Verzeihen befreit
„Die Verzeihung gehört zu all dem was Ihr in euch ändern müsst; Ohne Verzeihung für
euch selbst und für die, die euch verletzt haben können, werdet Ihr nicht die
Schwingungsfrequenz erreichen, die wir wünschen, dass Ihr sie erreicht.
Die Verzeihung befreit, sie befreit den, dem Ihr verziehen habt und der, in gewisser
Weise, euch schaden konnte, und sie befreit auch vom Leiden dass er euch, gewollt oder
ungewollt, zufügen konnte.
Die Verzeihung ist eine Kraft, sie ist eine Facette der Liebe die notwendig ist damit Ihr
vorankommt.
Wenn Ihr gänzlich einer Person verzeiht, die euch Leiden brachte, befreit Ihr euch nicht
nur von einer Verkettung die euch mit ihr verbindet, sondern Ihr befreit sie auch von
dieser Verkettung.
Die Verzeihung, wie auch die Liebe, verbindet die Menschen. Die Nicht-Verzeihung trennt
sie, aber verbindet sie in gewisser Weise in einer viele niedrigeren Schwingung.
Es wird der Moment kommen, wo Ihr nicht mehr verzeihen müsst, euch selbst nicht und
nicht den anderen, denn Ihr werdet keinen niedrigen Gedanken mehr haben. Ihr werdet
verstanden haben, dass euch niemand schaden kann, wenn Ihr die Türen nicht öffnet.
Wenn Ihr immer in eurem Herzen zentriert seid, wenn Ihr immer in der Schwingung
Liebe seid, braucht es keine Verzeihung mehr, weil euch niemand mehr treffen kann und
weil Ihr niemandem mehr schadet, sei es euch selbst oder den anderen.
Wir möchten euch so gerne zu verstehen geben was eine Schwingungserhöhung ist und
wie euch erleichtern zu können, aber öfters reden die Menschen, und sie reden so
schlecht! Sie wissen nicht, dass ein Wort eine Energie ist, sie wissen nicht, dass das Wort
erschafft! Sie vermuten es, gewiss, aber sie stellen sich nicht vor wie sehr ein Wort eine
Wichtigkeit hat.
Natürlich könnt Ihr euch unter euch austauschen, natürlich ist die Kommunikation
wichtig, aber wenn Ihr kommuniziert, vermeidet alles was nicht nützlich ist, alles was
euch bremst und eure Schwingungsfrequenz nach unten zieht.
Redet von schöne Sachen, tauscht euch über Sachen aus die euch erhöhen können, tauscht
euch über die Schönheit aus, über die Liebe, über die Brüderlichkeit, über die Weisheit,
über alles was euch näher bringt und nicht über alles was euch auseinander bringen

kann.
Allmählich werden Dinge in euch ans Tageslicht kommen, und Ihr werdet wissen was
nützlich oder nicht nützlich ist, Ihr werdet verstehen was euch beachtlich helfen kann und
was euch abbremsen kann.
Ihr seid alle wirklich vor eurer eigenen Lichttür und es fehlt nur wenig damit Ihr sie
öffnen könnt, damit Ihr wirklich zu einer anderen Bewusstseinsebene aufsteigen könnt,
die euch zu einer anderen Realität von euch selbst führt.
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