Jagt die Zweifel fort
„Um an eine andere Ebene des Bewusstseins zu erlangen, müsst Ihr alle Emotionen, alle,
seit eurer Kindheit, unterdrückten Gefühle, alles was Ihr als involutive in eurer
gegenwärtigen Existenz eingesammelt habt, die fehlende Zuneigung und die fehlende
Liebe, bereinigen; Ein menschliches Wesen erwartet immer von der Liebe, was es nicht
erhalten kann, weil es eine Liebe erwartet, die nicht zu dieser Welt gehört, aber die es mit
Sicherheit wiederfinden wird.
Es ist wirklich sehr wichtig, eine kleine Rückkehr auf euch selbst zu machen und zu sehen,
ob Ihr mit allem wirklich abgeschnitten habt, was emotional und affektiv schwer war zu
leben, mit euren Beziehungen und mit allen Erfahrungen, die euch markieren und eure
Seele tränken konnten. Wenn Ihr ehrlich mit euch selbst seid, wird die Antwort von
eurem Unterbewusstsein und von eurer Seele kommen, denn sie wird mehr und mehr mit
eurem menschlichen Bewusstsein kommunizieren.
Der Zweifel ist Teil eurer Menschheit, eures Intellektes und eures Mentalen, und Ihr habt
Zweifel, an dem einen oder anderen Moment eures Lebens. Warum dieser Zweifel? Wir
haben euch viele male gesagt, dass die Zeiten gekommen sind, und wenn Ihr nicht
genügend aufmerksam seid, seht Ihr noch nicht das Licht hinter der bestehenden
Dunkelheit, schleicht sich der Zweifel ein.
Jagt die Zweifel fort, sendet ihnen viel Licht und Liebe und sagt einfach: „Ich überlasse
mich meiner großen Veränderung, ich überlasse mich der Universalen Liebe, ich erkenne
diese Liebe des Vaters, die in mir und um mich ist“.
Ihr seid in der Wiedergeburt, das heißt, dass Ihr zu euch selbst wiedergeboren werdet, zu
eurer wirklichen Realität, und jede Wiedergeburt ist schmerzhaft, weil Ihr aus einem
Kontext ausgeht um in einen anderen zu gehen. Ihr werdet eine Umgebung von sehr
tiefen Schwingungen verlassen um in Richtung einer wirklich sehr bedeutungsvollen
Schwingung zu gehen.
Je mehr Ihr euch zu dieser Schwingung, zu dieser Veränderung gehen lassen werdet, je
mehr werdet Ihr sagen: „Ich nehme alles was mir passiert an, ich nehme es an, alle meine
Orientierungspunkte zu verlieren, ich nehme es an, dass mein Körper mich manchmal
schmerzen lässt, ich akzeptiere es, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen
Seele in Richtung des Lichtes und der Liebe zu gehen, in Richtung meiner sehr großen
Veränderung;“
Wir wünschen für euch eine gänzliche Reinigung. Diese gänzliche Reinigung wird nur
durch eine Reinheit mit euch selbst und zu den anderen gehen können, durch das

Loslassen, durch die Reinigungsarbeit und durch die Integration von neuen Energien“.
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