Die Techniken und die Protokolle
Ich möchte fragen ob es nicht möglich ist, den Menschen zu lehren, seine subtile Körper
zu warten, Danke!
„Es gibt keine besondere Methode um eure subtile Körper zu warten!
Wenn Ihr in Harmonie mit eurem physikalischen Körper seid, wenn Ihr im
Einvernehmen mit euch selbst seid, wenn Ihr auf Grund von Emotionen,
Erfahrungsverweigerung nicht zu sehr verschoben seid, bleibt Ihr geradlinig aufgestellt.
Was Ihr machen könnt, ist all eure geradlinige aufgestellte Stärkezentren sichtbar zu
machen, die perfekt funktionieren. Versucht, sie tief zu verspüren, gemeinsam
schwingend und wenn Ihr an diesem Moment auf der Ebene eurer physikalischen
Körpern und eurer Stärkezentren zentriert seid, werden eure energetische Zentren nicht
verschoben sein und werden perfekt funktionieren.
Vergesst nicht, die Energien der Quelle, die Energie eurer eigenen Göttlichkeit zu fragen,
die gesamte notwendige Energie für euren Materialkörper zu geben! Ihr könnt es auch
für eure subtile Körper verlangen, damit alles in Harmonie funktioniert.
Es gibt keine besondere Methode um eure subtile Körper funktionieren, regenerieren,
reaktivieren und reharmoniesieren zu lassen.
Es ist die Harmonie dessen was Ihr als Menschen und das Bewusstsein dessen was Ihr
jenseits des Menschen seid, das heißt als Lichtwesen, dass euch ermöglichen wird, auf der
Ebene eurer subtilen Körpern und auf der Ebene eurer physikalischen Körpern gut zu
funktionieren.
Normalerweise funktioniert alles in Harmonie! Die Disharmonien hängen von euren
emotionalen Schocks, von euren Verweigerungen und von euren Schmerzen, usw. ab.
Natürlich werden euch bestimmte Personen Übungen geben, um den Geist zufrieden zu
stellen, den Intellekt zufrieden zu stellen. Diese können positiv sein, wenn sie
ausschließlich auf der Liebe ruhen!
Gewiss könnt Ihr die Liebe an eure subtile Körper senden, Ihr könnt die Liebe des
Universums und der Quelle empfangen und verlangen, dass diese Liebe, diese
außergewöhnliche Energie, eure subtile und physikalische Körper überflutet, aber wir
verlangen von euch, die Weisheit zu haben, nicht egal was zu tun, nicht Übungen zu

machen die keine Nützlichkeit haben, außer vielleicht der, euch noch mehr zu
destabilisieren.
Ihr Menschen wollt immer Techniken! Ihr wollt immer, dass man euch Techniken lernt,
aber in der wirklichen Evolution gibt es keine Techniken! Alles ist in euch! Ihr müsst nur
einfach eure Türen öffnen, dass Ihr euch dem Bewusstsein eurer inneren Macht öffnet,
der Macht eurer Göttlichkeit, und an diesem Moment wird alles wunderbar gut
funktionieren!
Natürlich wird unsere Rede diejenigen nicht immer zufrieden stellen, die die Techniken
und die Protokolle lieben! Die Techniken und die Protokolle sprechen noch den Mensch
der dritten Dimension an, den Mensch der mit seinem Intellekt und seinem Geist
funktioniert. Wir probieren, euch jenseits des Funktionierens eures Geistes, eures
Intellekts und eures Egos mitzunehmen!
Es ist eure Wahl! Es ist an euch zu sehen, was euch am besten passt, was dem entspricht
was Ihr seid und in welche Richtung Ihr wünscht, zu gehen!
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