Empfindungen, die Ihr verspüren werdet
Habt Ihr euch die Frage gestellt : von was hat der Mensch am meisten Angst? Wir
werden euch die Antwort geben.
Die größte Angst des Menschen, ist zu entdecken wer er ist und was er ist, und nicht in
der Lage zu sein, mit dieser Realität umgehen zu können!
Dann, in seiner Reise als Mensch, täuscht er sich, er lehnt ab; In gewisser Weise
verweigert er das Licht! Er hat Angst, verblendet zu werden, er hat Angst, sich nicht
mehr zu erkennen, er hat Angst, dass die, die ihn lieben, ihn nicht mehr erkennen!
Wir sagen euch: Habt keine Befürchtung! Das Licht ist so zart im Anblick! Habt keine
Befürchtung, zu entdecken was Ihr seid, denn der Tag, an dem Ihr es wirklich entdecken
werdet, wird der große Tag sein!
Jeder von euch jedoch, und alle Menschen, entsprechend ihrer Bewusstseinsebene,
bereiten sich vor, dieses Licht wahrzunehmen. Einige rufen es mit all ihrer Kraft, und wir
werden ihnen sagen: Es zu rufen ist sehr gut, seid Ihr aber bereit, es aufzunehmen? Seid
Ihr bereit, das alte loszulassen um das neue zu integrieren? Seid Ihr bereit, euch gänzlich
zu verändern?
Wenn Ihr diesen Teil von euch selbst integrieren werdet, dass eure wahre Realität ist,
wird alles, was in eurem Leben in der Dichte wichtig war, keine Bedeutung mehr haben!
Ihr werdet die Vergnügen nicht mehr wiederfinden, die Ihr gekannt habt, seien sie
effektiv, Beziehungsgebunden oder physisch - weil sie auch für die Menschen existieren oder ganz einfach das Vergnügen, euch eine Freude zu machen. In diesem Augenblick
dürft ihr nichts bereuen, denn, wenn der Mensch entdeckt, wer er wirklich ist, wird er
nicht mehr in der Illusion der Vergnügen sein, er wird in der Realität dessen sein, was er
ist.
Seid sicher, dass die neuen Empfindungen, die Ihr verspüren werdet, wenn Ihr euch
selbst entdecken werdet, nichts vergleichbares mehr mit den Vergnügen eurer dritten
Dimension haben werden.
Der Mensch hat so sehr Angst von sich selbst! Aus diesem Grund flüchtet er dauernd vor
sich selbst! Er spielt Yo-Yo mit sich selbst, er will entdecken wer er ist, aber sobald sich
eine Tür leicht öffnet, und er das Licht wahrnimmt, schließt er sie schnell wieder, denn er
weiß nicht wirklich, was sich in diesem Licht befindet und wo ihn dieses Licht hinführen
wird.

Also, Kinder der Erde, habt den Mut, eure eigene Tür zu öffnen! Verjagt alle Angst
bezüglich eures Werdens, bezüglich eurer tiefen Veränderung! Geht mit Vertrauen, Mut
und Liebe in Richtung eures Werdens! Seid sicher, dass Ihr ein Teil von euch selbst
loslassen werdet, dass sich öfters in der Illusion befindet, um euch ein viel edleres Teil von
euch selbst anzueignen, dass viel mehr in der Realität dessen ist, was Ihr seid!
Jedoch, ob Ihr es wollt oder nicht, geht Ihr in Richtung dieses Schicksals! Ihr geht zum
Treffen von euch selbst! Der kleine Mensch, der Ihr seid, wird sich mit dem Mensch
vereinen, der Ihr sein werdet, dieser Lichtmensch, dieser erste Lichtkörper, der sich
„Seele“ nennt. Es ist unvermeidlich!
Warum also ein oder zwei Schritte vorwärts machen und ein Schritt zurück? Seid mutig!
Nehmt euren Platz ein! Akzeptiert, habt keine Angst vor euch selbst, denn wenn Ihr von
euch selbst Angst habt, habt Ihr auch von den anderen Angst! Die Angst erzeugt Angst,
die Angst erzeugt Gewalt, die Angst erzeugt Kriege.
Verbannt endgültig jede Angst, und beginnt, zuerst diese Angst von euch selbst zu
verbannen, die euch abbremst, die es verhindert, eure eigene Tür zu öffnen und euch in
das Licht einzutauchen.
Während dieser gesamten Strecke, die wir mit euch gemacht haben, während diesen
ganzen Jahren, in denen wir euch begleitet haben, hatten wir euch gesagt, dass euer
Werden als Mensch ist, euch einfach anders zu sehen, euch mit den Augen der Seele zu
sehen und euch nicht mehr dauernd mit den so blinden Augen der Menschheit zu sehen.
Natürlich, wenn Ihr es hinbekommt, euch mit den Augen der Seele wahrzunehmen, seht
Ihr nicht die gleichen Dinge von euch selbst als mit euren menschlichen Augen! Wie wir
es euch schon öfters gesagt haben, wurden euch sehr nützliche Werkzeuge gegeben um
richtig in der Dichte zu funktionieren. Wenn Ihr diese Werkzeuge nicht mehr brauchen
werdet, werdet Ihr andere finden, die in euch im tiefsten schlummern und die sich
erweisen werden, wenn Ihr bereit seit, sie zu benutzen! Seit sicher, dass die neuen
Werkzeuge, die euch geschenkt werden, hundert mal bedeutender sein werden als die, die
eure in der Dichte sind!
Ihr werdet niemals andere Ebenen mit den menschlichen Werkzeugen untersuchen
können! Es ist aus diesem Grund, dass wir euch verlangen, euch an eure Seele
anzuschließen, denn sie wird euch die nötige Werkzeuge geben, um in der neuen Welt, die
euch versprochen ist, leben zu können, die neue Welt die Ihr euch selbst programmiert
habt, denn Ihr habt eure Ankunft zum Ende dieses Zyklus programmiert, mit allem was
es beinhaltet, das heißt nicht nur zu wichtigen Teilen von euch selbst, sondern auch den
Zugang zu einer anderen Lebensdimension.
Während tausenden von Jahren habt Ihr menschlich funktioniert. Viele von euch jedoch,
haben spirituelle Inspirationen, Ersuchen ihrer Seele gehabt. Bewusst und unbewusst
haben sie manchmal gehorcht und wurden Verantwortliche, Betreuer oder Geistliche von
spirituellen Gruppen. Die, die diesen Lebenslauf hatten, hatten ihrer Seele zugehört,
bevor sie jedoch dies tun konnten, mussten sie enorme viele Inkarnationen auf dieser
oder andere Welten haben! Sie mussten auf mehreren Ebene experimentieren können!
Wir haben euch öfters gefragt: Wer seid Ihr? Nicht wir werden euch diese Antwort
geben, sonder Ihr selbst! An dem Moment, wo Ihr eure innere Macht akzeptieren werdet,
ab dem Moment wo Ihr akzeptieren werdet, euch in eure erste Lichtrealität zu
verschmelzen, werdet Ihr verstehen, wer Ihr seid! Eure Seele wird euch den Zugang zu

ihren verborgenen Schätze geben, zu all den Experimenten, die Ihr gemeinsam gemacht
habt, denn eure Seele seid Ihr, vergisst es nicht!
Eure Seele spricht mit euch! Sie spricht nicht mit euch, wie wir mit unserem Kanal
sprechen, sie äußert sich nicht mit Worte die Ihr in euren Ohren hören könnt, sondern sie
spricht innerlich mit euch! Ihr könnt verstehen, wenn es eure Seele ist, die sich äußert.
Wenn Ihr fähig seid, sehr schöne Dinge jemandem zu sagen, der in der Trauer ist, wenn
Ihr fähig seid, Worte der Liebe und der Weisheit zu sagen, dann ist es eure Seele, die mit
euch spricht! Wenn Ihr fähig seid, bedingungslos zu lieben, dann ist es euer Göttliche Teil,
der sich äußert!
Seid aufmerksamer! Wenn Ihr euch in den Beziehungen mit dem anderen tief wohl fühlt,
wenn Ihr fühlt, dass die Worte frei fließen, und dass diese Worte denen gut tun, die euch
zuhören, dann ist es eure Seele, die spricht! An diesem Augenblick kauert sich eure kleine
Menschheit, sie verschmelzt sich in eure Seele, die alles überwältigt, was Ihr auf der
menschlichen Ebene seid; Während einigen Sekunden existiert eure Menschlichkeit nicht
mehr, sie ist mit dem vereint, was am schönsten in euch ist!
Je mehr Ihr euch selbst zuhören werdet, je mehr werdet Ihr dies entdecken! Habt keine
Befürchtung davor! Wie soll man Befürchtung für die außergewöhnliche Veränderung
empfinden, die Ihr im Begriff seid, zu leben? Wie soll man Befürchtung gegenüber dem
neuen Licht haben, das euer Leben erleuchten wird? Wie soll man Befürchtung für diese
immense Liebe haben, die euch überfluten wird?
Bereitet euch vor! Bereitet euch für dieses Werden vor, das euch gehört! Ihr seid an
diesem Ende des Zyklus gekommen, um euch das anzueignen, was Ihr wirklich seid!
Kinder der Erde, die größte Traurigkeit eures Lebens ist das Vergessen, das Vergessen
dessen, was Ihr seid, das Vergessen dessen was Ihr wart, das Vergessen eurer Seele, das
Vergessen aller außergewöhnlichen Experimentierungen, die Ihr gemeinsam erlebt habt.
Die größte Traurigkeit für den Menschen, der auf diese Welt kommt, ist, sich nicht mehr
daran zu erinnern, wer er ist! Sehr bald, wenn der Moment definitiv gekommen sein
wird, werden sich die Schleier hochheben. Nochmals sagen wir: Werdet Ihr bereit sein?
Werdet Ihr bereit sein, dieses Licht aufzunehmen?
Bereitet euch also vor! Versucht schon, beim anderen und bei denen, die euch umgeben,
alle Qualitäten ihrer Seele wahrzunehmen! Sie sind da, auch wenn sie sie nicht zum
Ausdruck bringen! Sie warten, und eines Tages werden sie aufblühen und Ihr werdet sie
verspüren! Versucht zu sehen, was am schönsten im anderen ist, ignoriert alles, was
noch nicht so vollkommen in ihm ist, denn was es heute nicht ist, wird es morgen werden!
Warum nur die Unvollkommenheit sehen, da sie morgen Vollkommenheit werden wird?
Die Beziehungen zwischen den Menschen währen so sehr anders, wenn, statt Gewicht auf
die kleinen Vergehen oder die kleinen Fehler des anderen zu legen, Ihr nur auf das
zentriert sein würdet, was am schönsten in ihm ist! Wie sehr würdet Ihr glücklich sein!
Dies wird kommen!
Auch wenn Ihr das schönste von euch selbst gibt, und auch wenn der andere dies nicht
verspürt, seid darüber nicht betrübt! Schenkt immer das, was am schönsten in euch ist!
Wenn die Person, der Ihr eure Freundschaft oder eure Liebe schenkt, sie nicht heute
erhält, dann wird sie es vielleicht morgen verspüren! Vielleicht, indem Ihr ihr diese

Freundschaft oder Liebe schenkt, Ihr in seinem Aufwachen hilft, und dass der Schleier,
der auf seinem Bewusstsein liegt, sich hochheben wird!
Bereut es also nicht, zu viel zu lieben, bereut die Freundschaft nicht, die euch einander
verbindet! Wisst einfach, dass die Vollkommenheit sich nicht in der Dichte befindet! Sie
ist in euch, sie ist in euren Lichtkörpern, die auch in euch sind!
Dies war es, was wir euch sagen wollten, denn wir denken, dass es sehr wichtig ist.
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