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Auszug aus einer längeren Kommunikation:

Gedanken haben Macht
„Mach Dir keine Gedanken darum, wo auf dieser Erde Du Dich befindest. Entfernung
bedeutet nichts. Jederzeit kannst Du mit uns, mit mir, Kontakt aufnehmen. Das ist kein
Problem. Es sind keine Kilometer vorhanden, die uns trennen. Du musst nur einen
Gedanken bilden und dieser Gedanke allein genügt, um die Verbindung aufzubauen.
Gedanken sollte keiner von uns unterschätzen, denn sie erschaffen das Universum. Alles,
was ist, jedenfalls fast alles, war am Anfang nur ein Gedanke. Jede Erfindung, jede
Entwicklung, die Ihr Menschen gemacht habt, fing mit einem einzigen Gedanken an.
Sowohl die wunderschönen Ideen für eine gute Tat, wie auch die ersten Ideen zum Bau
einer Atombombe waren am Anfang nur Gedanken. Aber aus Gedanken kann alles
entstehen. Deshalb ist es unglaublich wichtig, gut auf sie aufzupassen.
Denn hasserfüllte Gedanken können eine ungeheuer zerstörerische Wirkung ausüben. Es
sind mächtige, dunkle Energien, die unachtsam in die Welt entlassen, großen Schaden
anrichten können. Und natürlich erst recht, wenn jemand auf eine bestimmte Person
wütend ist. So solltest Du niemals einen Fluch aussprechen oder auch nur denken. Denn
so eine Energie kommt tatsächlich zielgerichtet an und kann das Leben einer Person
beeinträchtigen oder sogar zerstören. Solche Energien können krank machen.
Geht also nie leichtfertig mit Euren Gedanken um, denn sie haben mehr Macht, als Ihr für
möglich halten würdet.
Aber nun zur positiven Seite. Diese Macht kann auch für lichtvolle, schöne Dinge
eingesetzt werden. Wenn wir uns ganz genau vorstellen, wie sich etwas gut entwickelt,
geben wir auch dieser Entwicklung mit unseren Gedanken Energie.
Hätten die Menschen und die Wesenheiten ihre Ängste immer unter Kontrolle, könnten sie
viel positives mit ihren Gedanken bewirken. Bei Gedanken, die unser eigenes Leben
beeinflussen, kommen uns jedoch häufig unsere Ängste in Form von Zweifeln in die
Quere. Wir glauben nicht wirklich an das, was wir mit unseren Gedanken ausmalen, was
wir kreieren. Wir glauben so wenig, dass wir es nicht fühlen können, wie es sein würde,
hätten unsere Gedanken bereits Realität angenommen.
Probier es einfach aus. Stelle Dir etwas, das Du Dir wünschst, möglichst genau vor. Und
fange am besten mit Dingen an, die Dir nicht zuviel bedeuten. Du wirst sehen, dass es
geht und Realität wird. Das, was in die dunkle, zerstörerische Richtung machbar ist,
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funktioniert mit derselben Intensität auch in die positive, lichtvolle Richtung. Und zwar
wirklich mit derselben Intensität. Es hängt nur von uns ab, ob wir es zulassen, oder eben
nicht.
Ihr Menschen nutzt diese Macht, wenn Ihr beispielsweise betet. Ihr bittet um etwas und
stellt es Euch dabei mit großer Konzentration vor. Und wenn viele für dieselbe Sache
beten, ist die Energie dieses Gedankens umso stärker. Wir würden uns freuen, wenn Ihr
Eure Gedanken weise, aber mit aller Kraft einsetzt. Um unsere Welt zu retten, ist am
Anfang der Gedanke an eine Änderung nötig. Nichts kann sich verändern, wenn der erste
Gedanke daran fehlt.
Wir hoffen, dass Ihr diese Gedanken bald denkt. Macht es ganz bewusst und es wird noch
vielfach mehr bewirken. Je mehr Menschen anfangen, gezielt an eine Änderung der
Richtung zu denken und je klarer das Bild wird von einer gesünderen Welt, desto eher
kann diese Richtungsänderung eine für jeden von uns - Menschen und Wesenheiten sichtbare Realität werden. Setzt Eure Gedanken bewusst ein, um eine gesündere und
bessere Realität zu schaffen!“
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