Die Aufrufe der Seele verstehen
Wir möchten so sehr dass Ihr weiter kommt! Wir möchten so sehr dass Ihr euch über die
Zwänge eures Lebens und eures Egos heben könnt! Wir möchten so sehr dass ihr euer
Herz und euer Bewusstsein mehr öffnen könnt und durch die Konkretisierung dessen was
ihr verstanden und gelernt habt, wirklich Maß nimmt dessen was ihr seid! Der Mensch
bringt viel zum Ausdruck, gibt das weiter was er auf der einen oder anderen Weise
gelernt hat, jedoch hat er manchmal sehr viel Mühe die einfachsten Dinge umzusetzen.
Ihr seid für uns kostbar, auf dieser Ebene könnt ihr große und schöne Dinge vollbringen,
ihr könnt sehr viel zu eurer Umwandlung und zur Umwandlung der Welt beitragen.
Unserer Meinung nach jedoch, stagniert ihr viel zu viel, weil Ihr zu sehr in euren
Problemen festgefahren seid.
Wir möchten wirklich dass ihr an dem erwachen könnt was Ihr seid, dass Ihr eure
Herrlichkeit und euer Licht hervorheben könnt! Natürlich hat jeder von euch den
gleichen Wunsch, aber Ihr gebt euch selber keine große Mittel dazu. Ihr seid zu viel in
euch selbst und in den Problemen gefangen! Ihr könnt nicht genügend darüber
hinweggehen, sie übertreffen, Ihr seid nicht in der Lage euer eigenes Funktionieren zu
verstehen. Ihr bemitleidet euch zu sehr selbst!
Ihr Menschen verliert zu oft eine kostbare Zeit! Gewiss ist euer Leben nicht unbedingt
das, dass Ihr wünscht! Wir verstehen dass Ihr öfters euren Existenzproblemen davon
laufen möchtet. Wir verstehen dass Ihr manchmal zu uns kommen möchtet, aber Ihr
versteht die Wichtigkeit eurer Aufgabe nicht genügend, die Wichtigkeit eures Lebens auf
dieser Welt. Mehrmals haben wir euch gesagt dass die Energie der Freude eine
wunderbare Energie ist. Egal was Ihr auch erlebt, wenn Ihr diese Energie in euer Leben
integrieren würdet, wäre alles viel akzeptabler, viel milder für euch.
Wir wissen dass Ihr die Kapazität habt, eine Stufe höher zu gehen, jedoch steht Ihr vor
dieser Stufe und wisst nicht ob Ihr nun die Hände zur Hilfe nehmen sollt oder die Füße
höher heben müsst. Sie ist vor euch und erscheint manchmal sehr hoch, dabei ist sie sehr
niedrig! Es ist euer menschliches Bewusstsein das sie so hoch erscheinen lässt!
Ihr müsst immer mehr und mehr von eurer Menschlichkeit loslassen. Natürlich könnt Ihr
eure Menschlichkeit nicht mundtot machen, aber Ihr müsst mehr mit der inneren Kraft
arbeiten. Wir haben es immer und immer wieder gesagt und wir sagen es nochmals,
aber Ihr hört es nicht.
Ihr solltet nur einfach euch selbst sagen können: ich habe die Kraft, die Kapazität, die
notwendige Stärke um diese Umwandlung zu schaffen, ich habe die Kraft, die Kapazität

und die Stärke mich jeden Tag mehr und mehr zu verändern, in mir selbst das Licht und
die Liebe strahlen zu lassen. Ich habe die Kraft und die absolute Kapazität meinen Körper
und mein Herz zu pflegen und meine Seele zu befrieden. Ich habe die Kraft mich aus jeder
Situation zu befreien.
Lernt auch zu sagen: ich werde in jeder Lebenssituation nicht aufgeben, ich werde die
Arme nicht fallen lassen und werde tief in meinem Inneren die Stärke und Kraft schöpfen
die ich brauchen werde um meine Aufgabe auf dieser Welt zu erledigen.
Eure Seele wird immer mehr auf eure Lebenserfahrungen reagieren und sie wird sich
mehr und mehr in eurem materiellen Körper ausdrücken. Lernt, sie zu verstehen, lernt,
sie zu lieben, lernt ihr, die unnötigen Leiden zu entfernen. Lernt, sie zu empfinden. Kinder
der Erde und Menschenwesen, im Moment spürt Ihr nur die Materie, Ihr spürt nur euren
physischen Körper, nur eure Emotionen, nur die Vergnügen die dieser physische Körper
euch bringen kann. Eure Emotionen und euer Gemütsstand gehen zwangsweise durch
das emotionale Zentrum. Ihr habt noch nicht das Bewusstsein euch über euch selbst zu
erheben, Ihr seid wie an den Boden angenagelt, wobei sehr wenig genügt, um euch zu
erheben, euch anderen Horizonten zu öffnen um euch besser zu verstehen und um besser
zu handeln.
Seid sicher dass wir euer Benehmen nicht beurteilen. Wir wissen einfach nur dass in euch
so viel Schönheit, so viele Kapazitäten, so viel Kraft und hauptsächlich so viel Liebe
steckt! Wir sind manchmal ein wenig enttäuscht, dass Ihr das alles nicht in euren Dienst
stellt, in den Dienst Eures Lebens.
Ihr seid alle sehr verschieden und jedoch ergänzend und Ihr seid alle durch denselben
mächtigen Wunsch verbunden voranzukommen, dem Verständnis und einem noch
mächtigeren Liebeswunsch. Also soll dieser Wunsch in Erfüllung gehen!
Morgen wird es zu spät sein, Morgen werdet Ihr die Kapazität nicht mehr haben, euch zu
verändern, weil Ihr andere, viel wichtigere Sorgen haben werdet als die eurigen Heute.
Lernt euch besser kennen, lernt die Signale, die Aufrufe eurer Seele zu verstehen, lernt,
die Türen eures Herzens ganz weit zu öffnen.
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