Eure Seele überflutet euren Materialkörper
Wo befindet sich dieser Schatz an Wissen, Weisheit und Liebe? Sie befindet sich überall in
euch, sie hat keinen besonders definierten Platz - obwohl Ihr sie auch in eurer inneren
Sonne finden könntet - aber betrachtet, dass sie euren Materialkörper gänzlich
überflutet.
Stellt euch vor, dass sie eine kleine Lichtkugel ist, mehr oder weniger groß, die sich aber
ausdehnen oder verdichten kann, und dass sie in aller Freiheit überall in eurem Körper
wandern kann, und auch jenseits eures Körpers. Sie bewegt sich ununterbrochen, sie
bleibt nicht unbeweglich. Sie kann es zwar sein, aber sie bewegt sich. Die Seele gibt euch
das Leben! Ohne ihre Realität, wenn sie euren Körper nachher verlassen würde, würde
er ganz einfach kein Leben mehr haben.
Wo das Wissen suchen? In der Seele!
Wie Zugang zu eurer Seele haben ? In dem Ihr mit ihr spricht, in dem Ihr sie in euch
erkennt !
Ihr könnt euch die Hilfe nicht vorstellen, die sie den Menschen bringen kann, die Hilfe die
sie euch bringen kann, weil die Seele Ihr seid, Ihr seid es in der Ahnungslosigkeit dessen
was Ihr wirklich seid. Natürlich wisst Ihr es verstandesmäßig, aber Ihr verspürt nicht
ihre Schwingung, denn euer Bewusstsein ist nicht befreit.
Um euch also den Zugang zu diesem fantastischen Gedächtnis zu erleichtern, spricht mit
eurer Seele und bittet sie, das Wissen zu befreien, das euch für das Ende eurer Strecke
nützlich sein wird. Seid sicher, dass sie euch hört, da sie euch ist, da sie ein Teil von euch
selbst ist, das Ihr noch nicht untersucht habt, denn es war nicht das Ziel eurer
Inkarnation.
Jetzt ändert sich alles, die Parameter verändern sich, die Wirklichkeiten verändern sich,
Ihr geht zu anderen, viel tieferen und viel subtileren Wirklichkeiten, Ihr braucht nicht
mehr dieselben Werkzeuge. Je mehr Ihr euch entwickeln werdet, je mehr werdet Ihr neue
Werkzeuge zu eurer Verfügung haben. In eurer Seele befinden sich alle Werkzeuge, die
euch in den nächsten Zyklen nötig sein werden, im nächsten Zyklus, der sehr nahe ist,
und auch in den anderen Zyklen.
Vergisst nicht, dass die Seele verdünnte Informationen eurem Göttlichen gibt, und euer
Göttliches, eure eigene Göttlichkeit auch Göttliches Wissen eurer Seele kommuniziert. In
eurem Göttlichen gibt es das Wissen des Universums, da euer Göttliches ein Partikel der
Quelle ist. Also geht der Austausch nicht nur in eine Richtung, der Austausch geschieht

nicht nur von eurer Seele und von eurem Göttlichen aus, sondern auch von eurem
Göttlichen zu eurer Seele, und von eurer Seele zu euch selbst.
Was müsst Ihr also tun? Warum diese Trennung? Warum das menschliche Bewusstsein,
das spirituelle Bewusstsein (die Seele) und das Göttliche Bewusstsein (das Göttliche)?
Warum diese Trennung? Glaubt Ihr, dass sie noch nützlich ist? Wünscht Ihr nicht, die
Harmonie, die Einheit, eure Gesamtheit zu leben?
Verlangt sie, aber bevor dies sein kann, müsst Ihr noch viel bereinigt haben. Solange der
niedrige Teil von euch selbst (der Teil, der in der Dichte eifert) nicht genügend gesäubert,
gereinigt ist, wird der Zugang zu eurem Gesamten abgebremst sein.
Spricht also in euren Meditationen zu eurer Seele, spricht zu eurem Göttlichen, bittet um
die Einheit zwischen den drei Teilen dessen, was Ihr wirklich seid, versucht, euer
Bewusstsein zu dem zu erhöhen, was am schönsten in euch ist, bleibt nicht dauernd in
eurer kleinen Menschheit eingeklemmt.
Gewiss hat eure kleine Menschheit eine große Wichtigkeit gehabt, denn sie hat es euch
ermöglicht zu agieren, sie hat es euch ermöglicht zu eifern, wunderbare Dinge zu
realisieren, zu verstehen, zu lieben, menschlich zu lieben, aber auch den Wunsch zu
haben, jenseits des menschlichen zu lieben. Je mehr Ihr jenseits des menschlichen lieben
werdet, je mehr werdet Ihr euch eurer Gesamtheit annähern.
Dies alles ist von großer Wichtigkeit, vielleicht gehen wir zu schnell, aber wenn wir euch
darüber sprechen, ist es weil wir denken, dass Ihr es verstehen könnt.
Seid nicht mehr in euch selbst geteilt, seid über die Einheit bewusst, seid darüber
bewusst, was Ihr jenseits des Menschen seid, seid über das bewusst, was Ihr lebt, dass
das was Ihr von euch selbst seht nur ein Anschein ist, nur eine Illusion, nur ein Kleid.
Natürlich bringt euch dieses Kleid manchmal Probleme, aber bittet, in egal welchem
Umstand, die feinsinnige Teile von euch selbst um Hilfe, das heißt eure Göttlichkeit, euer
Höheres Ich, das im Ungeschaffenen und in euch lebt, kleiner menschlicher Teil, der in
der Dichte lebt, dass die Einheit so schnell wie möglich geschieht. Natürlich wird das
nicht wie ein Schlag des Zauberstabes geschehen, aber bereitet den Platz vor!
Das Kippen wird schneller stattfinden als Ihr denkt, sei es auf der Ebene des
Individuums, auf der Ebene der Menschheit oder auf der Ebene des gesamten Planeten.
Heute ist heute, morgen ist ein anderer Tag mit all dem was es als persönlichem,
kollektivem oder planetarischem Erlebten beinhaltet.
Morgen kann gänzlich für euch und für alles Leben, wie es auch sei, anders sein. Wenn
Ihr also, ab heute, annimmt was Ihr wirklich seid, wird alles viel leichter sein. Ihr werdet
die inneren Toren öffnen, und Ihr werdet auch die Tore zum Universum öffnen.
Auch wenn euch die Zeit lang erscheint, auch wenn Ihr nicht den Eindruck habt, dass sich
alles um euch ändert, wisst, dass sich viele Dinge in eurem Körper ändern, viele Dinge
ändern sich in eurem menschlichen Bewusstsein, und die Annäherung eurer Seele und
eures Göttlichen macht sich mehr und mehr.
Ihr könnt auch mit eurem Körper sprechen. Es ist wichtig ihm zu danken, weil er ein
guter Diener war, der Diener eurer Seele und das Werkzeug eurer Experimente. Dieser
Körper hat öfters gelitten, er wurde nicht immer verstanden und geliebt, wie er es

wünschte. Wie viele Menschen misshandeln zutiefst ihren Körper mit Drogen oder
anderen Dingen. Wir sind natürlich nicht hier um zu beurteilen, aber jeder von euch
muss verstehen, dass er wachsam, liebend und respektvoll mit seinem Körper sein soll.
Als Ihr auf diese Welt gekommen seid, wurde euch ein wertvolles Werkzeug gegeben, und
es wurde euch verlangt, es zu pflegen. Wenn Ihr diese Welt verlassen werdet, wird euch
folgende Frage gestellt werden: „Hast Du dich gut um das wunderbare Werkzeug
gekümmert, das dir zur Verfügung gestanden hat um das Leben auf dieser Welt zu
experimentieren? Warst Du überhaupt über das Werkzeug bewusst, das deiner Seele zur
Verfügung gestellt wurde um das Leben zu experimentieren?“
Dies ist von großer Wichtigkeit! Der Respekt eures Körpers, der Respekt des Lebens, der
Respekt zu allem was euch umgibt, gehören auch zur Liebe. Ohne Respekt gibt es keine
Liebe und in der Liebe gibt es immer den Respekt!
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