Jede Seele wird ihren Experimenten gegenüber
gestellt
Zurzeit sind die Fundamente eines sehr großen Teil der Menschheit mit seinen Schemen
stark durchrüttelt. Jede menschliche Seele wird ihren vergangenen und aktuellen
Experimenten gegenübergestellt. Alle Seelen die sich mit einem Körper ausgestattet
haben, müssen, während dem Ende dieser Zeit, eine ernsthafte Bilanz ziehen, eine
Zusammenfassung, eine Art Endaufgabe ihres Lehrganges auf dieser Welt, auch der
Experimenten, der Freuden, der Leiden, der Ängste, der Verzichte in ihren verschiedenen
Inkarnationen und von allem was die Seele gestaltet und sie in ihrer Evolution entfaltet,.
Das experimentieren ist wertvoll. Zwar ist es manchmal etwas schwierig, aber es ist von
unschätzbarem Wert! Im Universum gibt es keine Evolution ohne experimentieren . Alles
entwickelt sich auf seine Weise, weil das experimentieren das ihr hier erlebt, völlig
verschieden von demjenigen ist, das eure Brüder auf anderen Welten erleben. Alles Leben
dass sich ausdrückt, entwickelt sich automatisch! Nichts kann statisch oder
unausgedrückt bleiben! Damit das Leben sich fortsetzen kann ist es notwendig dass es
sich ausdrückt und dieses Gesetz wendet sich bei jedem von euch an. Jedes Experiment
muss völlig gelebt werden!
Das Problem der menschlichen Wesen die sich in der Materie verkörpern ist, dass sie ihre
Experimente erleben ohne daraus den Nutzen, die Quintessenz oder Lektionen zu ziehen.
Deshalb ist ihr Leben manchmal sehr anstrengend! Je schneller ihr versteht was von
euch verlangt wird, umso weniger ist das Experimentieren notwendig!
Jeder von euch hat eine oder mehrere Herausforderungen zu bewältigen um sie zu
übertreffen und zu transzendieren. Zur heutigen Zeit ist es den Menschen, die es wirklich
wollen, gegeben alles zum Vorschein zu bringen was sie übertreffen sollen. Je näher ihr
dem Ende dieses Zyklus kommen werdet, desto mehr werden die Experimente die ihr gut,
weniger gut oder auf furchtbarer Art erlebt habt, sei es von dieser Existenz oder im Laufe
der erlebten Inkarnationen der Tausenden Jahre, in euch wie immense Dämpfe, wie eine
riesengroße Verschleierung aufkommen!
Manchmal werdet ihr das Gefühl haben dass das was ihr fühlt, euch nicht gehört, sei es
in einem positiven oder negativen Sinn, oder dass für eine Vielzahl, auch sehr kleine, sehr
subtile Experimente die vorkommen, ihr nicht die Ursache verstehen werdet.
Wen ihr euch selbst ein wenig befragt, wenn ihr Denjenigen in euch der das Wissen hat
fragt, werdet ihr verstehen dass es Verschleierungen sind die aufkommen, denn es ist die
Zeit der großen Wäsche, der großen Säuberung ! Alle von der Seele gelebten Erfahrungen

in der Vielzahl von Reinkarnationen haben sie mit Schwierigkeiten, Ängste und
Selbstschuldgefühle belastet. Natürlich haben sie sie auch mit Liebe, Freude, Verständnis
und Glauben beladen, aber diese positiven Experimente sind nur gegenwärtig um euch
zu helfen das zu bereinigen, was in euch noch sehr tief verankert bleibt.
Beachtet, dass die Seele auf einer sehr subtilen Weise jeder Zelle des Körpers die
Erfahrungen von Leid, dass sie erlebt hat, wiedergibt, nicht nur in dieser Existenz, aber
in vielen Leben; dieser reagiert manchmal auf ein Leiden dass nicht aus dem jetzigen
Leben kommt. Es ist unbedingt notwendig dass ihr versteht wie sehr die Seele, der
physische Körper und der Geist völlig verbunden und auch permanent miteinander
gekuppelt sind!
Ihr selbst seht von euch nur den Teil der für eure Sinne sichtbar ist, der der dritten
Dimension. Manchmal fragt ihr euch aus welchem Grund ihr so agiert und denkt, und
warum es für euch so leicht oder so schwierig ist. Wenn es für euch leicht ist, so deshalb,
weil ihr es schon gelernt, verstanden, gereinigt und evakuiert habt! Wenn es schwierig
ist, so deshalb, weil ihr es noch nicht gut verstanden habt und weil die Lektionen des
Lebens nicht integriert wurden!
Wir sprechen zu euch darüber, weil viele Dinge wieder hochkommen werden. Schließt
nicht die Türen! Lasst das alles hochkommen und von euch vertilgen, da es notwendig für
euch ist, frei zu sein, gänzlich frei, damit es keinen emotionalen Knoten mehr gibt, damit
euer Körper, eure Seele und euer Geist nur noch Eins seien in der perfekten Harmonie, in
der Liebe, in dem befreiten Bewusstsein, in dem totalen glauben an das „ICH BIN“ dass in
euch ist.
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