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In der Welt der Schöpfung hatten wir die beiden Extreme, außer im Fall des Schöpfers und
Mithra, wo wir die Funktionalität der Seele niemals mit der Funktionalität der Körperlichkeit
verbinden konnten. Wir hatten die Körperlichkeit, die in der Seele verborgen war, oder die Seele
in der Körperlichkeit, oder in der Verbindung von beiden. Man hätte nie das Verständnis für die
Gesamtheit haben können, wo wir durchgehen, aber in beiden Dimensionen existieren können.
Beim neuen Zyklus gilt, was Einstein sagte: "Wenn man ein Atom dreht, verändert sich das
andere Atom".
Diese neue Dimension wird das Feld, das üblicherweise zwischen allen Zellen des Universums
existiert, in diese Position blasen. Das bedeutet, dass alle geschaffenen Dinge, als Geschenk des
Schöpfers, in gewisser Weise in der Lage sind, zwischen den beiden Dimensionen zu wandeln.
Dafür gibt es einen Grund, und es hat lange gedauert, bis es fertig war. Und es hat seinen
Höhepunkt erreicht und wird vollendet werden. Es ist bereits dabei, vollendet zu werden. Es ging
darum, die Essenz der Seele aller geschaffenen Dinge der Zeit, des Beginns der Zeit, und die
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Essenz der Schöpfung der Seele oder des Zentrums zu nehmen und ein neues Geschöpf zu
erschaffen, das die ganze Essenz des Geschaffenen in der neuen Seele trägt.
Wir können damit von der Seele des Schöpfers zur Seele der Körperlichkeit von Mithra gehen.
Der Schöpfer ist das Universum und Mithra die Dimension der Physikalität und sein Verhalten
gegenüber der Dimension der Physikalität, und mit dem neuen System wird jedes Geschöpf im
Universum die Fähigkeit verstehen, zwischen den beiden zu wandeln.
Das hat eine Menge Auswirkungen auf alle Rassen im Universum, denn jetzt werden sie alle
gleich. In der kommenden Zeit werden wir sogar Veränderungen in der Position von Galaxien
und Universen sehen. Viele Systeme werden sich aufgrund der Veränderungen, die sie erfahren
haben, verschieben.
Der Mensch hat dieses Wissen als solches nicht, um es zu überwachen, aber wir werden das
Wissen haben, um zu sehen, wir werden die Zeit haben, um zu sehen. Mit einem neuen Feld, wie
wir es nennen, werden sich viele Dinge in die richtige Position bewegen, um die Fähigkeit zu
erhalten, zwischen den beiden zu wechseln. Dass man nicht zu töten braucht, um die
Körperlichkeit, dann braucht man nicht zu stehlen.
Und die Seele braucht nicht eingeschlossen zu werden oder zu fliehen, um von sich aus zu sein,
um ihre Existenz bestätigen zu können. Und das, dieser Prozess wird sehr bald abgeschlossen
sein. Die gesamte Universelle Gemeinschaft wird in der Lage sein, den Nutzen der beiden zu
haben, sowohl in der Dimension der Energie als auch der Materie, die nie existierte.
Wenn wir die Seele freisetzen, müssen wir die Körperlichkeit loswerden - ihr nennt es Tod. Als
wir die Seele mitbrachten, mussten wir ihr eine Körperlichkeit geben und durch die Dimension
der Geburt gehen, und dann gab es die ganze Aufregung, die beiden zusammenzubringen.
In dem neuen System arbeiten sowohl die Seele als auch die Seele der Körperlichkeit in der
Existenz der Dimension zusammen. Wir erwarten eine massive Veränderung in den physischen
Eigenschaften der menschlichen Rasse im kommenden Jahrhundert. Denn wir wandeln uns in
die Emotionen der Physikalität, so wie ich schon oft gesagt habe, aber viele haben es nie
verstanden: "Inder und Pakistaner waren gleich, bis der eine eine andere Art von Energie wählte
als der andere, und wir sehen eine Veränderung der Eigenschaften."
Jetzt, mit dem Gleichgewicht zwischen der Seele des Menschen und der Seele der Körperlichkeit
des Menschen, werden viele von uns die Eigenschaften ändern, ohne den Schatten eines
Zweifels. Der Mensch wird die Gesichter der Wut verändern. Der Mensch wird die Gesichter des
Hasses verändern. Der Mensch wird das Gesicht des Krieges und der Kriegstreiberei verändern.
Denn wir können die Felder davon befriedigen. Und dies ist ein Teil dessen, was sein wird, was
bereits begonnen hat und dessen Vollendung die Geburt von Mithra sein wird. Die physische
Bedingung der Geburt von Mithra, in der physischen Dimension, nicht in den Mythen. Und dann
haben wir die Seele des Schöpfers, die beide den Zyklus vollenden werden.
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Und dann, wie ich vor kurzem zu einem der Wissenssucher sagte: "Dann werden wir sehen, ob
Adam vom Apfel der Liebe und des Gebens essen kann. Und dann werden wir sehen, wie sich
die Menschheit verändern wird. Und die ganze Schöpfung wird sich verändern. Wir stehen kurz
davor, uns zu berühren, viel, viel näher, als irgendjemand es sich vorstellen kann, nicht nur die
menschliche Rasse.
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