Energetische Verknüpfungen - „5 Säulen in
Richtung zum Seelen-Zweck“

Liebe Familie, ich wurde inspiriert einige Einblicke zur Verstärkung der Überzeugung
des Zweckes innerhalb unserer eigenen Herzen zu teilen. Bleibt im Strahlen eurer Herzen
und auf eurem Seelenweg. Wisst, dass ihr mit diesen Herausforderungen nicht alleine
seid und wir alle halten den Raum, Liebe und Zweck füreinander während unsere Sphäre
unseren Einflussbereich ausdehnt, nicht nur in dieser Gruppe, wir dehnen das Licht in
jene Leben aus, die wir in jedem Moment berühren.
Wir werden von energetischen Gesetzen, von Prinzipien und Bewusstsein in diesem
Multiversum regiert. Hier sind 5 Säulen zum Erkennen eures Zwecks und euren
Göttlichen Plan zum Kosmischen Bewusstsein wieder herzustellen. Wir betreten völliges
Neuland, neue Felder der Wirklichkeit und neuem Zweck. Dennoch sind dies noch die
Grundlagen für uns um uns dabei zu unterstützen, damit wir uns erinnern, während wir
unser Bewusstsein auf einen glatten Übergang fokussieren. Beabsichtigt Gottreinheit in
unserem Zweck und das Licht zeigt uns die Wege.
Gesetz der Kraft ~ Legt euch auf eure Seelenentwicklung fest. Gebt eure
Absichtserklärung an eure Seele zu dienen. „Euer Wunsch zu WISSEN, dass Gott ist, ist
wie das Ertrinken des Menschen mangels Luft.“ ~ Yogananda
Universelles Gesetz des EINEN ~ Beginnt die Gesetze zu verstehen, die unsere Existenz
regieren und eure Mehrdimensionale Geistige Anatomie als Gott-Selbst. „Die
Geheimnisse werden dem Menschen aufgedeckt, dessen Licht strahlend ist und er wird
der Wissende.“ ~ Alice Bailey und DK
Gesetz der Umwandlung ~ Seid bereit und geöffnet für Änderung, indem ihr freilasst und
euch dem Göttlichen Willen übergebt. Klärt die Glaubenssysteme der Furcht und
negativen Ego-Ausdrücke, die euch vom kollektiven menschlich unbewussten Geist
beeinflussen. Affirmation: Ich verlasse meinen menschlichen Auftrag und wähle meine
Göttlichen Auftrag in allen Dingen.

Gesetz der Antwort ~ Gebt euer Göttliches der Welt zurück, gebt ihr eure Liebe, Wissen
und Segen und dehnt eure Fülle durch euren Dienst aus. Die wahre Natur der Seele ist
eine der Fülle, Freude und Erfüllung, die durch Zweck und Dienst gefunden wird.
Gesetz der Prüfung ~ Das überprüfte Leben eines Licht-Herzens lebt seinen Seelenzweck,
indem ihr es zu eurem Lebensstil macht. ICH BIN, das ICH BIN. SEID und WISST, ICH
BIN GOTT!
„Wir heiligen das, was wir durch die Hingabe unseres Lebens machen, uns bewusst zu
sein, dass alle unsere Handlungen in Gegenwart Gottes sind und dass jede Aktion sich
auf die ganze Menschheit auswirkt. So ist euer Leben nicht mehr trivial. Die Tatsache,
dass ihr auf einem Fluss angeln seid, ihr euch umseht und die Schönheit dieses Flusses
und die Umgebung schätzt, strahlt ihr eure Würdigung dieser Schönheit hinaus und hebt
die gesamte Menschheit an. Selbst wenn ihr in einem Ruderboot sitzt, nachdenkt und
nichts macht, ist eure Anerkennung der Schönheit der Schaffung selbst ein Akt, alles
Leben zu heiligen und seinen Wert zu erhöhen. Das ist der Weg, wie sich die
Bewusstseinsebene der Menschheit entwickelt, weil jene, die bewusster sind dazu neigen,
alle Menschen anzuheben.
Wir sagten, dass die Spitze der Ebenen des Bewusstseins numerisch klein ist, aber eure
Energie überwiegt den gesamten Rest der Bevölkerung. Eine Person, die sich dem Leben
weiht, sieht die Heiligkeit allen Lebens und heiligt dadurch alles Leben, und während sie
durch ihren Tag geht, hebt sie das Bewusstsein von Tausenden anderer Menschen.
Irgendwo in Afrika liegt ein kleines Kind, verhungernd und AIDS habend, und aus ihm
kommt langsam Hoffnungslosigkeit, Leid und Apathie, es gibt keinen Funken von
Hoffnung und der Tod ist OK. Woher kommt das? Es kam vom Fischer, der da sitzt und
die Schönheit schätzt. Ihr seht, dass jede Absicht eurerseits im Kontext des Lebens nichtlinear ist, und unendliche Quantenmöglichkeiten im Zusammenhang für jeden verändert.
Jedes Haar auf eurem Kopf wird gezählt, jeder Moment eures Lebens trägt auf diese
Weise bei.“ ~ Dr. David R. Hawkins
Mit allen Unendlichen Möglichkeiten, den Entwicklungs-Möglichkeiten in unserer
wachsenden Sphäre des Lichts, ist meine Liebe mit euch auf unserer Reise zurück zur
Quelle!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

