Eine höhere Klasse erlangen
In gewisser Weise seid Ihr nicht mehr in der primären Klasse, der kleinen Klasse. Jetzt
möchten wir, dass Ihr die höhere Klasse erlangt. Nicht nur, dass es jetzt die Zeit ist, aber
Ihr habt das gesamte Potential in euch!
Gebt euch eine Herausforderung. Fragt euch. Was möchte ich gerne bearbeiteten, damit
ich mehr Weisheit erlangen kann, mich mehr lieben und diejenigen mehr lieben kann, die
mich umgeben?
Ab dem Moment wo Ihr versteht was Ihr gerne bearbeiten möchtet, probiert es zuerst in
kleiner Dosierung zu bearbeiten. Vielleicht werdet Ihr ein Monat, zwei Monate, vielleicht
ein Tag oder eine Stunde brauchen.
Fangt mit einer kleinen Sache an, bis sie völlig erworben ist. Wenn es keine kleine Sachen
zu bearbeiten gibt, macht euch daran, wichtigere Sachen umzuwandeln. Ihr sollt nicht
alle Dinge auf einmal bearbeiten wollen, denn Ihr werdet euch nicht nur in der Ebene der
eigenen Energie verlieren, sondern Ihr werdet zu keinem Ergebnis kommen.
Probiert, eure eigene Problemfragen zu stellen. Wie bin ich? Wie möchte ich morgen,
übermorgen sein? Was bremst mich in meiner Evolution? Was sind meine Zweifel?
Welches ist mein gesamtes Potenzial?
Ihr müsst auch all euer Potenzial erkennen, und ab dem Moment wo Ihr es erkennt,
könnt Ihr es wirklich in die Praxis umsetzen, mit eurem Mut, eurer Stärke und eurem
Wille (wenn dies zu eurem gesamten Potenzial gehört)...
Ihr könnt immer mehr das Überholen euer selbst, das famose Loslassen erwerben. Wir
sagen „famose Loslassen“, weil es zu den evolutiven Prioritäten gehört. Wenn Ihr ständig
in euren Verletzungen eingeklemmt bleibt, in der schlechten Schätzung die Ihr über euch
selbst habt oder die Ihr von den anderen haben könnt, werdet Ihr nicht vorwärts
kommen.
Zur aktuellen Zeit sind euch alle Türen offen, Ihr müsst nur den Willen haben eine, zwei
oder drei zu überschreiten.
Was wichtig in eurer Evolution ist, ist über euer Vorankommen bewusst zu werden.
Wenn Ihr über euer Vorankommen nicht bewusst werdet, werdet Ihr euch entmutigen.
Wie sollt Ihr über euer Vorankommen bewusst werden? Ganz einfach in dem Ihr die
schwächsten eurer Dinge bearbeitet, die kleinen Herausforderungen, dann die großen
Herausforderungen.

Probiert, euch selbst kennen zu lernen! Geht nicht dauernd an euch vorbei. Lernt, euch zu
kennen, lernt, euch zu lieben. Lernt nicht nur kennen was in euch nicht geht, sondern wie
könnt Ihr es berichtigen! Vergesst nicht, dass der Wille und der Mut in euch wohnt, und
mit immer mehr Kraft wohnen wird, weil sie euch zu eurer eigenen Veränderung bringen
werden.
Was wünscht Ihr euch zur Zeit am meisten? Es ist, Richtung Licht voranzukommen , das
Licht zu bedienen, euch für den Übergang vorzubereiten.
Probiert, euch zu fragen: was tue ich dafür? Bin ich mir dessen bewusst, was ich in mir
ändern muss?
Ihr ruft immer nach Außen von euch selbst, dabei sind Schätze in euch: das Wissen, das
An-Erkennen dessen was Ihr seid und das Ihr vergessen habt.
Ihr müsst in Richtung dieses An-Erkennens gehen!
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