Vermeidet es, alles dauernd zu komplizieren
Wie können wir am besten unser subtiles Leben in unser konkretes Leben, in unsere
täglichen Aktivitäten integrieren?
„Die Antwort ist immer ein bisschen die gleiche! Indem Ihr das Licht eurer eigenen
Göttlichkeit in euer menschliches Bewusstsein herunterlässt, indem Ihr viel mehr über
das bewusst seid, was Ihr tut, was der momentane Augenblick ist.
Je mehr Ihr mit eurer Seele kommuniziert, je mehr wird sie mit euch sprechen! Je mehr
Ihr über das Göttliche in euch bewusst seid, je mehr wird sich diese Liebeskraft zeigen!
Eure tägliche Arbeit ist es, zum größtmöglichen die so wundervollen Energien sich
äußern zu lassen, die von der bedingungslosen Liebe generiert sind, die Liebe eures
Höheren Ich, eurer eigenen Göttlichkeit bei allem was Ihr tut, in all eurer Tätigkeiten und
in all eurer Gedanken.
Wir sagen euch jedoch folgendes: Es ist leicht, dies zu sagen, und für uns ist es leicht zu
tun, da wir uns über unsere Göttlichkeit bewusst sind und da wir pausenlos die Energie
„herunterlassen“, die uns nötig ist, sogar um den Planeten und den Welten zu helfen, die
in der Evolution sind. Für euch Menschen ist es viel schwerer, weil Ihr euch noch nicht
darüber bewusst seid, was Ihr seid.
Ihr seid in der Situation, ein Tag zu glauben, was Ihr seid, und am anderen Tag gänzlich
in eurem menschlichen Teil zu sein und euch sagt: „Ich muss dies oder jenes tun, um
besser die Energie integrieren zu können“, aber mit tiefen Zweifeln.
Wir verlangen von euch also folgendes: Seid einfach, kompliziert das Leben nicht mehr
als nötig! Das Leben ist im Universum sehr einfach! Auch wenn das Leben mathematisch
ist, weil die Quelle der größte Mathematiker ist, den es gibt, das Leben ist einfach! Ihr
Menschen, mit eurem Mental, kompliziert immer das, was einfach ist, und das gefällt
euch, weil es eure Art ist, zu verstehen und euch zu entwickeln. Je komplizierter es ist, je
mehr habt Ihr den Eindruck euch zu entwickeln, aber dies ist nicht die Wahrheit!
Noch einmal, die Evolution ist einfach! Vermeidet es, alles dauernd zu komplizieren!
Wir verstehen sehr gut eure existentiellen Fragen, wir verstehen sehr gut, dass Ihr
manchmal unterm Leiden der Welt leidet, wir verstehen sehr gut euren Wunsch, in der
Liebe vorankommen zu wollen, im Licht, in der Brüderlichkeit, in der Weisheit und im
Wissen, aber wenn Ihr auf diesem Weg seid, statt darauf zu bleiben, entfernt Ihr euch
etwas davon, weil euer Mental euch andere Überlegungsthemen gibt, wie: Warum

geschieht das eine oder andere auf einem Teil dieser Welt? Warum gibt es so viele
unglückliche Menschen? Warum gibt es so viele Menschen die an Hunger sterben?
Ist dies eure Realität? Ihr seid nicht mehr gänzlich in eurer eigenen Evolution! Natürlich
kann das, was wir euch sagen, im gänzliche Gegensatz zur Liebe erscheinen! Gewiss ist
es im Gegensatz der menschlichen Liebe! Die wahre Liebe, die Energie Liebe, hat nicht die
gleichen Überlegungen. Die wahre Liebe vollbringt Wunder, dank der Veränderung der
Menschen die sie leben!
Der Mensch, der seine Gesamtheit realisiert hat, kann um sich Wunder auf die
Gesundheit, auf das Aufwachen generieren, und sogar die Gewalt in gänzlichen Frieden
umwandeln.
Es ist gut, edle Gedanken zu haben! Es ist euch nicht verlangt, die Menschen ständig mit
materiellen Dingen zu ernähren. Was von euch verlangt wird, ist euch zu verändern, um
danach das auszustrahlen, was Ihr seid, und auf diese Art, durch das Gesetzt der
Resonanz, den Menschen helfen, die euch umgeben, sich zu verändern.
Ihr nehmt die Dinge vielleicht auf eine zu menschliche Art auf, und Ihr vergisst immer die
immense Macht, die in euch ist! Sehr bald werdet Ihr die Art verstehen, wie Ihr
funktioniert und was Ihr den anderen bringen könnt, nicht auf eine menschliche Art, wie
Ihr es konzipiert, sondern auf eine spirituelle Art!
Wir geben euch ein Beispiel:
Um euch befindet sich jemand, der Schwierigkeiten hat, sich selbst zu übernehmen. Um
ihm einmal zu helfen, gibt Ihr ihm also zu essen, Ihr hilft ihm auf allen Ebenen, aber diese
Person versteht es nicht, und letztendlich findet sie es sehr angenehm, von einem anderen
getragen zu werden... Ihr gibt ihm nochmals zu essen, Ihr hilft ihm nochmals, und er
versteht immer noch nichts. Ihr stellt euch also folgende Frage: Ist es wirklich das, was
ich tun muss? Soll ich dieser Person nicht lernen, selbstständig zu werden, sie lernen, sich
selbst zu übernehmen? Ist das nicht der wahre Dienst, den ich denen schenken kann, die
es brauchen?
Ihr könnt ihm helfen, indem Ihr ihm diese Erziehung schenkt, aber auf einer höheren
Ebene könnt Ihr ihm, durch eure eigene Ausstrahlung, helfen!
Demnächst werdet Ihr verstehen und Ihr werdet mit einem anderen Bewusstsein
agieren, und Ihr werdet verstehen, dass das, was Ihr für richtig gehalten hattet, nur
Illusion war. Ihr werdet zu einer wahren Realität kommen, Ihr werdet nicht mehr in der
Illusion sein, Ihr werdet in der Wahrheit sein!
Um abzuschließen, in eurer Welt ist alles Illusion! Ihr seid Illusion! Eure wahre Realität
ist nicht dieser Materiekörper, eure wahre Realität befindet sich in eurem Göttlichen Ich.
Es ist eine andere Realität, die Ihr vorläufig noch nicht verstehen und erreichen könnt.
Wir werden auch noch folgendes sagen: Wir sind glücklich, dass die Menschen beginnen,
sich Fragen zu stellen! Wir sind glücklich, dass die Menschen beginnen, sich zu bewegen
und etwas anderes wünschen als nur Ihr kleines Leben, die ihnen gewiss Freude bringen
kann, aber sie innerlich nicht erfüllt! Wir sind glücklich, dass sich die Menschen in
Richtung der Suche der wahren Spiritualität drehen, die, die sie wirklich entwickeln,
verstehen und aufwachen lassen wird!

Ihr habt den Eindruck, nicht voranzukommen. Wir, die euch sehen, sagen euch dies: Ihr
seid viel vorangekommen, jedoch habt Ihr noch diesen Schleier, der euch eure eigene
Realität verdeckt!
Wir sehen euch jenseits der Gestalt. Wir spüren eure Schwingungsfrequenz, wir nehmen
eure Energien war, seien es die, die aus eurem physischen Körper kommen, oder die, die
aus euren spirituellen und energetischen Körpern kommen. Wir nehmen auch war, was
Ihr auf der Ebene eurer Multidimensionalitäten seid, und deswegen sagen wir euch: Ihr
seid außergewöhnliche Menschen, die einen großen Mut haben, denn man braucht
großen Mut um das Leben in der Dichte zu experimentieren.
In gewisser Weise möchten wir nicht an eurer Stelle sein, und deshalb haben wir eine
große Liebe für euch, und deshalb helfen wir euch dauernd. Ihr seid euch dessen nicht
wirklich bewusst! Wenn wir euch große Schwierigkeiten vermeiden, Unfälle, wenn wir
gewisse Probleme lösen, sagt Ihr euch: „Es gab ein Wunder“...und dabei bleibt Ihr! Ihr
seid euch nicht bewusst, dass dieses Wunder ganz einfach von der Hilfe kommen kann,
die wir euch bringen, vom Schutz den wir euch geben!
Wisst, dass wir euch nahe sind, dass wir euch helfen und euch permanent führen.
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