Verantwortlich Glücklich und SchuldFrei leben

Willkommen, ihr Lieben, willkommen in diesen Zeiten neuer Energien und
bedingungsloser Liebe. Ihr bewegt euch schnell in die"Neuheit"und erfahrt jetzt seine
Energie in vielen Formen.
Hegt keine Zweifel daran, dass ihr euch mitten in großartigen Veränderung befindet,
beurteilt nicht, was ihr in der Welt dreidimensionaler Standards wahrnehmt, denn sie
dienen nicht mehr als genaues Maß.
Viele von euch finden, dass ihr unfähig seid gewisse Nahrung (besonders Junkfood) zu
tolerieren, und dass ihr viel weniger von dem benötigt, was ihr esst.
Dies liegt daran, dass eure höheren mitschwingenden Körper beginnen reine Energie als
Nahrung aufzunehmen, etwas, was eure Körper unfähig waren in den dichteren
Energien zu tun.
Materielle Nahrung ist eigentlich der materielle Sinn der Göttlichen Energie, die euch
ewig trägt und unterstützt.
Viele, für euch früher als wichtige Dinge für euer Glück betrachten, sind irrelevant
geworden ~ oft ohne von euch bemerkt.
Vertraut, ihr Lieben, vertraut.
Ihr werdet weder verrückt, noch werdet ihr zu sterben ~ nur aus den alten Energien. Ihr
befindet euch mitten im Aufstiegs-Prozess von Gaia und euch selbst, ob ihr nun fähig seid
es in vollem Umfang anzunehmen oder nicht.
Wir möchten nun über zwei oft missverstandene Probleme des Leben auf der Erde
sprechen ~ Nahrung und Sex.

Es gibt und war immer nur EINE SICH SELBST manifestierende Form in unendlicher
Vielfalt. Jede Pflanze ist voll von Leben und sogar Felsen haben Bewusstsein.
Dem Menschen wurde fälschlicherweise beigebracht, dass er allen anderen
Lebensformen gegenüber überlegen ist und damit das Recht hat zu dominieren. Das ist
eine falsche Interpretation der Bibel.
Der Mensch hat die Fähigkeit zu helfen, zu unterstützen und mit anderen Lebensformen
durch sein Wissen und seine Gaben zu arbeiten, aber ihm ist nicht die Erlaubnis gegeben,
zu herrschen, Missbrauch zu betreiben oder Leid zu verursachen, das repräsentiert die
Dualität und die Trennung.
Diese Erkenntnis verursacht häufig ein inneres Ringen hinsichtlich der Nahrung und
besonders beim Essen von Fleisch. Die Mehrheit physischer Körper ist immer noch von
Lebenszeiten programmiert, Fleisch als Proteinquelle zu benötigen, obwohl sich dies
verändert, weil der Körper feiner und leichter wird.
Viele der ernsthaften Studenten werden versuchen Fleisch wegzulassen, nur um
festzustellen, dass sie aus vielen Gründen nicht fähig dazu sind.
Wenn der Schalter nicht umgelegt ist, sehen sie das als spirituellen Misserfolg. Wenn dies
eure Erfahrung gewesen ist, versteht einfach ohne Schuldgefühl, dass euer Körper
energetisch noch nicht vollständig auf die Eliminierung von Fleisch vorbereitet ist.
Esst weiterhin Fleisch als einen Teil (nicht alles) eurer Nahrung, aber beginnt bewusst zu
essen. Wählt Fleisch von Quellen aus, in denen das Tier nicht leiden muss oder
Misshandlung erfuhr, denn dieses Fleisch dieser lieben Tiere trägt immer noch die
Energie von Furcht und Leiden. Erinnert euch auch, dass eure Einkäufe dazu dienen, die
Handlungen, gleich von welchen Unternehmen, zu fördern, die so ein Fleisch zu
Verfügung stellen.
In vielen Kulturen der Vergangenheit wurde einem Tier gedankt und es wurde für sein
Opfer geehrt, wenn es gebeten wurde zu erscheinen, um als Nahrung zu dienen. Diese
höheren Wege gegenseitigen Respekts und Ehre haben sich verändert, und das Essen von
Fleisch ist einfach sehr von der Großindustrie gefördert worden.
Viele arbeiten jetzt daran, Respekt, Rücksicht und Glück in die Leben der Tiere zu
bringen, die zur Nahrung gezüchtet werden. Nutzt diese Quellen.
Ihr bewegt euch energetisch in Richtung einer pflanzlichen Ernährung durch Getreide
und Gemüse, die mit den feineren Energien eurer aufsteigenden Körper kompatibel sind,
das ist der Grund, warum viele der schwereren Lebensmittel nicht mehr von euch
gegessen werden ~ euer Körper ist damit nicht mehr einverstanden.
Ihr werdet euch automatisch zu leichteren, sauberen Lebensmittel gezogen fühlen, ohne
großen Aufwand. In den höheren Dimensionen ist Essen, wie ihr es kennt, nicht
erforderlich ~ die Nahrung ist mit kleinen Mengen von Licht gefüllt.
Ehrt und dankt auch pflanzlichen Lebens-Formen für ihr Opfer. Der Ursprung des
Tischgebetes vor dem Essen war nicht nur einem Gott im Himmel zu danken, sondern
das Opfer des Lebensmittels zu ehren.
Segnen, ehren und allem Licht schicken, das ihr esst, wird die Energie von dem
erleichtern, was auf eurem Teller ist und passt mit eurem aufsteigenden Körper besser
zusammen.

Vergesst niemals, was Nahrung wirklich auf einer tieferen Ebene repräsentiert und
wisst, dass die Energie von denen, die das Essen vorbereiten, ein Teil der Energie des
Essens wird. Alle müssen wissen und verstehen, dass es eine höhere Wirklichkeit zu allem
Materiellen und normalen gibt ~ Essen ist einfach ein Teil davon. Tragt spirituelles
Bewusstsein in jeder Situation und Aktion durch euren Tag.
Es hat niemals spirituell - gegen - nicht-spirituell gegeben, sie sind NICHT zu trennen.
Alles ist eine spirituelle Idee, aber auf der Erde nach dem Zustand des Bewusstseins des
Individuums interpretiert.
Beispiel: Handel/Unternehmen sind in Wirklichkeit der materielle Sinn von Liebe und
Dankbarkeit in der Realität (ich gebe euch, ihr gebt mir in Dankbarkeit zurück). Auto,
Züge, Flugzeuge, Schiffe usw. sind dreidimensionale Konzepte der Allgegenwart und
verändern sich im Laufe der Zeit, während das Bewusstsein des Menschen sich
entwickelt.
Heilung und die Suche auf allen Ebenen repräsentiert das Bemühen der angeborenen
Vollkommenheit, die schon immer innerhalb eines jeden Individuums gegenwärtig war.
Wie bei so vielen anderen Dingen, wird sexueller Ausdruck auf menschlicher Ebene oft
missbraucht, missverstanden und von Konzepten von Schuld und Scham durchsetzt.
Sex wird normalerweise entweder mit objektiver und unpersönlicher Begeisterung als
die allerletzte Erfahrung angenommen, oder es wird als Tabu, Böses und "Sündhaftes"
vermieden. Nichts ist wahr. Sexuelle Erfahrung auf der menschlichen Ebene ist weder ein
Ende von allem, noch ist es ein zu vermeidendes Übel.
Es gibt jene, die Erfahrungen sexueller Anziehung benötigen um zu wachsen, um sich zu
einem höheren Sinn von Liebe/Sex zu entwickeln. Andere benötigen diese Erfahrungen
nicht, weil sie aus unterschiedlichen Gründen inkarnierten.
Viele Seelen-Verträge umfassen die Notwendigkeit für den Abschluss mit einigen
Individuen oder sexuelle Erfahrungen aus vergangenen Lebenszeiten, und deshalb
werden sie in die Erfahrungen dieses Lebens einbezogen.
Wie alles, wird Sex in der menschlichen Erfahrung repräsentativ für eine höhere
Wahrheit verstanden ~ ein Schritt in spirituelle Vollendung. Die spirituelle Wirklichkeit
ist die Vereinigung und der äußerliche Ausgleich der männlichen und weiblichen Aspekte
der Seele, die in der Regel innerhalb eines jeden Individuums nicht erkannt aber
vollständig präsent sind ~ ob im männlichen oder weiblichen Körper.
An einem bestimmten Punkt auf der spirituellen Reise werden die zwei Aspekte Eins, die
Seele ist vollständig und manifestiert sich äußerlich als ein neues und erleuchtetes
Individuum, fähig, beide, die männlichen und weiblichen Kräfte auszudrücken, so wie sie
im täglichen Leben benötigt werden. Auf der menschlichen Ebene führt die Verbindung
des Männlichen und Weiblichen zu einem neuen Menschen.
Alles Materielle muss in der Wirklichkeit als spirituell verstanden werden. Alles was ein
dreidimensionales Bewusstsein seht, hört und erkennt, wird durch die Filter der Dualität
und Trennung verstanden.
Denkt daran, dass ihr die Welt und alles darin wie durch ein farbiges Glasfenster seht,
das, was ihr seht, ist perfekt, aber ihr seid unfähig wahrzunehmen, wie es wirklich ist.
Sex ist heilig und nicht egoistisch zu verwenden. Sexuelle Aktionen müssen immer einen
liebevollen Respekt und gegenseitiges Einverständnis zwischen den Partnern beinhalten,
ob männlich/weiblich, männlich/männlich oder weiblich/ weiblich.

Lasst Intuition immer euer Führer sein, wie auch immer eure aktuellen Gedanken sein
mögen oder die Regeln und Vorschriften durch andere. Sexuelle Anziehung zeigt nicht
das Bedürfnis nach einer sexuellen Beziehung an.
Liebe und spirituelles Bewusstsein sind eine Energie, die sexuelle Erfahrung zu Ebenen
anheben kann, die durch zufällige sexuelle Begegnungen niemals erfahren werden
können.
Wie bei allen Dingen gibt es Ebenen über Ebenen…. In früheren Zeiten wurde Sexualität,
ihre Praxis und die höhere Wahrheit davon in den Tempeln gelehrt, um Menschen einen
richtigen Sinn für Sexualität zu geben.
Diese Lehre wurde zum größten Teil verloren, so dass die Menschen oft verwirrt und
durch Unkenntnis der tieferen Mysterien der Sexualität verletzt wurden. Viele lassen sich
sexuell benutzen und verwechseln es mit Liebe. Die intensiven Energien der sexuellen
Erfahrung bleiben im Energiefeld eines Individuums ~ gut sich zu erinnern, wenn ihr
durch eine zufällige Begegnung in nur physische Anziehung geratet.
Dies ist der Grund, warum der Missbrauch von Kindern so schädlich für sie ist, die
Energie bleibt innerhalb ihres Energie-Feldes und sie sind auf einer Ebene noch nicht reif
genug es zu verstehen, zu lösen und zu heilen.
Viele von euch hatten diese Arten von Erfahrungen in vergangenen Lebenszeiten und ihr
habt diese Energien durch Lebenszeiten mit euch getragen, die sich nun möglicherweise
als ungelöster Zorn und sexuelle Verwirrung manifestieren, zusammen mit anderen
mentalen und emotionalen Problemen.
Es taucht auf, weil ihr jetzt dafür und für alle Zeit bereit seid, dies aufzulösen. Leistet
keinen Widerstand, sondern erlaubt euch stattdessen euch zu fühlen. Liebt euch selbst
und das verletzte Kind in euch, erlaubt keine Scham noch Schuld, um den Prozess zu
betreten.
Erinnert euch die ganze Zeit daran, dass ihr in Wirklichkeit ein spirituelles Wesen mit
menschlichen Erfahrungen seid. Versteht was es ist ~ alte Energie, die ihr nicht mehr mit
euch tragen müsst. Diese Erfahrungen werden beendet und es ist an der Zeit sie zu
verlassen, im Staub des Nichts, das sie wirklich sind.
Einige werden versucht sein, in der Wahrnehmung der "Besonderheit" der Opfer-Rolle zu
bleiben, da es oft für liebevolle Unterstützung, Sympathie und eine Entschuldigung sorgt,
um in altem und erledigtem zu bleiben.
Eine Phase der Heilung kann notwendig werden, aber bleibt nicht lange in dieser Phase,
denn die Wahl in den Erfahrungen der Vergangenheit zu bleiben, hält euch fest und ihr
werdet weiterhin neu verursachen statt zu klären.
Studiert die Informations-Kanäle von Maria Magdalena über Göttliche Sexualität und
lasst Schuld oder Scham gehen, die ihr bezüglich Sex angesammelt habt. Sexualität ist
eine Facette der menschlichen Erfahrung und Schuld daran ist eine alte und nutzlose
Energie, erzeugt und aufrechterhalten durch ignorante Überzeugungen.
Diese energetisch neue Zeiten ermöglicht allen, die es wählen, voll verantwortlich,
glücklich und schuldfrei zu leben.
Dies sind die Früchte, die endlos und automatisch von einem erwachten Zustand des
Bewusstseins fließen, einem, das sich jenseits der Illusion der Sinne entwickelt hat, die

noch viel der dreidimensionalen Welt in Sklaverei halten.
Dies ist Aufstieg.
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