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Loslassen ist das große Geheminis, denn wer loslässt, entzieht sich dem
Einfluss der Dunkelheit. Denn die Dunkelwesen bieten dir immer die
Kontrolle über dein eigenes Leben an und reden dir permanent ein, dass
du die absolute Kontrolle haben und alle deine Wünsche erfüllen kannst.
Dies ist nicht die Wahrheit, sondern eine Lüge. Satan ist die Lüge selbst
und wird euch immer verwirren. Ihr wisst selten, was für euch gut ist
und erkennt auch nicht die wichtigen Dinge, die euch zum Wachstum verhelfen.
Statt dessen möchtet ihr euch ein leichtes Leben machen und am liebsten im Lotto
gewinnen oder zumindest reich und erfolgreich werden. Das ist nicht der Sinn und Zweck
eures Lebens. Der Sinn und Zweck ist die Entfaltung eurer Liebe und Barmherzigkeit. Ihr
sollt stark werden und erkennen, dass in der Aufgabe der (Ego)-Kontrolle der größte
Segen liegt. Denn mit eurem permanenten Streben und Einfluss haben wollen, zeigt ihr
nur eines: Dass ihr weder euch noch Gott vertraut. Und solange ihr dies nicht könnt,
werdet ihr auf Erden inkarnieren und lernen. Solange bis ihr wieder eine reine, licht und liebeserfüllte Seele seid, die Gottes Nähe ertragen kann. Denn nur eine reine,
barmherzige Seele kann Gott erkennen. Die anderen, noch unreinen Seelen, würden
innerlich verbrennen und Schmerz leiden, wenn sie in SEINE Nähe kämen.
Volles Vertrauen in Gott, egal, was geschieht. Deine Seele versteht alles als Chance und
sieht nichts als Strafe oder als schlecht. Hat kein Bedürfnis, kontrollierend einzugreifen,
da sie Gott vollkommen vertraut. Sie nutzt jede Situation als Möglichkeit zur Liebe und
Barmherzigkeit.
Kein Vertrauen in Gott, strebt nach Einfluss, lehnt bestimmte Situationen ab, sucht
permanent das Glück/Reichtum/Erfolg, versucht nach ihrem Ermessen das Leben zu
kontrollieren. Beschwert sich häufig über ihr Schicksal und erkennt nicht die
Möglichkeiten zur Barmherzigkeit.
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