Wichtige Arbeit im Unbewusstsein
„Wenn wir unseren Kanal inspiriert haben, damit er euch bittet, euch an diesem Abend zu
versammeln, ist es, dass es für eure eigene Entwicklung wichtig ist, wichtig für das was
Ihr fähig sein werdet eurer Welt zu geben und mehr noch, darüber hinaus zu projizieren.
Macht zuerst Stille. Macht euren Mond sichtbar. Versucht, während dieser Stille euch an
ihn anzuschließen. Heute hat er eine große Bedeutung für jeden von euch und für jeden
Mensch und weit darüber hinaus, und auch für die verschiedene Reiche.
Macht also euren Mond sichtbar, versucht, euren Geist völlig auszuleeren und euch an
ihn anzuschließen. Das einzige was Ihr ihn fragen werdet ist, dass er durch seine Energie
euch Zugang zu eurem Unbewusstsein gibt.
Ihr müsst verstehen, dass das was Ihr euer Gedächtnis nennt, alles an was Ihr euch
erinnert, gehört auch zu eurem Unbewusstsein. Das Gedächtnis ist der zugängliche Teil
eures Unbewusstseins.
Ihr werdet nicht in euer Gedächtnis eintauchen und in das was Ihr kennt, sondern in das
was Ihr nicht kennt von dem was Ihr erlebt und aufgenommen habt (in diesem Leben), in
den kleinsten Gedanken, in jede Handlung die gemacht worden ist, in jede Freude und
jeden Schmerz.
Um in euren Unbewusstsein einzutauchen, probiert, ein Teil von euch wie ein großer
Raum sichtbar zu machen wo sich alles befindet, was Ihr erlebt habt, bis zu den kleinsten
Details. Die Energie des Mondes wird diesen Raum beleuchten, und Ihr werdet ihn
bereinigen.
Ihr werdet alles entfernen, was nicht mehr nützlich ist, alle alten Erinnerungen, die euch
versperren, und Ihr werdet bereinigen, und noch bereinigen bis nur noch das Licht bleibt,
und Alles was in eurem Unbewussten imprägniert bleibt, wird euch eine große Hilfe und
nicht eine Belastung sein, das Ihr auf die eine oder andere Art ausrotten, transzendieren
sollt.
Ihr müsst diese Übung wieder machen , weil Ihr bei einem einzigen Mal nicht alles
bereinigen könnt, Ihr beseitigt nur.
Es ist notwendig, dass Ihr wisst, dass Ihr die Möglichkeit habt, in eurem
Unterbewusstsein, in eurem Unbewusstsein das gesamte Positive was Ihr wünscht zu
sein oder zu werden wieder zu drucken.

Vor allem müsst Ihr euch von jedem Schmerz völlig entledigen. Ihr könnt niemals das
Licht drängen, wenn es noch Schmerz gibt, wenn er nicht völlig verwandelt worden ist
Versucht, diese Energie die zu euch gehört sichtbar zu machen, und die, in gewisser
Weise, zu eurer Seele gehört. Versucht mit ihr zu reden, ihr als Information alles zu geben
was Ihr werden wollt. Sie wird euch bei dieser Veränderung helfen“.
Der Mond agiert auf euer emotionales Stärkezentrum und auf euer Bewusstsein und
Unterbewusstsein auf eine Weise die Ihr nicht mal konzipieren könnt.
Versucht, euren Geist völlig auszuleeren. Er existiert nicht mehr, Ihr seid noch in diesem
Raum, Ihr seht ihn immer leuchtender und Ihr nehmt seinen Wächter wahr, der Herr
eures Unterbewusstseins
Ihr könnt ihn alles fragen, so wie Ihr eure Seele und euren Göttlichen Teil fragen könnt.
Euer Unterbewusstsein ist für eure Evolution wertvoll. Mit seiner Hilfe werdet Ihr viel
schneller voran kommen, seid aber wachsam, denn all eure Gedanken, all eure
Emotionen, all eure Gefühle prägen sich automatisch in ihn ein.
Um euer Verständnis zu erleichtern, werden wir sagen, dass er ein Teil von eurem
verdeckten Gedächtnis ist. Es gibt einen Teil, der euch zurückgegeben ist und euer
Unterbewusstsein kann als ein Teil von eurem verdeckten Gedächtnis betrachtet werden.
Ihr müsst unbedingt das alles an den Tag legen . Morgen, Übermorgen werdet Ihr nicht
mehr das sein, was Ihr heute seid, das heißt, dass Ihr euch Tag für Tag verändern werdet
und, dass Ihr unbedingt bereinigen, bereinigen, immer noch bereinigen müsst, weil der
Schleier euch allmählich entzogen wird, und wenn Ihr nicht bereinigt seid, werden in
eurem menschlichen Bewusstsein viele Sachen herbeiströmen, die Ihr nicht steuern
könnt, was alles begraben ist seit Ihr auf dieser Welt gekommen seid. Wir sprechen hier
nicht von dem was Ihr außer dieser Welt erlebt habt, da dies in eurer Seele eingeprägt ist,
und euer Unbewusstsein oder Unterbewusstsein nur das bekommt was in eurem erlebten
seit eurer Kindheit betrifft, was schon beträchtlich ist.
Euer Unterbewusstsein übergibt auch eurer Seele die Andenken eurer Erfahrungen; es ist
als würde es „verdauen“ und das übermitteln, was das Wichtigste ist. Alles andere ist in
dem unbewussten Gedächtnis gelagert, das heißt in eurem Unbewusstsein und
Unterbewusstsein.
Schaut ein letztes Mal in diesen Raum, bis Ihr zufrieden seid, und den Eindruck habtt,
dass Ihr alles genügend bereinigt habt, dass er mehr und mehr leuchtet.
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