Ihr müsst loslassen und gänzlich die Veränderung
akzeptieren
„Was in den kommenden Tagen oder Monaten auch immer vorkommt, fürchtet euch
nicht, weil alles eurer eigenen Entwicklung entsprechend sein wird.
Ihr wollt vorankommen? Ihr wollt, dass euer Bewusstsein sich jeden Tag mehr öffnet?
Dann müsst Ihr durch gewisse Energien gehen, durch gewisse Schwierigkeiten. Was
unbedingt notwendig ist, dass Ihr mit allen euren Leben völlig abschließen könnt, seien
es diejenigen dieser Inkarnation oder anderer Inkarnationen.
Ihr werdet uns fragen: „Wie wollt Ihr, dass wir mit den Leben anderer Inkarnation
abschließen, wenn wir sie nicht kennen?“
Immer mehr werdet Ihr das flüchtige Gefühl haben, Dinge zu erleben, die euch nicht
gehören. Sei es in euren Träumen oder in eurem täglichen Leben, viele Dinge eurer
vorherigen Leben werden auf der Ebene des menschlichen Bewusstseins
Wiederauftauchen um erleuchtet und durch alle Veränderungsenergien transzendiert zu
werden, die in euch Platz nehmen.
Worum wir euch hauptsächlich bitten, besteht darin, euch nicht an eurem erlebten, der
Vergangenheit eurer gegenwärtigen Existenz zu fesseln.
Es ist wichtig! Ihr müsst loslassen und gänzlich die Veränderung akzeptieren. Ihr müsst
euch öffnen können und euch dieser Veränderung hingeben.
Wenn Ihr euch abriegelt wird es natürlich ein Blockieren geben und es wird viel mehr
Leiden geben. Die Energien werden ganz klar durchkommen, aber sie werden so stark
eure anderen Energie umwerfen, dass es euch Schwierigkeiten bereiten wird.
Sagt einfach jeden Morgen, wenn Ihr aufsteht: Ich gebe mich gänzlich allen Energien der
Umwandlung hin. Ich gebe mich dem Besten hin. Ich gebe mich der universellen Liebe
hin.
Ich gebe mich der immensen Freude, die in mir den gesamten Tag aufkommen wird, hin.
Ich gebe mich widerstandslos hin und akzeptiere gänzlich was ich werde, Tag für Tag,
auch wenn ich nicht alles verstehe, was mir passiert.
Ich gebe mich gänzlich dieser Veränderung hin und nehme sie an, weil ich in meinem
tieferen selbst weiß, dass sie mich dahin führt, was ich am meisten wünsche, das heißt zu

meiner eigenen Veränderung, zu meinem eigenen Erwachen, aber hauptsächlich zur
Kenntnis was ich selbst bin und zur immensen Liebe, die in mir ist, die ich nicht wage zu
zeigen oder nicht richtig im Stande bin, zu zeigen.
Gebt haltlos, gebt, was am schönsten ist!
Wenn Ihr in Freude seid, gebt diese Freude dem Universum. Gebt diese Freuden den
Allen, die Ihr liebt.
Wenn Ihr Liebeswallungen empfindet, sendet diese Liebe dem Universum, sendet diese
Liebe der Erde, sendet diese Liebe denen, die Ihr liebt.
Wenn Ihr euch haltlos hingebt, werdet Ihr den Raum für wundervolle Energien lassen,
die alles füllen werden was Ihr seid, und je mehr Ihr euch eurer Hingabe bewusst seid,
das Beste zu geben was in euch ist, je mehr werdet Ihr von den Liebesenergien erfüllt,
strahlende Liebesenergien die von den Lichtwelten und vom Universum kommen.
In Wirklichkeit handelt es sich um einen Austausch! Ich gebe und ich bekomme...ich gebe
und ich bekomme! Ich gebe das schönste was in mir ist und das Universum gibt mir was
am schönsten ist!
Ab dem Zeitpunkt, wo Ihr dies umsetzen werdet, werden viele Schwierigkeiten
verschwinden.
Probiert es, und Ihr werdet sehen!
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