Phasen der Aneignung
Warum haben wir manchmal den Eindruck, nicht Vorwärts kommen zu können so wie
wir es gerne möchten, und manchmal sogar Rückwärts zu gehen?
„Das ist weil Ihr in der Aneignungsphase seid, in der Ruhephase ; dies ist die Folge einer
Arbeit auf der Menschenebene, auf der materiellen Ebene, es ist die Folge von schweren
Sorgen die, auch wenn sie nicht auf der Ebene des Bewusstseins formuliert werden, sehr
wichtig auf der Ebene des Unterbewusstseins sind.
Es ist unbedingt nötig für Euch, das „Loslassen “zu lernen. Es ist mit Sicherheit wichtig zu
geben so wie Ihr gibt, die zu lieben die Euch nahe stehen, und an sie zu denken, aber es ist
auch sehr wichtig an Euch selbst zu denken, an Eurer Verwandlung zu arbeiten.
Wenn Ihr den Eindruck habt, nicht Vorwärts zu kommen, so geht Ihr aber nicht
Rückwärts, Ihr seid nur in einem Ruhestand um wieder Kräfte zu sammeln, um weiter zu
kommen; Ihr seid auf dem Weg neues Bewusstsein zu integrieren, Ihr bereitet Euch auf
die Aufnahme neuer Energien vor.
Damit diese Arbeit auf die beste Art verläuft, die Art die Euch am besten nutzen wird,
müsst Ihr Euch öffnen, Ihr müsst das entriegeln was noch in Euch sehr sensibel ist, Eure
Rüstung muss fallen können, Ihr müsst selbst wieder geboren werden, mit noch mehr
Kraft, mehr Liebe, mehr Freude.
Ihr müsst wissen das in dem Moment, wo Ihr denkt nichts mehr zu tun oder das Ihr
Rückwärts geht, das in dem Moment wo Ihr meint dass man Euch aufgegeben hat und
dass die Spirituelle Arbeit nicht mehr so verläuft wie Ihr es gerne möchtet, diese Arbeit
am effizientesten ist weil Ihr einen neuen Anfang beginnt.
Es gibt Momente des Vorwärtskommens, Momente der Ruhe, Momente der Ablehnung,
Momente der Akzeptanz, Momente tiefer Freude, Momente des absoluten Glaubens,
Momente des Zweifelns; das alles ist Bestandteil der Evolution, des Vorwärtskommens.
Es ist das stimulieren damit Ihr nicht stehen bleibt“.
„Befreit Euch des Lebens, befreit Euch von alldem was Euer Leben war, damit Ihr für
dieses neue Leben das Euch gegeben wird, voll verfügbar seid, für dieses neue Leben in
dem die tiefe Freude Euer Herz erleuchten wird, wo die neue Kraft, die Ihr ständig
bekommt, Euch wieder vollkommen ins Gleichgewicht bringt.
Integriert die Freude, weil sie eine sehr große Wichtigkeit in der Evolution des Menschen
hat.

Wir Eure Lichtbrüder, werden Euch alles geben was Euch fehlt, das heißt die Stärke, die
Kraft, die Liebe und den Frieden“.
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