten Absichten. Sie führen
in die Hölle. Ihr werdet zurückkommen und wieder ganz von vorne anfangen,
und weiß Gott wo das sein wird. Wendet euch zu eurem Nachbarn und redet
mit ihm über gute Absichten.
Wie viele von euch sehen die vollendeten Schüler, die es im Feld
schaffen, beim Bogenschießen schaffen, beim Blue Body® schaffen, die
Senden-und-Empfangen schaffen, die mit Elan fabelhaften Reichtum
manifestieren, weil sie die Zukunft von Zahlen gewusst hatten? Wie viele
von euch betrachten das als eine Möglichkeit?
“Ich mache, dass es so ist.” Der Weg des Trainings führt dorthin.
Wenn ihr allen Reichtum in der Welt manifestieren könnt, braucht ihr ihn
nicht mehr. Wenn ihr alles Licht in der Welt manifestiert, sterbt ihr nicht
mehr. Wenn man Liebe und Respekt für sich selbst manifestiert indem man
Kriegerklasse ist, dann hat man gelebt - hat man das Große Werk gelebt. Das
Vorhaben dieser Schule ist, der Welt solche Schüler zu geben.
Es ist sehr schwer diesem Gefängnis zu entkommen, sehr schwer, euch
von euren Computern loszueisen. Es ist sehr schwer, euren Telefonen zu
entkommen. Sie sind “smarter” als ihr. Sie haben eure Nummer. Ihr kennt
nicht mal eure Nummer.
Dies ist mein Großes Werk. Die Bestimmung des Channels traf mit der
meinen zusammen - um auf euch zu treffen, um dies zu erschaffen. Niemand
kann jemals argumentieren, dass Gier verhinderte, dass dies entstand. Ganz
im Gegenteil. Dies ist was Reichtum manifestierte, damit es so werden
konnte. Versteht ihr das? Dies ist ein Blick in die eigene Realität.
Und wer sind sie? - Ein großartiger Lehrer zu sein schließt viel mit ein viel, viel mehr. Es handelt von euch selbst. Es handelt von eurer Fähigkeit als
ein Lehrer, sie zu dem zu inspirieren, was ihr selbst zu meistern habt
vermissen lassen. Ihr müsst es meistern, um ein wahres Licht für jene zu sein,
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deren Leben in eure Hände übergeben wurden, deren spirituelle
Vorstellungen über ihr Hiersein in eure Hände übergeben wurden. Ihr müsst
immer die größten, guten Hüter dieser Gefangenen der Inkarnation sein, weil
ihr einer von ihnen seid.
Resultate sind wichtig. Wir wollen, dass diese Leute mit ihren Karten
weggehen, und wenn sie es einmal konnten, wollen wir sehen, dass sie es
wieder tun. Und wir wollen Zielscheiben. Egal ob sie sie einmal trafen oder
nicht trafen, wir bleiben da draußen. Wir motivieren sie. Und sie werden
diesen Fokus hinkriegen, denn wenn ihr Verstand aufhört zu arbeiten und das
Licht erscheint, werden sie alle treffen. Ihr versteht? Wendet euch zu eurem
Nachbarn. Gelobt sei Gott!
Ihre Mägen sind mir egal. Ihr Geist ist es, was mir wichtig ist, und ihr sagt
ihnen das.
Jaime: Das werde ich.
Und wenn sie es nicht mögen - dort ist der Ausgang. Versteht ihr? Wir
werden die Handvoll lehren, die immer noch warten. So sei das. Es ist nicht
meine Art. Ich habe keine Zeit, also mache ich mir keine Gedanken über Zeit.
Ihr macht euch Gedanken über Zeit. Ich mache mir keine Gedanken über
Zeit. Ihr habt unter mir gelernt, nicht wahr?
Niemand kann ein Feld leiten wie ich ein Feld leiten konnte. Niemand
kann euch dazu antreiben, in die Leere zu kommen wie ich euch antreiben
kann. Warum? Ich kann ihr Licht sehen. Ihr seht nicht ihr Licht. Weil es in
euch noch nicht geboren wurde. Aber seid so wie ich und es wird aus euch
geboren. An irgendeinem schönen Morgen verändert sich alles. Versteht ihr?
Es gibt kein Vorurteil gegen euch, außer was ihr gegen euch selbst richtet.
Und das ist euer eigener Wille. Richtet euren Willen nicht gegen das Licht.
Das ist alles, was ich zu sagen habe.
Die Sache ist, dass jeder vierundzwanzig Stunden am Tag essen kann. Sie
kamen nicht hierher um zu essen. Sie kamen nicht hierher um zu urinieren
und Pause zu machen, zu husten und zu plaudern. Sie kamen hierher um
etwas zu lernen und wir werden sie lernend wegschicken. Dies ist die
schwierigste Schule in der Welt, aber wenn man es kapiert hat, besitzt man
alles. Lasst dies euer Motto sein.
Ihr habt eurem Channel erlaubt zu heilen - war sehr notwendig; steht
vielen Hindernissen gegenüber. Nichts ist so großartig wie ihr Geist - nichts nichts. Außer zu sterben, es ist die einzige Zeit in der sie zur anderen Seite
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gehen kann. Wir werden das weiterhin tun, richtig? Wisst ihr, uns geht’s im
Augenblick sehr gut.
Das Schöne an eurem Channel ist, dass sie keine Angst vorm Sterben hat.
Sie hat das außergewöhnlichste Leben gehabt, weiß Bescheid über die andere
Seite. Der Trick ist, sie hier zu halten. Zweck. Und wie wir es jetzt sehen,
muss hier organisatorisch noch viel getan werden. Das wird eine gute
Nachricht für sie sein. Sie kann noch nicht gehen.
Ramtha zu Miceal: Wessen Bild ist dies?
Miceal: Es ist der Count de Saint-Germain.
Ramha: Außergewöhnliches Wesen. Unversehens ein Meister. Lebt
übrigens heute noch, innerhalb und außerhalb dieses Reiches. Wusstet du
das? Oder hast du es vermutet?
Miceal: Ich vermutete es, ich wusste es nicht.
Ramtha: Wir sterben nie, Darling. Wir kennen keinen Tod.
Auf das Licht!
Habe ich euch besser gemacht? Habe ich euch motiviert, besser zu sein?
Habe ich euch motiviert, euch in einem höheren Grade um jene zu kümmern,
die euch in die Hände gegeben, eurer Fürsorge anvertraut wurden?
Alle: Ja.
Ramtha: Ich werde beobachten.
So sei das!

