Die Evolution
„Ihr entwickelt euch jeden Tag; Ihr habt nicht mehr die gleiche Art zu verstehen und zu
leben; Von dem was Ihr Gestern gelernt habt, von dem was Ihr integriert habt, kommt
Ihr als evolutive Substanz heraus. Natürlich seid Ihr euch über euer Fortschreiten nicht
bewusst, weil Ihr nicht die globale Vision dessen habt, was Ihr ein werdet.
Seid jedoch sicher, dass Ihr euch verändert! Ihr verändert euch sehr, aber dadurch habt
Ihr immer das Gefühl schneller und höher gehen zu wollen, und Ihr ruft eure Lichter an,
damit sie euch helfen, viel schneller vorankommen zu können, viel höher gehen zu
können.
Ihr verlangt Hilfe um schneller voranzukommen, um mehr Verständnis zu haben, mehr
Liebe, mehr Weisheit: wir geben euch diese Hilfe entsprechend dessen, was Ihr verstehen
und integrieren könnt, und auch entsprechend eures Lebensplans und eurer Mission. Ihr
verlangt unsere Hilfe und Ihr habt sie! Wir geben sie euch manchmal durch Dritte, aber
Ihr seid euch darüber nicht bewusst. Ihr müsst jedoch eure Experimente leben. Die
wichtigste Hilfe, die wir euch geben können, ist euch zu ermöglichen, alle Experimente,
die Ihr noch zu machen habt, zum bestmöglichen zu leben.
Zu diesem Thema werden wir euch sagen, dass es noch etwas schwierige Momente auf
der Ebene der persönlichen Evolution zu leben geben wird; Eine wirklich beachtliche
Hilfe wird euch von den Ebenen des Lichtes und des Universums gegeben, um es euch zu
ermöglichen, viel schneller an ein neues Bewusstsein zu gelangen, an eine neue Art zu
funktionieren und zu verstehen.
Die Hilfe die euch gegeben wird, wird viel effizienter sein, wir haben es euch schon gesagt
und sagen es immer wieder, wird viel effizienter sein wenn Ihr euer inneres Feld gut
bearbeitet habt, das heißt wenn Ihr genügend losgelassen habt und, nochmals, wenn Ihr
zu dem Vertrauen habt, was Ihr im tiefsten seid, das heißt eure Fähigkeiten auf der Ebene
eurer Seele, auf der Ebene eurer Liebe und eurer eigenen Evolution.
Es wird euch also viel gegeben, aber es wird euch dafür auch viel verlangt werden, denn
nichts ist im Universum umsonst gegeben; Es gibt immer einen Tausch. Natürlich ist es
kein Tausch wie auf der Erde, es ist keine Bezahlung gegenüber einer Leistung oder einer
Arbeit, wie diese auch sein mögen; Das was wir von euch verlangen, das was das
Universum von euch verlangt, das was von euch das licht und die Liebe verlangen, ist zu
versuchen, zum bestmöglichen im Dienst des Lichtes und der Liebe zu arbeiten.
Ihr tut es, ungeschickt manchmal; eure einzige Bremse kommt von eurer Persönlichkeit,
von euren Reaktionen gegenüber der einen oder anderen Situation, manchmal

Reaktionen des Zweifels und der Revolte, Zweifel gegenüber der Hilfe, die das Universum
euch bringen kann, der Revolte weil nicht alles so geschieht wie Ihr es gerne möchtet.
Jetzt also, müsst Ihr die Experimente annehmen und akzeptieren, und danken für alles
was Ihr habt. Ihr müsst permanent in dieser Dankbarkeit sein, im segnen für euch selbst,
für das Leben, in der Dankbarkeit dessen, was euch geschenkt wird, in der Dankbarkeit
der Liebe, die sich mehr und mehr in euch entwickelt und die Ihr allem schenken könnt,
was euch umgibt.
Die Evolution ist außergewöhnlich! Wenn Ihr in der dritten Dimension seid, beginnt Ihr
mit einem gewissen Bewusstsein, aber allmählich ändert sich dieses; Ihr nehmt diese
Evolution nicht war, weil eure Persönlichkeit stark ist; sie ermöglicht es euch nicht, die
Feinheit eurer Evolution zu verspüren, zu sehr wie Ihr manchmal in eurem Leben
eingeklemmt seid, sei es materiell, relational oder persönlich.
Die Evolution ist etwas außergewöhnliches, und allmählich werdet Ihr verstehen, dass
sich die Veränderung in euch vollbringt; An diesem Augenblick werdet Ihr eine
riesengroße Freude empfinden. Sagt nicht - weil Ihr es öfters sagt - dass Ihr nicht
vorankommt, dass Ihr stehen bleibt, dass Ihr nicht mit euch selbst zufrieden seid.
Versucht, die persönliche Zufriedenheit der getane Arbeit zu haben, die eurer Evolution,
der immensen Liebe die jeden Tag größer wird, die Ihr ausstrahlt und die Ihr schenkt.
Es ist wichtig, dass Ihr das Bewusstsein von euch selbst habt, von eurem Wert, es ist
wichtig euch niemals zu entwerten! Wenn Ihr es tut, entwertet Ihr das Fahrzeug, dass
das enthält, was am heiligsten in euch ist, eure Seele und euer Göttliche Teil.
Ihr müsst verstehen, dass dieses Fahrzeug heilig ist! Da Ihr augenblicklich nur über
dieses Fahrzeug bewusst seid, liebt es, segnet es, beschützt es, weil es der menschliche
Tempel dieser Energie ist, die sich Seele nennt und diese riesengroßen Liebe, die dieser
Göttliche Funken ist, dieser winzige Teil der Quelle.
Wir belehren euch seit sehr lange; Ihr habt manche Dinge verstanden, natürlich, aber
andere Sachen, die wir euch gelehrt haben, sind noch in der Erwartung des
Verständnisses, ganz einfach weil der Moment des Umkippens in das gänzliche
Bewusstsein dessen was Ihr seid noch nicht ganz gekommen ist, der euch in die vierte
und fünfte Dimension führt.
Um dieses gänzliche Bewusstsein zu haben, müsst Ihr viel mehr eure Anhaltspunkte der
dritten Dimension verlieren; Dies ist sehr unangenehm, denn in der Tat, um euch zu
befreien entfernt man euch eure Stützen und das Wissen, dass Ihr bis jetzt vom Leben
hattet, dies damit Ihr die neuen Daten integrieren könnt, die neuen Basen des inneren
Lebens, dass Ihr begonnen habt zu leben; Alles was innerlich ist, wirkt dann im
äußerlichen.
Je wohler Ihr in euch seid, je mehr werdet Ihr diese neuen Daten verinnerlicht haben, je
mehr werdet Ihr ausstrahlen und je mehr werdet Ihr denjenigen helfen können, die noch
im Aufwachen sind und die noch nicht in der Energie stabilisiert sind, in der Schwingung
der vierten und fünften Dimension.
Alles wird jedoch sehr schnell gehen! In den kommenden Wochen oder Monaten wird
alles viel schneller gehen als Ihr es vermutet. Aus diesem Grund bedrängen wir euch. Wir
erhöhen eure Schwingungsfrequenz. Es ist öfters unangenehm aber notwendig! Ihr seid

euch darüber bewusst oder nicht, aber wir tun es und jeder integriert es auf seine Art,
jeder auf seine Weise.
Ihr nehmt uns noch nicht wahr, weil euer Bewusstsein noch nicht gänzlich von den
Schleiern befreit ist, die es euch verhindern, die höheren Dimensionen zu verspüren. Euer
Bewusstsein ist noch nicht befreit, weil die Arbeit noch nicht gänzlich vollbracht ist, diese
Arbeit die euch gänzlich von dem entlastet, was Ihr in der dritten Dimension seid.
Ihr könntet in perfekter Harmonie leben, ein gewisser Teil von euch selbst sich in der
vierten Dimension befindend und der andere in der dritten Dimension; Es ist der höhere
Teil von euch selbst der dem Teil hilft, der noch in der dritten Dimension stagniert, sich
allmählich zu erhöhen; Ab dem Augenblick wo Ihr es hinbekommt, dass der Teil, der sich
noch in dritten Dimension befindet, sich mit dem Teil der langsam in die vierte
Dimension aufgeht trifft, werdet Ihr die Einheit gemacht haben und alles wird euch leicht
erscheinen; Gewiss werdet Ihr noch in dieser dritten Dimension sein, aber nichts wird
euch mehr treffen, Ihr werdet im gänzlichen Annehmen dessen sein, was um euch
geschieht, auch wenn Ihr von Katastrophen sprechen hört.
Ihr werdet emotional nicht betroffen sein, Ihr werdet das Stadium des menschlichen
emotionalen überholt haben und das ist es, was wir von euch verlangen. Dass jeder so
schnell wie möglich auf diesem Weg vorankommen kann, erfüllt uns mit Freude, eine
Freude die Ihr nicht verstehen könnt, denn sie kann nicht mit der menschlichen Freude
verglichen werden.
Arbeiter des Lichtes, nochmals bitten wir euch darum, so gut wie möglich in Harmonie
mit diesen neuen Energien zu sein, dieser neuen Schwingung, so gut in Harmonie zu sein
mit dem was Ihr seid und hauptsächlich was Ihr sein werdet.
Dafür benötigt es ein großes Loslassen, und wir verlangen von euch, Vertrauen zu dem
zu haben, was Ihr sein werdet, zum wundervollen Wesen, das Ihr jeden Tag mehr
werdet.
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