„Eure Innere Wahrheit Erfahren“
Eure innere Wahrheit ~ wertvolle Erfahrungen des Wesens des Schöpfers.
Die Suche nach Umwandlung und Aufstieg ruht innerhalb der Verstande vieler
Menschen auf der Erde. Es gibt viele Wege den Aufstieg und Umwandlung zu erreichen,
einige folgen einem Weg, während andere sich durch viele Methoden bewegen. Manche
Menschen ertragen Härten, während andere es genießen von einem bereits erleuchteten
Wesen geführt zu werden. Für jeden Menschen, egal welchen Weg er bewusst oder
unbewusst wählt, verwirklicht er seinen Weg des Aufstiegs auf seine einzigartige Weise
in jedem Moment mit seiner Seele. Aufstieg und Umwandlung haben bereits innerhalb
einer jeden Seele auf der Erde stattgefunden, es ist nur eine Sache der Umsetzung und
sich daran zu erinnern. Mit sich selbst vertraut zu werden und sich zu erlauben in jeder
Ebene des Seins und Bewusstseins, besonders jenseits der irdischen Ebenen, zu
verschmelzen, wird tiefe Erinnerung und Verkörperung der inneren Wahrheit erlauben.
Es gibt viele Ebenen und Schichten der inneren Wahrheit. Eine Ebene der inneren
Wahrheit sind die Gefühle, die ihr in jedem Moment erlebt, ob diese Gefühle liebevoll oder
kritisch sind, sie sind eure Wahrheit, die Essenz eurer Erfahrung in diesem Augenblick.
Es ist wichtig, eure inneren Gefühle zu schätzen, ob ihr sie als wahr erkennt oder auch
nicht, sie sind ein Ausdruck von euch, der euch zu Umwandlung mit Überlegung und
Annahme führen wird. Eure Gefühle sind von euren Erfahrungen, Persönlichkeit, Ego,
Erinnerungen, bewusstem und unterbewussten Verstand geprägt. Ob ihr eure Gefühle
als von der Illusion, Furcht oder Liebe beeinflusst wahrnehmt, agieren sie als wichtiger
Zugangspunkt und Ausdruck der Essenz eures Wesens. Je mehr ihr eure Gefühle versteht,
auswertet und heilt, umso mehr seid ihr mit dem Schöpfer ausgerichtet, aber ihr seid
bereits in einer Linie zum Schöpfer und ein Ausdruck des Göttlichen. Eure Gefühle
erlauben euch Zugang zu eurer inneren göttlichen Wahrheit. Wenn ihr euch klärt und
Gefühle heilt, erkennt ihr tatsächlich vollständiger, dass eure Gefühle die Wahrheit in
eurem Wesen widerspiegeln. Selbst ein negatives Gefühl ist in jenem Moment eure
Wahrheit.
Eure innere Wahrheit ist eure Erfahrung des Schöpfers in jedem gegenwärtigen Moment.
Die nächste Ebene eurer inneren Wahrheit ist innerhalb eures bewussten Verstandes und
des Einflusses eures göttlichen Bewusstseins auf euren Verstand. Inspirierende Gedanken
und Führung, die durch euer Wesen fließen, können als eure innere Wahrheit erkannt
werden, es ist nicht wichtig, ob die Führung eure spirituelle oder physische Realität
betrifft, es fördert kreative Projekte oder erlaubt euch im Dienst für andere zu sein. Die
Inspiration, die ihr auf einer täglichen Basis erhaltet, ist eure innere Wahrheit.
Jeder Mensch auf der Erde, von der Geburt an und während seiner Kindheit, wird
programmiert mit Informationen, die euch in eurer irdischen Existenz helfen und
unterstützen. Die Programmierung kann auf zwei Ebenen erkannt werden ~ die

physische Programmierung durch Eltern, Angehörige und die Umgebung und die
spirituelle Programmierung, die aus heiligen Informationen, Bewusstsein, Fertigkeiten
und Fähigkeiten aus der Seele kommen, die in eurem Aura-Feld und besonders in eurem
spirituellen Körper eingebettet sind. Jeder Mensch, ob er sich mit spirituellen Übungen
beschäftigt oder auch nicht, jeder hält beide Programmierungen innerhalb seines
Wesens, die in verschiedenen Graden aktiviert werden können. Die physische
Programmierung kann als die Wahrheit eines Menschen erkannt werden, weil die Seele
es gewählt hat, die Programmierung erfüllt daher einen Grund und göttlichen Zweck.
Dies beeinflusst den Menschen, seine Realität, in erheblicher Weise, weil der Mensch auf
der tieferen Ebene die Wahrheit erkennen wird. Die spirituelle Programmierung ist ein
Fundament, das verbessert und entwickelt werden kann, es ist eine Spiegelung des
Grundes des Menschen für die Verkörperung auf der Erde und den Einblick in tiefere
Ebenen der Wahrheit. Sobald die spirituelle Programmierung eines Menschen beginnt
aktiviert zu werden, kann der Mensch neue spirituelle Einblicke erkennen und das
Erwachen realisieren.
Eine weitere Ebene eurer inneren Wahrheit ist die Seele ~ wie auch immer ihr wählt
diesen Aspekt eures Seins zu bezeichnen, der ihr seid, ist eine Reflexion des Schöpfers, die
ein Teil einer größeren Quelle ist. Eure Seelen-Gruppe, die auch eure Wahrheit ist, ist ein
größerer Teil der Quelle. Eure ausgedehnteste Wahrheit ist natürlich der Schöpfer, die
Quelle von Allem Das Ist. Der Schöpfer ist die Essenz von allem was innerhalb des
Universums des Schöpfers und innerhalb des Kerns vom Schöpfer ist. Der Schöpfer ist
eine Essenz, die innerhalb aller Dinge und aller Wesen residiert. Innerhalb jeder Ebene
der Wahrheit habe ich euch die Präsenz der Essenz des Schöpfers bewusst gemacht. Jeder
Aspekt eures Wesens hält einen unterschiedlichen Grad der Essenz des Schöpfers, jede
Ebene der inneren Wahrheit führt euch zum Erkennen der Essenz des Schöpfers in euch.
Die Essenz des Schöpfers ist nichts was beschrieben werden kann, es ist das Gleiche
innerhalb jeden Wesens und dennoch wird es einzigartig und vielfältig durch jede Seele
ausgedrückt. Sogar zu versuchen die Essenz des Schöpfers zu definieren, erzeugt Illusion.
Liebe, Licht und Frieden sind alles eine Essenz des Schöpfers und dennoch beschreiben sie
den Schöpfer nicht vollständig, es sind Ausdrücke, die euch tiefer in das Vertraute und
doch in die scheinbar unbekannte Essenz des Schöpfers führen. Mit diesem im Verstand
können wir erkennen, dass ihr entdeckt von wo ihr kommt, euch erlaubt euch mit eurer
Wahrheit zu verbinden, Weisheit erreichend, aber verstehend, dass es keine vollständige
Beschreibung eurer Wahrheit repräsentiert. Euren Zweck auf der Erde und den inneren
Ebenen zu verstehen erlaubt euch, euch mit eurer inneren Wahrheit, eurem Wesen
auszurichten, aber dies zeigt euch nur einen Aspekt eurer inneren Wahrheit. Jede
Entdeckung eurer inneren Wahrheit fördert eine tiefere realisierte Ausrichtung mit dem
Schöpfer und Essenz ~ in Wahrheit eure ursprüngliche Energie. Eure ursprüngliche
Energie ist der Schöpfer, es ist vom Schöpfer, dass ihr wirklich geboren wurdet und
deshalb fließen eure innere Wahrheit durch euer Wesen überall in eurem ganzen Sein.
Der Schöpfer, eure Essenz, kann nur durch euren Ausdruck und die Verkörperung aller
zahlreichen Aspekte eurer inneren Wahrheit erfahren werden. Die Verkörperung ist der
Schlüssel und dennoch ist wahrhaftig zu erkennen, dass ihr bereits die Essenz des
Schöpfers verkörpert, deshalb ist es der wahre Schlüssel um eure innere Wahrheit zu
entdecken und zu verstehen. Es ist innerhalb eures Wesens mehr zu erleben als außerhalb
von euch. Es zu erfahren bedeutet innerhalb vertraut zu werden, mitbeteiligt und dem
Wesen des Schöpfers begegnen, der eure innere Wahrheit ist.
Während wir die vielen Ebenen eurer inneren Wahrheit erkennen, entsteht die Frage
immer noch, was ist eure innere Wahrheit? Wir erkennen dies als den Schöpfer, aber

auch mit einem Etikett, wie der Schöpfer eurer inneren Wahrheit nicht beschrieben oder
definiert werden kann, wird es schwieriger eure innere Wahrheit zu erkennen, was eure
innere Wahrheit eigentlich ist. Eure innere Wahrheit ist alles was der Schöpfer ist, LichtFrequenzen, Bewusstsein, Liebes-Schwingungen, Ton-Frequenzen und vieles mehr. Wenn
ihr die vielen Ebenen eurer inneren Wahrheit in euren Gefühlen, Verstand, Seele und
Seelen-Gruppe erkennt, dann beginnt ihr eine ähnliche Energie zu erkennen, die
innerhalb jeder Ebene eures Wesens präsent ist. Mit dieser ständig präsenten Energie
vertraut zu werden, beginnt ihr euch damit zu verbinden und weiter zu erforschen. Je
vertrauter ihr mit der Energie werdet, desto mehr erkennt ihr die Kraft, wie sie
Umwandlung fördert, Gefühle der Einheit mit dem Schöpfer und Einsichten oder
wahrhaftige bewusste Erfahrungen des Schöpfers.
Erkennt alle Aspekte eures Wesens als eure gegenwärtige Moment-Wahrheit an, wisst,
dass eure Wahrheit sich verändern und transformieren wird, und während ihr tiefer
taucht und transformiert, ist eure innere Wahrheit überwiegend in jedem gegenwärtigen
Moment eure Erfahrung des Schöpfers. Jeder Moment ist eine Erfahrung eurer inneren
Wahrheit, weil ihr mit dem Schöpfer in jedem Moment eurer Realität auf der Erde und
den inneren Ebenen anwesend seid.
„Ich bin ständig präsent den Schöpfer zu erfahren.“
Nehmt diese Affirmation und bemerkt, wie es euer Wesen und Verständnis beeinflusst,
das aus innerhalb von euch entsteht. Erkennt alle Verständnisse als eure innere Wahrheit
an ~ eine kostbare Erfahrung der Essenz des Schöpfers.
Mit Göttlicher Kraft, geboren aus der Liebe und Engel-Segen
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