Eure Seele spricht permanent zu euch - aber Ihr
hört sie nicht
Im Augenblick sind wir von unserer Seele „getrennt“, das heißt, dass unsere
Persönlichkeit (unser Ego) und unsere Seele getrennt sind. Werden wir, in einer nahen
Zukunft, mit unserer Seele fusionieren, weil wir gewisse Kapazitäten haben werden, die
wir augenblicklich noch nicht haben? Wird dies mit der Fusion der Seele geschehen oder
wird das alles einfach progressiv kommen?
„Je mehr Ihr im Gleichgewicht sein werdet, das heißt in euch selbst zentriert, je mehr
werdet Ihr von den Zwängen eurer Inkarnation befreit sein, je mehr werdet Ihr eure
Schwingungsfrequenz erhöhen, je mehr werdet Ihr euch eurer Seele annähern.
Eure Seele spricht permanent zu euch. Eure Seele ist permanent mit eurem menschlichen
Bewusstsein verbunden, aber Ihr hört sie nicht; Manchmal ist sie auch etwas
„verzweifelt“, weil sie euch auf Wege leiten möchte, die für euch weniger schwierig sind,
aber euer menschliches Bewusstsein hat eine große Wichtigkeit und eine große Macht.
Je mehr Ihr euch verfeinern werdet, je mehr Ihr euch auf der Ebene eures Bewusstseins
entwickeln werdet, auf der Ebene der Liebe die in euch ist, je mehr werdet Ihr mit eurer
Seele fusionieren. Ihr könnt mit eurer Seele sogar in der dritten Dimension fusionieren.
Was glaubt Ihr, was die großen Gelehrten gemacht haben? Wenn sie in der Alchemie ihr
großes Werk vollbracht haben, mussten sie schon dieses große Werk in sich selbst
vollbringen!
Wenn man eine Transmutation machen kann, wie sie auch sein mag, mussten sie ihre
eigene Transmutation machen. Was bedeutet, seine eigene Transmutation zu machen? Es
ist die Fusion zu machen zwischen dem menschlichen Teil, der Seele und ein Teil des
Göttlichen Teils.
Warum ein Teil des Göttlichen Teils? Weil bevor man Zugang zur Gesamtheit des
Göttlichen Teils hat, gibt es den Filter der Seele. Solange Ihr in der Materie seid, habt Ihr
nicht die Möglichkeit Zugang zur Gesamtheit eures Göttlichen zu haben, weil sie für euch
zu mächtig ist. In Wahrheit ist es eure Seele, die euch von der beachtlichen Macht eurer
eigenen Göttlichkeit schützt. Die Seele lässt jedoch die riesengroße Liebe eurer
Göttlichkeit durch, im Rahmen dessen was Ihr akzeptieren und in eurer Materie und
eurem menschlichen Bewusstsein integrieren könnt.
Die Alchemie des Körpers zu machen ist die Fusion zwischen dem Körper und der Seele zu

machen, zwischen der Seele und dem Geist, zwischen der Seele und dem Göttlichen, und
viele Menschen beginnen, diese Fusion zu empfinden. Die Trennung, die es zwischen
eurer Seele und eurem Körper gibt, wird allmählich geringer werden, weil Ihr fähig sein
werdet, die Brücke zu schlagen, die euch zu eurer Seele verbinden wird und weil Ihr über
ihre Realität bewusst werdet.
Wir wissen, dass Ihr manchmal eine kleine innere Stimme hört. Habt Ihr euch nie die
Frage gestellt: Was ist diese kleine innere Stimme? Ist es mein Führer? Ist es meine Seele?
Ist es mein Gedanke?
Es kann dies alles zugleich sein. Die Warnungen kommen öfters von eurer Seele, und euer
Führer ist öfters eurer Seele sehr nahe und kann mit Ihr zusammenarbeiten. Seid sicher,
dass in einer sehr nahen Zeit, und es wird absolut wohltuend für euch sein, es eine Einheit
zwischen eurer Seele und der Materie geben wird, zwischen dem spirituellen Bewusstsein
eurer Seele und dem Bewusstsein eures Materiekörpers, das menschliche Bewusstsein.
Dies bereitet sich vor. Es ist in euch schon „gelegt“, und bei all dem was auf der
Schwingungsebene und auf der energetischen Ebene geschieht, wird sich das alles
beschleunigen, außer es gibt eine Bremse oder eine nicht-Akzeptanz dieser Fusion
zwischen eurer Seele und eurem Materiekörper.
Die Ausstrahlung der Seele ist in eurem gesamten Materiekörper. Stellt euch eure Seele
wie eine kleine Energiesphäre vor, die seine eigene Realität hat, und diese kleine
Energiesphäre überflutet euren Materiekörper und verstreut sich überall hin. Ihr könnt
die Energie eurer Seele bis hin zu euren Zehen und Fingerspitzen empfinden. Sie ist
absolut nicht begrenzt, sie verbreitet sich, sie strahlt ihre Realität aus. Sie ist nicht etwas
sehr dichtes in einer Energie die sich nicht bewegt, sie ist etwas sehr schwankendes. Sie
hat eine wirkliche Konsistenz, die sich in allem verteilen kann, was Ihr auf der Ebene der
Materie und auf der Ebene eurer energetischen Körpern seid.
Die Tatsache, bewusst über seine Realität in eurem menschlichen Bewusstsein zu sein,
verbindet euch mit dem Bewusstsein eurer Seele, das spirituelle Bewusstsein.
Dies alles kann kompliziert erscheinen, aber letztendlich ist es viel einfacher.
Ihr werdet sehen wie viel leichter das Leben sein wird wenn Ihr jenseits des Wortes
kommunizieren werdet, wenn Ihr die Sprache für das Singen benutzen werdet, für die
Tonäußerung. Ihr werdet nicht mehr mit Worte kommunizieren müssen, weil das Wort
so sehr falsch verstanden werden kann! Derjenige, der ein Wort sagt, tut es entsprechend
dessen was er kennt, manchmal seiner Evolution entsprechend, und derjenige, der es
bekommt, bekommt es auch entsprechend dessen was er ist, seinem Verständnis und
seiner Evolution entsprechend.
Wenn Ihr durch Telepathie kommunizieren werdet, wird es dieses Problem nicht mehr
geben, weil die Kommunikation, in gewisser Weise, von Geist zu Geist geschehen wird,
und das Verständnis wird augenblicklich sein. Eure Stimme, euer Wortlaut werden viel
mehr der Schönheit des Klanges gewidmet werden, der sich mehr und mehr entwickeln
wird.
Der Klang hat eine sehr hohe Schwingungsbedeutung . Wenn Ihr jedem von euch zuhört,
werdet Ihr unterschiedliche Noten finden, und auch wenn jeder von euch das gleich Wort
sagt, wird es eine andere Schwingungsfrequenz haben, entsprechend der Person, die
dieses Wort gesagt hat.

Das Wort ist heilig. Ihr werdet dies lernen und Ihr werdet lernen, Worte nicht zu sagen
die keinen Nutzen haben. Bei euch Menschen gibt es gegenwärtig viele unnötige Worte
und viel Energieverlust durch diese unnötigen Worte.
Augenblicklich ist es so. Es ist euer Funktionieren, eure Lehre, und sehr bald wird alles
einen anderen Platz einnehmen.
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