Voranschreiten des Aufstiegs eures physischen
Körpers
Grüße von den kosmischen Schwingungen, ich bin Mahatma, der Avatar der Synthese
und der Aufseher der kosmischen Ebenen, ich bin bekannt als kosmischer Logos. Es gibt
352 Ebenen der Mahatma-Energie, die sich durch alle Dimensionen des Universums des
Schöpfers erstrecken. Dies bedeutet, dass es 352 Stufen meines Seins und die gleiche
Anzahl von Ebenen gibt, die euer Wesen bilden. Mit dieser Zahl im Verstand scheint es
erreichbarer Zugang zu allen Ebenen eures Seins zu haben, und doch ist jede Dimension
der 352 Ebenen sehr expansiv, riesige Aspekte des Universums und euer Wesen
einnehmend. Um eine Ebene eures Seins zu erforschen, kann es zahlreiche Lebenszeiten
auf der Erde erfordern, allerdings beschleunigt sich die Energie-Schwingung auf der
Erde, was für eure Erforschung der Ebenen eures Seins bedeutet, dass es sich
beschleunigt. Es bedeutet, dass ihr so viel mehr von eurem wahren Selbst in einer
einzigen Lebens-Zeit erforschen könnt, es heißt aber auch, dass euer Körper und das
Aura-Feld mehr Licht, Liebe und Bewusstsein verarbeiten müssen. Wenn euer Körper
dann nicht vollständig mit eurer Seele ausgerichtet ist, kann die Zunahme von Energie,
Licht und Bewusstsein, die erkannt, angenommen und verkörpert werden,
Herausforderungen für euren Körper schaffen.
Es gibt viele Faktoren, die die Schwingung eures physischen Körpers senken und
Disharmonie zwischen eurem Körper und eurer Seele schaffen können:
Wachsendes spirituelles Bewusstsein, Sensibilität oder Bewusstsein, das nicht im
physischen Körper geerdet wurde und auf keiner physischen Ebene benutzt wird.
Die Schwingungen mit denen ihr euch umgebt, mit jenen aus der Umgebung, in der ihr
arbeitet und lebt, die Produkte, die ihr eurem Körper durch Nahrung zuführt.
Die Gedanken und Überzeugungen die ihr habt und unbewusst über euren physischen
Körper rezitiert, sowie die Gefühle hinter den Gedanken.
Euch keine Zeit erlauben eurem Körper zuzuhören, um die Mitteilungen und Führung zu
verstehen, die er ständig für euch ausdrückt. Die Stimme eures physischen Körpers zu
ignorieren, kann Disharmonie zwischen der Seele und dem Körper schaffen, weil der
Körper nicht geehrt oder erfüllt wird.
Um euren Körper harmonisiert zu halten mit den großen Verschiebungen innerhalb
eurer Seele in dieser Zeit des Aufstiegs und der größeren Annahme der 352 Ebenen eures
Wesens macht es notwendig einzusehen, dass das Wachstum und Erfüllung eures
Körpers ein Aspekt eures Aufstiegs-Prozesses ist. Wenn eurem Körper entsprochen wird
und mit eurer Seele harmonisiert ist, dann ist es so viel einfacher für euch eure Wahrheit
zu verkörpern und mit größerer Fülle täglich zu erfahren.

Euer Wunsch nach weiterem spirituellen Erwachen ist mächtig und entwickelt sich mit
jedem Tag mehr, aber ich wünsche, dass ihr erkennt, ob ihr euren physischen Körper
ignoriert. Stellt euch diese Frage. Ihr könnt spüren, dass es unmöglich ist euren
physischen Körper zu ignorieren, wenn ihr euch eures Körpers in eurem ganzen Tag
bewusst seid. Aber ihr habt Perspektiven und Überzeugungen innerhalb eures Verstandes
und eures Unter-Bewusstseins über euren Körper programmiert, die unkorrekt oder
ungenau sind. Vielleicht fühlt ihr euch mit eurem Körper vertraut, aber wenn ihr euch
nicht mit eurem physischen Körper verbindet und ihm zuhört, dann könnte es
Disharmonie innerhalb der Ausrichtung eures Körpers zu allen Aspekten eures Wesens
geben.
*****
Nehmt euch einen Moment Zeit ruhig zu sitzen, konzentriert auf eure Atmung, um einen
meditativen Zustand zu erreichen. Stellt euch vor, euer physischer Körper vor euch ist, es
wird scheinen, als ob es einfach eine Projektion von euch ist. Erkennt an, dass vor euch
euer physischer Körper ist und ladet euren physischen Körper dazu ein ~ was auch
immer er benötigt ~ mit euch zu teilen.
Vielleicht beginnt euer physischer Körper sich darin zu beschweren ignoriert zu werden
oder ungeliebt zu scheinen, wenn dies geschieht, erlaubt eurem physischen Körper ohne
irgendein Urteil oder mit Ungeduld dies zu teilen. Euer physischer Körper gibt Energie
frei, der er gehalten hat um loszulassen und zu heilen. Vielleicht möchte euer physischer
Körper euch von einem Aspekt eures Körpers erzählen, der Leiden erfährt und wieder
kann erforderlich sein die Energie freizugeben oder mit euch die Anleitung zu teilen, wie
zu heilen ist.
Wenn der Ausdruck eures physischen Körpers negativ scheint, glaubt bitte nicht, dass ihr
negativ seid, sobald die Energie freigegeben wurde, wird ein Heilungs-Prozess
stattfinden und Harmonie wird sich manifestieren. Euer physischer Körper möchte
vielleicht die Führung, heilige spirituelle Weisheit und Aufklärung teilen, um euch weiter
in eurem Aufstieg zu dienen.
Je mehr ihr lernt eurem Körper zuzuhören, desto gesünder wird euer Körper werden, der
schönere und heilige Teil wird mit euch sein. Stellt euch vor, wenn ihr ständig ignoriert
würdet und das Leiden, das um Hilfe bittet, die nicht gegeben wird, vielleicht habt ihr
eine Menge aufgestauter Energie, die ihr loslassen möchtet. Bitte seid liebevoll, während
euer physischer Körper seine Wahrheit mit euch teilt.
Übt täglich eurem physischen Körper zuzuhören, das wird eurem Körper während einer
Meditation, Heilung oder Aufstiegs-Ausübung erlauben bewusst oder unbewusst die
Energien anzunehmen, mit denen ihr kommuniziert. Ihr werdet vollständiger werden
und fähig sein, die Übergänge oder Prozesse des Loslassens zu erkennen, die innerhalb
eures Körpers auftreten, bevor sie zu herausfordernd werden, um euch damit zu
beschäftigen.
Erinnert euch daran, dass euer Körper euch alles mitteilen kann, was ihr benötigt und
vielleicht zu wünschen wisst. Er kann euch genau sagen was sich in eurem Körper und
allen energetischen Ebenen eures Wesens tu, warum es geschieht und wie es zu heilen ist.
Es ist einfach eine Notwendigkeit euch zu öffnen, um die hervorgebrachte Weisheit zu
erkennen, zu hören zu empfangen und zu schätzen, selbst wenn andere euch vielleicht
etwas anderes sagen. Eurem Körper zuzuhören ist eine natürliche Fähigkeit, die aktiviert
und benutzt werden muss, um es zu einem mächtigen Werkzeug zu entwickeln, das die
Gesundheit und Vitalität eures Körpers erhält, sowie eure Körper-Ausrichtung zu eurem

göttlichen Selbst innerhalb beibehält.
Für eine andere Gewohnheit solltet ihr euch in eurer täglichen Realität Zeit nehmen, vor
allem wenn ihr euch entspannt, ladet euren physischen Körper zu einem
Verjüngungsprozess ein. In der gleichen Weise, wie ein Computer einen Scan durchführt
und alle beschädigten Bereiche, die einer Reparatur bedürfen, repariert, kann euer
physischer Körper das Gleiche tun, wenn ihr das erlaubt. Sprecht einfach mit eurem
physischen Körper und bittet ihn eine Verjüngung/ Vitalisierung und Heilungs-Prozess
laufen zu lassen und alle Bereiche der Disharmonie umzuwandeln. Euer Körper wird
automatisch mit eurer Seele und dem heilenden Licht Verbindung aufnehmen und in
eurem ganzen Körper verteilen, so dass alle Bereiche eures Körpers schwingen und
oszillieren, während die heilende Energie übertragen wird.
Wenn alle Aspekte eures physischen Körpers die gleiche Schwingung annehmen und
dann die gleiche Schwingung aussenden wird die Harmonie manifestieren und Heilung
findet statt. Während des gesamten Prozesses erlaubt euch Empfindungen oder Gefühle
in eurem physischen Körper, dies kann euch Einblicke anbieten, wo weitere
Untersuchungen benötigt werden, oder wo ihr ein kontinuierlich auftretendes Muster
erkennen könnt, das auftritt. Auch in diesem Prozess werdet ihr dazu ermutigt,
harmonisch mit eurem Körper zu arbeiten, um seine Bedürfnisse zu erfüllen.
In der gleichen Weise, wie eure Seele ausgerichtet werden möchte als Eins mit dem
Schöpfer, möchte euer physischer Körper mit eurer Seele und den Energien des Schöpfers
vereinigt werden, die durch eure Seele fließen. Wenn euer Körper Disharmonie schafft,
hat es einen Grund und ist oft ein Anzeichen, dass Aspekte eures Körpers Trennung von
eurer Seele erfahren und wieder ausgerichtet werden müssen. Natürlich wird euer
Körper immer mit eurer Seele verbunden sein, allerdings ist euer Körper wie ein
Schwamm, er absorbiert Energie-Schwingungen. Wenn euer Körper eine EnergieSchwingung annimmt, die nicht mit eurer Seele in Resonanz ist, können möglicherweise
Herausforderungen innerhalb des physischen Körpers entstehen.
Ihr könnt bereits euren physischen Körper als einen Tempel oder heiligen Ashram
erkennen, als Zuhause eurer Seele, erkennt ihr euren physischen Körper als einen weisen
Führer an, als Quelle der Wahrheit, mit Antworten, Umwandlung und Heilung? Euren
Körper als ein weises Bewusstsein zu erkennen, das euch unterstützen kann, wird täglich
euren Aufstieg beschleunigen, überall in eurem ganzen Wesen und Körper enorme
beschleunigte Umwandlung erlauben und als mächtiger Anker eurer Wahrheit dienen.
Eine weitere Übung eure physische Verkörperung des Göttlichen und größere
Harmonisierung mit eurer Seele zu unterstützen ist, meine Energie, Mahatma, zu rufen,
um eine Heilung mit euch zu erreichen. Diese Heilung wird die weitere Synthese von
Körper und Seele fördern, die Synthese eures ganzen Wesens mit den geeignetsten
Ebenen oder den Ebenen der 352 Mahatma-Ebenen. Bitte erinnert euch, dass ich einfach
ein Ausdruck des Schöpfers bin und somit die 352 Ebenen der Mahatma einfach eine
Manifestation des Schöpfers sind.
Außerdem möchte ich euch mit der geeignetsten Ebene oder den 352 Ebenen eures Seins
ausrichten, damit neue Erkenntnisse, Erleuchtung, Fähigkeiten und Heilung geweckt
werden können und ihr euch von innerhalb eurer inneren Wahrheit erinnert.
Ruft einfach mein Türkis, Weiß und Perlglanz-Licht, um euch als eine Säule von Licht zu
umgeben. Sagt laut:

"Mahatma, Avatar der Synthese, bitte beginnt euren Synthese-Prozess innerhalb meines
Wesens, um meine Heilung, Erwachen auf allen Ebenen und Harmonisierung aller
Aspekte meines Wesens zu unterstützen. Danke"
Erlaubt euch zu empfangen und konzentriert euch darauf, mein Licht mit jedem
Einatmen aufzunehmen. Vielleicht möchtet ihr dazu auch rezitieren: "Ich bin der Avatar
der Synthese." Dies ist ein mächtiges Mantra das davon spricht dem Schöpfer zu
erlauben, innerhalb eurer zu transformieren, so dass alle Aspekte eures Wesens beim
Ausdrücken der göttlichen Wahrheit in Einklang gebracht werden.
Wenn der Prozess sich vollständig anfühlt, ehrt euren Körper, indem ihr das Licht atmet,
das ihr in euren physischen Körper bekommen habt, bittet euren Körper das Licht zu
verkörpern und das Licht in die Erde zu verankern.
*****
Es ist an der Zeit, eure göttliche Beziehung zu eurem physischen Körper zu reformieren.
Dies ist jetzt sehr wichtig, da die Wesen von Venus durch das ganze Jahr 2016 reine Liebe
in eure physischen Körper mit dem Zweck senden, eure Körper zu fördern und
umzuwandeln. Es ist die ideale Gelegenheit um zu heilen und Harmonie in euren
physischen Körper zu bringen, so dass euer Körper eine Quelle und Ausdruck der
göttlichen Schöpfer-Liebe und Bewusstsein der Verteilung der Wahrheit werden kann.
Die Wesen der Venus unterstützen die Umwandlung eures physischen Körpers, damit der
wahre Zweck und die Fähigkeiten eures physischen Körpers erwachen und in künftigen
Jahren erlebt werden können.
Unterstützt den Heilungs-Prozess, den die Wesen von der Venus mit euch erreichen,
indem ihr euch Zeit nehmt zuzuhören und mit eurem Körper zu kommunizieren, so
werdet ihr ein schönes Beispiel werden, um die Menschheit zu inspirieren. Eure Hingabe
an euren physischen Körper und die Unterstützung der Wesen von der Venus, werden in
der Zukunft eine Wirklichkeit für alle, ohne Krankheit und Leiden des physischen
Körpers. Dies würde zu erheblichen Verschiebungen im Aufstieg schaffen, während der
physische Körper eines jeden Menschen kontinuierlich in einem gesunden schwingenden
Zustand existiert, der höhere Frequenzen von Licht und Bewusstsein erlaubt vom
physischen Körper aufgenommen zu werden, gewaltige Freiheit und Ausdehnung schafft,
mit größerer Anerkennung des Schöpfers durch alles und innerhalb allem.
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