Die innere Liebe befreien
Ich sehe viele, sehr leuchtende Wesen, die mir sagen:
An diesem Ende des Zyklus sind wir da, um euch zu helfen. Werdet darüber bewusst, was
wir sind; Ihr könnt uns „Schutzengel“ nennen, Ihr könnt uns so benennen wie Ihr es
gerne möchtet, aber wisst, dass wir euch nahe sind, um euch zu helfen.
Natürlich versuchen wir, euch das Wissen darüber zu geben, was Ihr in Wirklichkeit seid
und auch über die Hilfe, die Ihr von euch selbst erwarten könnt, aber wir sind auch hier
um euch zu helfen, denn wir wissen, dass wenn eine Seele einen materiellen menschlichen
Körper genommen hat, es für das menschliche Wesen schwierig ist, über seine Realität
bewusst zu werden.
Ihr könnt die Hilfe von euch selbst verlangen, Ihr werdet sie in gewisser Weise
bekommen, aber Ihr könnt auch von uns diese Hilfe verlangen, wir werden da sein um
euch zu helfen.
Seid sicher, auf dieser kleinen Welt, ein Sandkorn im Universum, leuchtendes und
glänzendes Sandkorn auf dieser wunderbaren Welt, dass alles was seinen Platz
einnimmt in gewisser Weise die Befreiung der Einsperrung, der Dominanz ist, und auch
von gewissen Energien die von den Mächten der solaren Energien ist.
Seit geraumer Zeit könnt Ihr nicht nur die solaren Aktivitäten wahrnehmen, sondern
auch die große Hitze die überall herrscht, in vielen Ländern des Planeten. Es ist die
Reinigung eurer Welt durch das Licht, durch die Wärme, durch das Feuer, durch die
beachtlichen Energien, die euch gesendet werden, Reinigung die auch in euch geschieht
durch diese beachtlichen Energien die Ihr auch erhält.
Augenblicklich sind die Menschen angestoßen, aber sie verlassen noch nicht massiv diese
Welt und diese Ebene. Dies wird unausweichlich geschehen, doch bevor dies geschieht,
werden sie viele Dinge in sich selbst bereinigt haben um viel leichter zu sein und um viel
leichter an andere Ebenen und Welten anzugelangen, die ihre neuen Häuser sein werden.
(Wenn wir von Häuser sprechen, sprechen natürlich nicht von Häuser wie Ihr sie auf
dieser Welt baut).
Wir möchten euch noch und noch sagen: Bereitet euch vor, bereitet euren Körper vor,
öffnet eure Bewusstseins, seid verfügbar für alles was kommen wird. In der Hauptsache,
vermeidet niedrige Energien zu erzeugen, wie sie auch sein mögen. Seid darüber
bewusst, dass diese Veränderung unvermeidlich ist, aber dass sie eine riesengroße
Freude und ein riesengroßes Glück all denen bringen wird, die es erleben werden; Auch

wenn es schwierige Momente geben wird, sie werden sehr schnell vergessen sein.
Es wird euch dementsprechend gegeben, wie Ihr die Bereinigung in euch erledigt habt, es
wird euch dementsprechend gegeben, was Ihr verlangt, was Ihr in eurem tiefen Selbst
wünscht. Es wird euch auch entsprechend der Liebe, die Ihr in euch aufwachen haben
lasst, gegeben.
Die Liebe in euch verlangt nur, sich äußern zu können!
Je mehr Ihr diese innere Liebe befreien werdet, je mehr wird sie alles überfluten, was Ihr
als Mensch seid, je mehr werdet Ihr die Liebe des Universums bekommen, und je mehr
wird diese Liebe, die Ihr befreien werdet, euch erfüllen, euch ernähren und es euch
ermöglichen, größer zu werden.
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