Um diese Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten Ihn: „Wer ist in der neuen
Welt Gottes der Größte?“ Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte
und sagte: „Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern
gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt nicht hineinkommen. Wer
so wenig aus sich macht wie dieses Kind, der ist in der neuen Welt Gottes der
Größte. Und wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, der nimmt mich
auf.“ Matthäus 18.1-15

Hafiz - Mensch in Veränderung / Was (wie) uns die neuen Kinder lehren/(leeren)!

Ein neues Zeitalter hat begonnen, eine neue Welt soll geschaffen werden und
das alte Zeitalter bricht in sich zusammen. Gott schickt uns zur Unterstützung
die neuen Kinder aus anderen Sternensystemen, um die Erde zu verändern.
Diese neuen Kinder kommen mit einer Natürlichkeit, Lebendigkeit,
Ehrlichkeit, Reinheit, Ethik und Dunkelheit zur Welt und zwingen ihre
Umgebung, sich darauf einzulassen. Schon in fast jeder Familie gibt es ein
solches Kind in einem kleinen Körper mit einem riesigen Geist, das alte Denkund Lebensstrukturen zusammenbrechen lässt. Wer sich nicht auf sie einlassen
will, muss leiden: Wenn sie nicht verstanden werden, machen sie sich krank
oder werden hyperaktiv, um damit eingeschlafene Erwachsene aufzurütteln.
Wer sich ganz und vollständig auf sie einlassen kann, öffnet ihre Eigenschaften
in seinem Wesen und wächst selbst spirituell. Sie verlangen Aufmerksamkeit
und Zuhören, Respekt und Geduld und akzeptieren nur Worte, die aus dem
Herzen kommen.
Sie bringen die Liebe. Nur die Erwachsenen haben die Chance, ihre Sprache
zu verstehen und zu beantworten, die sich (endlich) aufeinander in Liebe
zwischen Mann und Frau einlassen können.
Ein neues Kind / oder auch Kristallkind, so wird es von der geistigen Welt
genannt, ist erst dann ein neues Kind/Kristallkind, wenn die Eltern und Erzieher
und andere Erwachsene, die an ihnen ziehen wollen, verstehen, was ein neues
Kind/Kristallkind will, kann und tut und was es mit uns kann, will und tut.
Sie leiten einen Prozess des harmonischen Aufstiegs ein, doch dafür brauchen
wir Wissen, Bewusstsein, Anleitung und Begleitung, hier finden Sie alle
Werkzeuge dafür, willkommen in der Lebens-Werkstatt!
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