Das oberste Ziel
„Ihr seid gerade in eine sehr besondere Periode eingetreten, innerlich und äußerlich sehr
unruhig, viel unruhiger als die, die Ihr während den Monaten des vergangenen Jahres
noch ward.
Wisst, dass wenn alles in euch und um euch verwirrt ist, Ihr dann wirklich vorankommt,
unter der einzigen Bedingung, dass Ihr die etwas schwierigen Experimente akzeptiert.
Was ist letztendlich das oberste Ziel eurer Existenz?
Das oberste Ziel ist, zu wissen was Ihr seid, ist die Einheit zwischen dem menschlichen,
der Seele und des Göttlichen zu machen.
Einige von euch fragen sich: „Kann das Nichtbewusstsein seiner Seele Schwierigkeiten
verursachen und eine gewisse Nostalgie bringen, gar Kummer bereiten?“
Warum über eure Seele bewusst werden, da Ihr selbst diese Seele seid? Erkennt einfach,
dass jenseits des menschlichen Ihr eure Seele seid, und dass jedes mal, wenn Ihr schöne
Sachen sagt, wenn Ihr liebt und wenn Ihr euch gänzlich frei fühlt und glücklich seit, es
eure Seele ist, die sich ausspricht.
Der menschliche Teil erlaubt der Seele die Experimente zu leben. Die Seele ist Energie,
und da Ihr in der Materie seid, ist es notwendig, durch euer menschliches Bewusstsein
und das eurer Materie, dass Ihr diese Experimente leben könnt und eure Seele informiert,
damit sie davon profitiert und damit sie größer werden kann.
Eure Seele ist permanent mit euch, da sie Ihr ist. Eure Seele äußert sich permanent, aber
Ihr glaubt, dass Ihr es seid, die sich äußern.
Ihr könnt nicht verstehen, dass es keine wirkliche Teilung zwischen dem Menschen, den
Ihr seid, dieser wunderbare Teil von euch selbst, der sich Seele nennt und der die Summe
aller Experimente, die Ihr schon gelebt habt beinhaltet, und dieser unsterbliche und
Göttliche Teil, der die universelle Liebe, die eure Göttlichkeit ist, beinhaltet.
Ihr trennt diese drei Teile von euch selbst, denn wenn Ihr in eurer Menschlichkeit seid,
habt Ihr nicht den Eindruck, dass Ihr auch eure Seele und eure Göttlichkeit seid. Ihr
schließt absichtlich und unbewusst die Kammern, die es euch ermöglichen würden,
permanent zu allen Teilen von euch selbst Zugang zu haben.

Für einen inkarnierten Menschen in der Dichte der Materie, und wenn dieses
Bewusstsein ihm nicht etwas entschleiert wird, ist es natürlich ein bisschen schwierig für
ihn, darüber bewusst zu sein, dass er weit jenseits dessen ist, was er denkt, was er sieht
und was er von sich selbst aus verspürt.
Vergesst nicht, was wir euch gesagt haben: Jedes mal wenn Ihr euch in der Freude fühlt,
in der Liebe und in der Gelassenheit, jedes mal wenn Ihr Worte der Schönheit, der Güte,
der Freundlichkeit ausspricht, jedes mal wenn Ihr euch wirklich glücklich fühlt, ist es
eure Seele die sich äußert! Eure Seele lässt eurer Menschheit dieses Glück und all die
wunderschönen Energien verspüren, und Ihr habt den Eindruck, dass es euer
menschliche Teil ist, der sie generiert, und dabei ist es eure Seele! Allmählich wird sie sich
in euch zeigen. Allmählich werdet Ihr sie verspüren und wahrnehmen.
Die Seele ist keine kleine Energiepartikel, sie überflutet gänzlich alles was Ihr als
menschlicher Teil seid, und sie befindet sich auch in euren energetischen Teilen, in euren
Multidimensionalitäten, bis zu eurer Seelenmutter, die sich an der Spitze eurer
Multidimensionalitäten befindet. Es ist wichtig, darüber bewusst zu sein, dass es eure
Seele ist, die oft in euch agiert, es ist jedoch gegenwärtig nicht notwendig, eure
Seelenmutter zu suchen, die an der Spitze eurer Multidimensionalitäten ist.
Wir sprechen zu euch von der Seele, wie wir auch von der Liebe sprechen könnten, denn
es ist sehr wichtig. Sie bestimmt eure Persönlichkeit, aber manchmal ist eure
Persönlichkeit so stark, dass sie gänzlich diesen anderen Teil von ihr selbst verbirgt, um
sich zu äußern. Jedes mal wenn eure Persönlichkeit sich äußern will, ohne gänzlich von
der Seele eingewiesen zu sein, äußert sie nur niedrige Sachen wie das Leiden, das
Revoltieren, die Gewalt.
Natürlich wächst eure Seele durch die niedrigen Energien, aber sie erträgt sie nur
augenblicklich. Danach lehnt sie sie ab, denn, wer Ihr auch seid, braucht sie Schönheit
und Liebe. Sie braucht, dass es Harmonie gibt zwischen den drei Teilen von euch selbst.
Auch wenn die Seele eine Zeitlang ein gewisses Leiden akzeptiert um das zu verstehen,
was euer niedriger Teil erlebt, erlangt sie schnell zum Überdruss.
Wie die Schönheit eurer Seele äußern? Indem Ihr eure eigene Schönheit als Mensch zu
verspüren versucht!
Wir haben euch oft gesagt: „Liebt euch“! Wenn Ihr euer Bild in einem Spiegel anschaut,
versucht jenseits zu sehen, indem Ihr euch sagt: „Ja ich bin die eine Person, aber um mir
und in mir gibt es meine Seele, die wunderbar schön ist, und auch mein Göttlicher Teil“.
Versucht, wirklich darüber bewusst zu sein, dass sich eure Seele permanent äußert. Wenn
Ihr darüber bewusst werdet, wird euer Leben umkippen, alles wird sich durch den
Respekt dessen, was Ihr jenseits des Menschen seid, verändern, und Ihr werdet keine
Lust mehr haben, niedrigen Worte zu sagen, Ihr werdet keine Lust mehr für Gewalt
haben, für Leid, für das Verurteilen und für alles was die Seele und der menschliche Teil
permanent nach unten zieht.
Alle Menschen sind an eine Periode angelangt, in der sich die Schleier entfernen werden,
egal was sie tun werden. Die Menschen werden zwei Lösungen haben: entweder sie
werden dieses wundervolle Licht integrieren, das ihr Leben blenden wird, oder es wird
sie vernichten wenn sie nicht bereit sind, seine Realität zu verspüren. Seid also bereit zu
integrieren, zu verspüren und dieses wundervolle Licht und diese so mächtige Liebe, die
sich in euch entwickeln wird, zu leben.

Bevor dies so sein wird, habt Ihr noch eine Arbeit der Reinigung, des Verständnisses, des
Loslassens, der Akzeptanz und der bedingungslosen Liebe an euch selbst zu tun.
Bedingungslos zu lieben ist, keine Verurteilung zu haben, nicht zu euch selbst, nicht zu
irgendjemand, es ist, eure eigene Fehler ohne Verurteilung zu akzeptieren. Es ist auch,
euch selbst zu respektieren, es ist die Überzeugung, dass Ihr heute nicht mehr das tun
werdet, was Ihr Gestern getan habt, es ist, euch gänzlich zu verzeihen.
Wenn Ihr in dieser Liebe seid, ist es nicht nötig zu verzeihen, weil Ihr nichts zu verzeihen
habt, weil Ihr alles verstanden habt. Ab dem Moment, an dem Ihr beginnt, die
Bedingungslose Liebe zu euch selbst oder für eine andere Person zu haben, ist es sehr
einfach, sie für die Vielzahl zu haben, den Ihr werdet einen anderen Blick auf die anderen
wie auch auf euch selbst haben; Deshalb werdet Ihr viel schneller vorankommen.
Wir sagen nicht: „Seid nachsichtig mit euch und mit den anderen“, wir sagen eher: Alles
ist ein Experiment, es gibt keine Fehler, es gibt nur Experimente die Ihr mehr oder
weniger gut erleben werdet, mit oder ohne Schuldgefühl.“ Ab dem Augenblick, an dem
Ihr es versteht, habt Ihr keine Verurteilung mehr gegenüber euch selbst, Ihr habt keine
Reue mehr, und es ist sehr wichtig.
Wir sprechen zu euch darüber, weil Ihr mehr und mehr Energien integrieren werdet, die
gänzlich anders sind, Ihr werdet das Photoniklicht integrieren.
Allmählich wird sich alles in euch verändern, und es wird die Liebe sich entwickeln,
größer werden und sich verändert anfühlen.
Manchmal werdet Ihr überrascht, entzückt sein, aber Ihr werdet verändert sein.
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