Vergebung an andere und sich selbst
Könntet ihr uns über die Vergebung etwas sagen?
„Die Vergebung ist für die Evolution notwendig. Wie du es sagst, hat die Vergebung, wie
auch die Liebe, mehrere Facetten, aber die wichtigste Vergebung ist die, die Ihr euch
selbst gibt, denn sie löscht jegliche Schuldgefühle.
Manchmal leben die Menschen mehr oder weniger leichte Experimente, die bei ihnen
Schuldgefühle erwecken. Bevor Ihr den anderen vergibt, vergibt zuerst euch selbst, denn
egal was Ihr tut, es gehört zu eurem Lebensplan, es ist teil dessen, was Ihr auserwählt
habt bevor Ihr auf diese Welt gekommen seid!
Ihr werdet niemals spirituell vorankommen, wenn Ihr die Vergebung nicht anwendet!
Die Vergebung ist wesentlich! Ihr werdet niemals gewisse Facetten der Liebe kennen
können, wenn Ihr die Vergebung nicht anwendet, zuerst die Vergebung an euch selbst,
dann die Vergebung an die anderen.
Die Vergebung ist manchmal schwierig einzuschätzen, denn insgesamt habt Ihr den
Eindruck, dass Ihr vergeben habt, aber auf der subtilen Ebene, im Tiefsten von euch
selbst, wir würden sogar sagen in eurem Unbewusstsein, ist manchmal die Vergebung
nicht gänzlich.
Warum? Weil euer Ego euch täuscht und euch sagt: „Natürlich hast du vergeben und dir
vergeben!“ Aber wenn Ihr euch an gewisse Momente eures Lebens wieder erinnert, die
euch Weh getan haben können, und wenn Ihr noch einen Schmerz fühlt, sei er noch so
leicht, ist es weil die Vergebung nicht gänzlich war!
Die Vergebung muss so geschehen: Wenn Ihr in der Dualität, im Schmerz mit jemand
seid, muss man einfach sagen: „Ich vergebe gänzlich dieser Person für den Schmerz, den
sie mir ungewollt zugetan hat. Dass sie mir auch verzeiht für alle Schmerzen die ich ihr
ungewollt verursachen konnte, und dass wir in Frieden sind, in der Gelassenheit, in der
Liebe.“
Man soll dies nicht nur einmal tun! Diese Art der Vergebung muss getan werden, bis alles
in euch befreit ist. Eines Tages werdet Ihr spüren, dass alles in euch befreit ist, denn
wenn Ihr diese Person trifft und sie mit anderen Augen seht, die Augen der
Brüderlichkeit, wenn Ihr selbst in der Freude seid, sie zu treffen, dann ist es weil die
Vergebung gänzlich ist.

Damit die Arbeit der Vergebung sich vollbringen kann, braucht es manchmal Wochen,
Monate. Dies verlangt euch keinen langen Einsatz, einige Minuten genügen, aber Ihr
müsst es öfters während eurer Meditationen tun, wenn Ihr spürt, dass es noch
relationale Schwierigkeiten gibt.
Kinder der Erde, die Vergebung ist für die Evolution wesentlich, für eure eigene
Evolution, für die Harmonie und für die Liebe!“
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