
Dieser Text darf frei weitergegeben und schriftlich vervielfältigt werden, solange folgender Hinweis gegeben wird: 
 
Die Texte wurden von Thorsten Weiss gechannelt und geben die Worte der Meister der Gruppe Roland wieder. Die Meister der Gruppe Roland ist 
eine Gruppe von Geistwesen, die laut eigener Angabe aus der 12. Dimension zu den Menschen auf der Erde sprechen. Alle Botschaften dienen 
dazu, dass die Menschen, die sie empfangen, ihre eigenen Potentiale entdecken und diese in ihrem Leben zur Entfaltung bringen.  

Mehr Informationen über Thorsten Weiss und die Meister der Gruppe Roland finden Sie auf www.behealed.de 

 

 

Sei gegrüßt und verehrt, lieber Mensch, und sei geschätzt für Deine Haltung. Du bist ein Mensch, der 
seine Erfahrungen machte, und diese Erfahrungen bedeuten für dich alles. Dein Verstand versucht 
ständig alles zu rationalisieren und zu analysieren, ja das ist die Aufgabe Deines Verstandes. 
Menschen in dieser neuen Zeit erwachen immer wieder aufs Neue, wenn ihnen klar wird in welcher 
Konfrontation sie sich befinden mit ihrem Verstand. Sie wissen es, das dieser Apparat da ist und sie 
lehnen ihn ab. Weil sie glauben, dass er ihnen im Weg steht.  

Wir sagen Dir: es ist nicht so. Dein Verstand steht Dir nicht im Weg. Er hilft Dir, Deine Erfahrungen zu 
machen, so dass sie in der Entwicklung geschehen, die Du machen möchtest, für die Du Dich 
entscheiden hast. So ehre Deinen Verstand, ehre Deine Ängste und sei mit ihnen. Bete dafür, dass 
Du durch alles geführt wirst, durch was Du hindurch möchtest. Dein Verstand ist nichts Schlechtes. 
Dein Verstand ist ein Teil Deines göttlichen Wesens namens Mensch. Nutze ihn weise und bitte 
darum, dass er Dich genau dorthin führt, wo es Lernaufgaben für Dich gibt. Es gibt sie, ja es gibt sie. 
Doch sei kein Opfer dieser Lernaufgaben, sondern sei ein Meister. Du hast sie Dir erwählt, Du bist der 
Schöpfer deines Lebens. Als Du vor langer Zeit ja gesagt hast für dieses leben, da wusstest Du ganz 
genau auf was Du Dich einlässt. Es ist eine Zeit des Neuen Bewusstseins. In dieser Zeit erwachen so 
viele neue Dinge, von denen wir selbst oftmals heute noch nicht wissen, was morgen geschieht, denn 
es ist so viel abhängig vom Bewusstsein der Menschen. Das ist eine Sache der Entscheidungen, die 
Menschen treffen, und somit eng verbunden mit dem freien Willen, auf den wir keinen Einfluss 
nehmen wollen und werden. Sonst funktioniert das Projekt „neues Bewusstsein“ nicht, es muss sich 
von selbst entfalten. Lasst Euch in einem vollkommen neuen Rahmen auf die kommenden Ereignisse 
auf der Welt ein und ihr werdet näher, noch näher, an eure eigene Lebenspassion hingeführt. Es ist 
uns eine Ehre mit Dir am Sonntag zu arbeiten (Anm.: es geht hierbei um die Aktivierung der 
kristallinen Struktur), lieber Mensch, und so sei entspannt und vollkommen ruhig in Dir. Du hast nichts 
zu verlieren. Genieße und erwarte nichts. Du hast keinen Druck, Du bist einfach nur dabei. Es ist nur 
für Dich und es ist für Deine Zukunft. Lasse Dich von uns befreien, von diesen alten Implantaten in 
Deiner Struktur und lasse die kristallinen Muster sanft und tief in Dir integrieren. Es katapultiert Dich in 
ein neues Bewusstsein von Liebe, Wohlstand, Integrität und unermesslicher Verbindung in Deine 
eigene Akasha. Es werden sich Welten in Dir auftun, es werden sich Planeten in Dir öffnen, es werden 
ganz neue Pfade in Deinem Gehirn entstehen. Lasse es zu, öffne Dich dafür. In Liebe Dir dienen zu 
können und Dankbarkeit für Deine Offenheit verneigen wir uns vor Dir, die Meister der 12. 
Dimension..... 


