Wenn das spirituelle Erwachen beginnt
Wie war dein spirituelles Erwachen? Erinnerst du dich an die Unterschiede zu dem Leben
vor deinem spirituellen Erwachen? Wie war dein spiritueller Weg seit deinem Erwachen?
Kinder fragen häufig spirituelle Erwachungsfragen die mit wer, was, wo, wie und
warum anfangen. Als Kinder haben wir alles hinterfragt! Meine Fragen drehten sich um
Religion, da sie für mich nie einen Sinn ergab, im speziellen hinterfragte ich die
Erschaffungsmythen, die Zeitlinien und die Notwendigkeit jemanden im Namen Gottes
töten zu müssen. Ich habe vom Klerus nie eine zufriedenstellende Antwort erhalten, die
meine Suche nach Wissen erfüllt hätte, darum habe ich meine Frage zurückgestellt und
habe mich von meinen spirituellen Weg zu einem späteren Zeitpunkt im Leben führen
lassen, an dem die Antworten auftauchen würden.
Im Grunde begann mein spirituelles Erwachen schon in meiner Kindheit und setzte sich
dann mit voller Kraft im meinem Erwachsenenleben fort. Es gibt einen definierenden
Moment auf deiner spirituellen Reise, an dem alles zusammen zu kommen scheint und
alles völlig Sinn ergibt. Du fühlst dich komplett, ganz und fürchtest dich vor nichts im
Leben.
Dein spirituelles Erwachen bedeutet ebenfalls, dass du weiterhin Fehler im Leben
machen wirst, aber du wirst diese Fehler dann anders reflektieren. Du wirst erkennen,
dass jedes Hindernis, das in deinem Leben aufgetaucht, eine Möglichkeit ist, dieses
Hindernis zu überwinden und so deiner spirituellen Evolution zuträglich ist. Also, anstatt
frustriert zu sein, wenn ein Hindernis auftaucht, reflektiere, warum dieses Hindernis in
deinem Leben auftaucht und du wirst erkennen, dass du dieses Ereignis ausgewählt hast,
weil es dir dabei hilft, dich spirituell weiterzuentwickeln. Durch Meditation und
Traumanalyse kannst du ebenfalls eine Lösung für bestimmte Probleme finden.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, hast du nicht länger Angst vor dem Tod,
sondern betrachtest ihn als eine zeitlich begrenzte Atempause und als einen integralen
Bestandteil deiner spirituellen Evolution. Der Tod bietet eine Möglichkeit sich wieder mit
der Quelle und verstorbenen geliebten Menschen zu verbinden, sowie unserer
Seelengruppe und den Menschen mit denen wir Seelenverträge geschlossen haben, und
ermöglicht uns so, die Erfolge unserer vergangenen Inkarnationen, sowie unsere
Fehlschläge, zu reflektieren. Wir erkennen, dass wir spirituelle Wesen auf einer
menschlichen Reise sind und dass das allerwichtigste, was wir in dieser Inkarnation tun
können, ist, das Leben so gut wie uns möglich ist zu erleben, während wir unsere
Seelenverträge erfüllen.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, könntest du ein paar langjährige Freunde
verlieren, die noch nicht mit ihrer eigenen spirituellen Reise begonnen haben und deine
spirituelle Evolution nicht verstehen. Während das anfangs weh tun könnte, wirst du
letztendlich erkennen, dass diese Menschen bereits eine wichtige Rolle in deiner

spirituellen Evolution gespielt haben, also wirst du dankbar für die Zeit sein, die sie Teil
deines Lebens gewesen sind, wissend, dass einige Menschen aus einem Grund zu uns
kommen, für einen Lebensabschnitt oder eine Lebenszeit.
Aus einem Grund, für einen Lebensabschnitt oder
eine Lebenszeit. Menschen treten aus einem Grund, für
einen Lebensabschnitt oder eine Lebenszeit in dein Leben.
Wenn du herausgefunden hast, was davon zutrifft, wirst du
wissen, was du für den jeweiligen Mensch tun kannst. Wenn
jemand aus einem bestimmten Grund in dein Leben getreten
ist, dann liegt das meistens daran, dass ein Bedürfnis gestillt
werden soll, dass du ausgedrückt hast. Sie sind gekommen,
um dir bei einer Schwierigkeit zu helfen; dir Führung und
Unterstützung zu gewähren; dir physisch, emotional oder
spirituell zu helfen. Sie mögen dir als Geschenk des Himmels
erscheinen und sie sind es auch. Sie sind aus dem Grund für
dich da, aus dem du sie benötigst.
Dann, ohne irgendein Verschulden deinerseits oder zu einer unpassenden Zeit, wird diese
Person etwas tun oder sagen, dass diese Verbindung zu einem Ende bringen wird.
Manchmal sterben sie. Manchmal gehen sie fort. Manchmal ziehen sie eine Nummer ab
und zwingen dich, dich zu wehren.
Was wir erkennen müssen ist, dass unser Bedürfnis gestillt wurde, unser Wunsch erfüllt;
ihre Arbeit ist vollendet. Das Gebet, dass du abgeschickt hast wurde beantwortet und
jetzt ist es an der Zeit weiterzuziehen.
Manche Menschen treten für einen Lebensabschnitt in dein Leben, weil du an der Reihe
bist zu teilen, zu wachsen und zu lernen. Sie bringen dir ein Erlebnis von Frieden oder
bringen dich zum Lachen. Sie könnten dir etwas beibringen, dass du noch nie getan hast.
Sie geben dir häufig ein unglaubliches Gefühl der Freude. Glaub daran. Es ist real. Aber
nur für einen Lebensabschnitt.
Lebenslange Beziehungen lehren dich Lebenslektionen; Dinge auf die du bauen musst,
um ein solides emotionales Fundament zu haben. Deine Aufgabe ist es, die Lektion
anzunehmen, diesen Mensch zu lieben und das Gelernte in allen anderen Beziehungen
und Lebensbereichen deines Lebens anzuwenden. Es wird gesagt, dass die Liebe blind ist,
aber Freundschaft ist hellsichtig.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, wird sich deine Perspektive
auf das Leben drastisch verändern. Du „hasst“ niemand mehr
wirklich, inklusive deinem Ex-Ehepartner, vormaligen Feinden oder
selbst Politiker, die gegen das größere Gute für die Menschheit
gearbeitet haben. Wieder einmal wirst du ihnen dafür dankbar sein,
wie sie dir dazu verholfen haben, zu dem Menschen zu werden, der
du heute bist.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, wirst du die Dinge andern betrachten. Wenn ein
Weltführer einen Krieg gegen ein anderes Land losbricht, wirst du erkennen, dass dies
nur dabei helfen wird noch mehr Menschen die Augen für die Gräueltaten und
Korruption der Weltregierungen und Banksystem zu öffnen. Du wirst gegen jegliche
Form der Propaganda immun und lässt dich nicht länger von der Panikmache
beeinflussen.

Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, wirst du erkennen, dass dies nur der Anfang
einer langen Reise ist, die Lebenszeiten und Dimensionen umfasst. Du bist dankbar
dafür, dass du auf diesem Planeten zu dieser spezifischen Zeit inkarniert bist, trotz des
Wissens darüber, wie viel Tyrannei und Unterdrückung herrscht.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, wirst du wissen, dass deine Präsenz dazu
beiträgt, der Negativität entgegenzuwirken und du erkennst die Wichtigkeit, wie deine
Gedanken zum globalen Bewusstsein beitragen und wie globales Bewusstsein Realität
erschafft. Darum haben sich die Zeitlinien verändert. Es gab Gespräche über eine
Nordamerikanische Union unter der Bush Regierung, zusammen mit der Erschaffung
der „Amero“ Geldeinheit. Es wurde über die „Neue Weltordnung“, den „Codex
Alimentarius“ und Projekt Bluebeam gesprochen, aber nichts davon ist jemals
verwirklicht worden. Trotz der Kernschmelze in Fukushima in Japan und des massiven
Einsatzes von Corexit im Golf von Mexiko sind wir immer noch gesund. Die Zeitlinie hat
sich verändert und ein Teil davon ist unserem kollektiven Bewusstsein geschuldet, aber
wir müssen auch die Mithilfe unserer galaktischen Freunde dabei anerkennen.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, verlierst du deine Verbindung mit Ego und
Materialismus. Du erkennst, dass du viel glücklicher damit wärst in einem Zelt zu leben,
als reich zu sein, in einer Villa zu leben und sieben Tage die Woche unter Stress zu stehen.
Du weißt all die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen, wie wenn ein Tier deinen Weg
kreuzt und du daraufhin über den tierischen Symbolismus und dessen Bedeutung
nachdenkst. Du bewunderst die Königlichkeit der Bäume und denkst über ihre Beziehung
zur Alchemie nach, bei der ihre Äste sich in den Himmel erstrecken, während ihre
Wurzeln fest im Boden verankert sind. Du wirst damit anfangen, überall heilige
Geometrie zu erkennen. Die Angst in deinen Träumen wird abklingen oder völlig
verschwinden. Deine Träume werden auch futuristischer werden, sobald Ego, Angst und
Materialismus nicht länger Bestandteil deines Lebens sind.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, wirst du eine tiefere Verbindung zu allem Leben
spüren, inklusive aller lebenden und nicht lebenden Dinge auf unserem Planeten und in
unserem Universum. In der Vergangenheit bist du vielleicht auf eine Ameise getreten,
aber jetzt nicht mehr, denn du hast erkannt, dass ihr Leben genauso wichtig wie deines
ist. Du lernst vieles von der Ameise, wie Architektur, wie sie als Team zusammen
arbeiten, Durchhaltevermögen, Arbeitsmoral, Geduld und das Delegieren von
Arbeitspflichten. Du fühlst eine größere Verbindung mit dem Kosmos und wirst dich
dabei ertappen, wie du ohne besonderen Grund einen bestimmte Stern ansiehst, dich
aber fragst, ob deine Sternenfamilie von dem Stern oder aus der Gegend des Himmels
stammt.
Wenn das spirituelle Erwachen beginnt, gibt es kein Zurück mehr. Dein Leben hat sich
für immer auf eine positive Art und Weise verändert.
Genieße die Fahrt!
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