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Wir möchten jetzt mit euch über das erweiterte Bewusstsein des Selbst
sprechen. Ihr werdet bemerken, dass wir das mit einem großen „S“
geschrieben haben. Wir möchten nicht, dass ihr darunter versteht, dass
wir uns auf die Teile von euch beziehen, die für die meisten von euch
zurzeit bewusst sind. Und wir sagen die meisten von euch, weil euer
Bewusstseinszustand von Person zu Person weitgehend variiert.
Was jedoch beständig ist, ist dass alle von euch, von den Bewusstesten bis zu den am
wenigsten Bewussteren, ein ermächtigendes Licht von eurem Schöpfer erhaltet, das eine
Erweiterung dieses Bewusstseins verursacht. Die Bewussteren von euch erhalten das und
sein resultierendes Wachstum mit Dankbarkeit und Anerkennung. Das führt euch dazu,
euch in immer mehr wunderbareren Weisen zu entwickeln und beschleunigt sogar den
Prozess für euch.
Andere, mehr entschlossen zu bleiben, wie sie sind, was übrigens eine Unmöglichkeit ist,
verstehen überhaupt nicht, was geschieht und sind ratlos, wie sie damit umgehen sollen,
was sie fühlen. Ein bisschen von dem „Ausleben’, wie ihr es nennt, ist eine Folge davon.
Wieder bieten wir euch an, worum auch immer gebeten wird, auch für die, die sich nicht
verantwortlich dafür fühlen, die ganze Bevölkerung zu heilen. Diejenigen, die
beschließen, nicht zu sehen, haben auch einen freien Willen.
Sie werden auch einige sehr bemerkenswerte Kehrtwendungen in denjenigen um euch
herum sehen, und wenn sie sich erlauben, einen Anblick dessen zu bekommen, was ihre
Alternativen sind. Es ist nicht in jemandes Natur, um Schmerz über den Gewinn zu
wählen, so braucht ihr nicht beunruhigt zu sein, auch wenn ihr in dieser Zeit nicht sehen
dürft, wie eure besondere Kehrtwendung geschehen könnte. Ihr seid euch nicht all dessen
bewusst, was sie gesehen und gehört haben, noch seid ihr euch ihrer inneren Antworten
bewusst. Alles wird sein, wie es sein sollte.
Widmet euch der ständigen Erweiterung und Erhebung von euch selbst. Das ist es,
warum ihr hier seid zu tun, und das ist der Weg, mit welchem ihr der Welt und jedem
empfindungsfähigen Wesen darauf am meisten helfen könnt. Nein, ihr schätzt diese
Tatsache bis jetzt nicht völlig ein. Aber wenn ihr das Bewusstsein erreicht habt, von dem
wir sprechen, werdet ihr es verstehen.
Eure Verantwortung für euer Selbst ist eure Verantwortung für Alle. Natürlich, wenn ihr
immer aufwärts reicht, findet ihr euch selber immer mehr mit allem um euch teilend. Ihr
seht einfach noch nicht, dass das Teilen ins Unendliche weitergeht. Wir versichern euch,
dass es das tut. Und das gesamte Gewicht, die Macht dessen, was ihr schafft, wird bald
auf eine Welt außerhalb eurer schönsten Träume hinauslaufen.

Seid immer tiefer und ständiger in euren Herzen, ihr Lieben, liebe Engel, und wir werden
bald wieder sprechen.
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