Nehmt das Wissen in euch selbst wahr
„Wir belehren euch seit vielen Jahren, und unsere Lehre hat sich entwickelt. Wir haben
immer gesagt, dass wir euch entsprechen eurer Fähigkeiten zu verstehen und zu
integrieren belehren.
Wir müssen manchmal die Menschen ein bisschen schubsen, damit sie verstehen, damit
sie sich die Mühe machen, aufnahmefähig zu sein. Jetzt müssen wir das nicht mehr tun;
Es ist nicht mehr die Zeit, die Menschen zu schubsen! Im Prinzip ist die Intergrationsund Aufwacharbeit erledigt und alles wird sich jedem von euch zeigen.
Aus diesem Grund geben wir euch keine spezifische Richtlinien. Wir geben euch keine
Übungen mehr zu tun, so wie wir sie euch vor einigen Jahren oder gar Monaten zu tun
gaben, denn wir meinen, dass dies nicht mehr notwendig ist, und dass Ihr in Richtung
anderer Dinge gehen müsst, zum Treffen von euch selbst, weil das Wissen in euch ist.
Dieses Wissen wird sich mehr und mehr zeigen, aber sogar gegenwärtig zeigt es sich,
aber Ihr habt noch nicht die Fähigkeit es wahrzunehmen. Es gibt gegenwärtig neue
Lichter auf der Erde, aber eure Augen sind noch nicht fähig, diese wahrzunehmen oder
nehmen es nur sehr selten wahr, denn sie wurden nicht dazu „erzogen“, um
wahrzunehmen was für die Normalsterblichen noch nicht wahrnehmbar ist.
Allmählich werden neue Klänge um euch hörbar werden. Sie werden viele Fragen
provozieren, für die Ihr keine Antwort haben werdet. Mehr und mehr werdet Ihr eure
eigene innere Lichter wahrnehmen; Dies wird euch seltsam erscheinen können, gar
destabilisierend, aber dies ist Teil dessen, was Ihr werdet, dessen wofür Ihr vorbereitet
wurdet.
Jetzt müssen wir euch nicht mehr schubsen! Im Gegenteil, was wir wünschen, ist dass Ihr
mehr und mehr positiv im Vergleich zu eurem Leben werdet, im Vergleich zu eurer
Beziehungen, im Vergleich zu dem, wie Ihr die Welt begreift. Es ist nicht mehr nötig, dem
Energie zu geben was allmählich von dieser Welt entschwinden wird.
Im Moment sind die niedrigen Energien noch sehr mächtig, aber diese Macht wird
progressiv abnehmen, weil eine andere Realität dabei ist, sich in euch und um euch
einzurichten. Alles was wir euch seit so vielen Jahren gelehrt haben, beginnt jetzt, die von
euch und von uns gewünschten Effekte zu zeigen, von den Teilen von euch selbst, die noch
im Unterbewusstsein sind und die erleuchten werden, die wirklich in Aktion treten
werden.

Die Sprache kann euch kompliziert und komplex erscheinen, denn Ihr seid noch etwas in
der Ignoranz dessen, was Ihr wirklich seid und weil Ihr noch etwas im Schlaf seid,
obwohl die Stunde des Aufwachens schon geklingelt hat. Sie wird weiter klingeln, bis ein
großer Teil der Menschheit endlich aufgewacht ist und zu sich selbst findet.
Sei was DU BIST

Namasté

