Es beginnt!
Nun wurden die letzten Strahlen versendet, doch die Verantwortlichen scheinen ihre
Seelen zu verschließen.
Noch vor dem Tag der Taube wird Eure Erdenbahn den Weg des Boten durchlaufen.
Mit sicher steigendem Drucke werden in alle zentralen Punkte Eurer Welt die Strahlen
eindringen. Von dort aus nehmen sie ihren Weg über die ganze Erde, bis sich ein
weiteres Mal die Tore zum Zeitpunkt der nächsten Kraftausgießung öffnen.
Lichten Streitern gleich, ausgerüstet mit dem Schwert der Vergeltung, dringen sie in die
Bande zwischen dem menschlichen Geist und seinem Dämon, der ihn seit Tausenden
von Jahren beherrscht.
Wohl dem, der genügend wahres Bewußtsein in sich trägt. Er kann noch durch die
kommenden Läuterungen an Erkenntniskraft gewinnen und somit der Auflösung
entkommen.
Doch nichts von all diesem Geschehen dringt durch die Mauern des Verstandes.
Scheinbar unberührt bleibt die gröbste Stofflichkeit.
Nichts wird der Erdenmensch davon bemerken, da er es nicht will. Selbst wenn ihn die
Streiter über Nacht persönlich erreichen, so werden viele auch das nicht mehr erkennen°;
doch es wird nun jeden Einzelnen treffen.
Verbleiben wird auf Erden dann nur noch der Dämon, der seinen Herrn in Fesseln hält
und sich durch ihn schon lange zum Eigenleben entwickelt konnte. Er beherrscht das Tier
und dessen Körper und glaubt für sich den Sieg errungen zu haben.
Mit ihm wird jedoch der lichtundurchdringlichste Teil der Stofflichkeit in die tiefsten Tiefen
versinken, wo kein Strahl der Kraftausgießung ihn jemals mehr erreichen kann.
Nutzt die verbleibende Zeit, um Euren Dämon zu entlarven, um ihn dann persönlich
niederzuringen. Er trägt eine Kappe, schleicht sich tief in Euer menschliches Bewußtsein,
das Ihr so oft für die Empfindung haltet.
Es ist Eure Gefühlswelt, die so verheerend Euch zum Sturze bringen wird.
Schon lange nutzt der Dämon diese Welt, ein eigenes Bewußtsein Euch zu geben.
Erkennt den Unterschied! Die Empfindung befreit Euch vom eigenen Ich, das Gefühl
hingegen bindet Euch fest daran.
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Kämpft an gegen diesen Dämon, daß Ihr nicht durch ihn zerschmettert werden müßt. Eilt
Euch, daß ihr den Sieg schon in der Hand habt, wenn die lichten Streiter Euch nun bald
erreichen.
Selber müßt Ihr es tun. Doch Euer größter Feind dabei, das seid Ihr selbst. Es ist Eure
Eitelkeit. Wenn Ihr diese nicht überwindet, habt Ihr heute schon den Kampf verloren, da
Ihr dem Dämon das Zepter im letzten Kampfe damit überlasst.
Gez. Simon
26. April 2014
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