Euer Lichtkleid anlegen
Wir verstehen euch so sehr, wir verstehen eure Leiden, wir verstehen eure Zweifel, wir
verstehen eure Revolten, und manchmal verstehen wir auch eure Wutanfälle.
Wisst, dass wir da sind um euch zu helfen. Lasst uns das Privileg euch zu helfen, um die
Teile des Weges durch-zuschreiten die für euch zu schwierig sind um sie alleine
durchzugehen. Momentan seid ihr alle, sowie die gesamte Menschheit dabei,, die letzten
schwierigen Meter, voller Tücken und auch für einige, voller Leiden, zu durchschreiten.
Lasst uns mit euch, Hand in Hand dieses letzte Stück Weg gehen. Natürlich können wir
nicht das tun was euch obliegt, wir werden nicht euren Teil Arbeit erledigen können, aber
wir können den Teil erledigen der uns möglich ist, ohne in euer Schicksal und
Lebensprogramm einzugreifen.
Außerhalb von euch sind eure Führer, in euch ist eure Göttlichkeit. Wisst, dass eure
Führer mit eurer Göttlichkeit kommunizieren. Eure Göttlichkeit kommuniziert nicht nur
mit euren Führern, sondern auch mit allem Leben, aber ihr seid euch dessen nicht
bewusst.
Jeder von euch kann von seiner Göttlichkeit die Hilfe erbitten die er sich wünscht, sei es
physische, gefühlsbetonte oder emotionale Hilfe, sei sie mental, psychologisch oder
evolutionär.
Bittet euer Göttliches um seine wertvolle Hilfe, und wisst, dass diese wertvolle Hilfe euch
gewährt ist.
Eure Göttlichkeit kann auf jeden Mikroben, jeden Virus einwirken, denn diese sind
Wesen, in einem gewissen Sinn. Durch seine immense Liebe und sein Licht, kann eure
Göttlichkeit jedes Wesen, das auf einer niedrigeren Frequenz schwingt, vollständig
vernichten.
Eure Göttlichkeit kann euren Körper komplett bereinigen. Ihr habt nicht genügend
Vertrauen zu ihr, weil ihr nicht im augenblicklichen Moment das Ergebnis erhaltet, dass
ihr erwartet. Man muss bitten, sich bedanken, und wenn ihr nicht das gewünschte
Ergebnis erhalten habt, dann bittet erneut und bedankt euch erneut.
Auf jeden Fall wird euch eure Göttlichkeit entsprechend eurem Programm helfen, denn
ihr seid eure Göttlichkeit, und eure Göttlichkeit hat, gemeinsam mit eurem menschlichen
Bewusstsein, das programmiert, was ihr in der Materie experimentieren solltet.

Es ist sehr wichtig, dass ihr versteht und diese Göttlichkeit in euch, zulässt dass ihr mehr
und mehr mit ihr funktionieren könnt, dass sich euer menschliches Bewusstsein mit
eurem spirituellen und göttlichen Bewusstsein vereinigt.
Es ist sehr wichtig, dass ihr euch des alten Kleides, des alten Menschen entledigen könnt
um das Lichtkleid des verwirklichten Wesens anzulegen. Ihr habt alle die Kapazität dazu.
Ihr habt die Fähigkeit alle Beeinträchtigungen, alles Leiden in eurem materiellen Körper
zu transzendieren. Ihr habt sogar die Möglichkeit jenseits eurer Programmierung zu
gehen, selbst wenn ihr etwas viel schwierigeres zu leben programmiert hattet.
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