Versucht so gut wie möglich im Innern, wie auch
im Außen zu sein
„Ihr werdet mehr und mehr innere, sehr intensive Momente erleben.
Ihr fragt euch manchmal: wie kann man wieder auf die Beine kommen, wenn man sich
„im tiefen Loch“ befindet?
Manchmal, wenn Ihr euch im tiefen Loch befindet, hat es eine Bedeutung, eine
Wichtigkeit, weil indem Ihr im tiefen Loch seit, könnt Ihr wieder an das Licht kommen.
Ihr müsst euch also die Frage stellen, aus welchem Grund Ihr euch in der einen oder
anderen Situation befindet. Eine Antwort ist euch manchmal gegeben, und manchmal
gibt es keine oder es gibt mehrere Antworten.
Wir fügen hinzu, dass wenn Ihr eure Schwingungsfrequenz erhöhen wollt, Ihr euch
zuerst selbst lieben solltet. Ihr müsst auch versuchen, eure Gedanken zu meistern. Jeder
nicht-barmherzige Gedanke für euch, für irgend eine Situation oder für die, die euch
umgeben, erniedrigt automatisch die Frequenz, und Ihr seid euch darüber nicht bewusst.
Ihr müsst euch auch über das bewusst sein, was Ihr als Mensch seid. Es ist notwendig,
dass Ihr darüber bewusst seid, dass euer Äußeres Fahrzeug, wie er auch aussehen mag,
der Tempel eurer Seele und eurer Göttlichkeit ist.
Ihr müsst euch auch über das bewusst sein, dass die Harmonie auch eine Wichtigkeit hat.
Ihr müsst versuchen, so gut wie möglich in euch, wie auch im außen zu sein, um das
Leben zu honorieren, um Gott oder die Quelle zu honorieren das in allem ist, was euch
umgibt und um euch selbst zu honorieren.
Um eure Schwingungsfrequenz zu erhöhen, ist es von äußerster Wichtigkeit euch zu
lieben, und Ihr könnt euch lieben, wenn Ihr auch nicht den physischen Aspekt habt, den
Ihr gerne hättet und das so unwichtig ist. Das Wichtige ist, darüber bewusst zu sein,
dass, egal wer Ihr seid, euer Körper der Tempel eurer Göttlichkeit und eurer Seele ist.
Mehr und mehr werdet Ihr empfinden, was Ihr wirklich seid. Dies wird sich stückweise
zeigen; Ihr werdet euch lieben, Ihr werdet euch sagen „Na, heute finde ich mich schön, ich
liebe mich, und durch die Liebe, die ich für mich selbst habe, lobe ich das Leben.“ An
diesem Augenblick werdet Ihr schwingungsmäßig aufsteigen.
Je mehr Ihr in Harmonie mit euch selbst seid und mit all dem, was euch umgibt, je mehr
werdet Ihr eure Schwingungsfrequenz erhöhen. Aber, wenn zum Beispiel, nach einer
Stunde Arbeit der Liebe, die Ihr für euch selbst gemacht habt, Ihr in Reaktion gegenüber

euch selbst seid, gegenüber einer Situation oder gegenüber einer Dualität mit Personen,
die euch umgeben, ist diese Arbeit gänzlich gelöscht.
Ihr könnt eure Schwingungen sehr leicht erhöhen, aber auch sehr schnell wieder
herunterfahren. Wir verlangen von euch also, hauptsächlich während dieser Periode,
sehr sehr aufmerksam gegenüber euren Gedanken, euren Verhalten und euren Gefühle zu
sein.
Jeder Mensch, egal wer er auch ist, ist wunderbar, weil jenseits seines Aussehens, jenseits
dessen, was eure Augen von ihm zeigen können, er Göttlich ist, er ist ein Lichtmensch.
Auch wenn Ihr dieses Licht nicht augenblicklich sieht, wird es ein Moment geben, wo Ihr
die Aura eurer Brüder sehen werdet, wo Ihr das Licht sehen werdet, das sie umgibt.
Dieser Moment wird jedoch erst kommen, wenn die Finsternis eures Bewusstseins
weniger sein wird und, dass es mehr und mehr vom Licht beleuchtet sein wird.
Wenn wir von der Finsternis des Bewusstsein sprechen, sprechen wir vom Schleier, der
es bedeckt und der es euch noch nicht ermöglicht, zu erkennen wer Ihr seid.
Die Finsternis des Bewusstseins wird mehr und mehr beleuchtet werden, vom Licht, das
von eurem Göttlichen und eurer Seele kommt absorbiert. Ihr werdet diesem Licht Zugang
geben dank eures Verhaltens, eurer Liebe, die Ihr für euch habt; Eure Seele und euer
menschliches Bewusstsein werden kommunizieren können, sich treffen können und in
gewisser Weise fusionieren.
Augenblicklich gibt es noch eine Grenze die Ihr übertreten müsst, aber es braucht nur
sehr wenig damit Ihr diese Schwelle übertreten könnt.
Die beachtlichen Energien, die Ihr bekommen werdet und die Ihr beginnt, aus dem
Universum zu erhalten, von eurem Vater, die Sonne, von allen Sphären eures
Sonnensystems und von eurer Mutter Erde, werden eure Befreiung, eure Veränderung
beschleunigen.
Wenn wir von eurer „Befreiung“ sprechen, wollen wir damit sagen, dass Ihr nicht mehr
in der Einsperrung der Vergessenheit seid. Im Moment habt Ihr vergessen wer Ihr wart,
Ihr habt vergessen was Ihr wirklich seid und dies wird euch mehr und mehr schwer
erscheinen, mehr und mehr unerträglich werden, weil ein Teil von euch wird eure Seele
und euer Göttliches wiedertreffen wollen.
Das Bewusstsein, das in euch aufwacht, wird mehr und mehr mit eurer wahren Realität
fusionieren wollen. Für einige wird es vorübergehend einer Neugier entsprechen, diese zu
wissen, wer Ihr wart, was Ihr wart, was Ihr wirklich seid, aber das wird nur eine sehr
kurze Zeit dauern.
Ab dem Augenblick, wo euer Bewusstsein erleuchtet sein wird, wird es keine wirkliche
Neugier mehr geben, da Ihr wissen werdet, Ihr werdet erkennen und integrieren, und
das ist sehr wichtig.“
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