Die Schutzblase
„Sobald ein Kind beginnt zu denken, das äußere Leben wahrzunehmen, erschafft es
unbewusst eine Schutzblase um sich herum. Es sperrt sich in diese Liebes- und Lichtblase
ein, weil es gegenüber dem Äußeren nicht leiden will. Es behält sie beim wachsen, im
Jugend- und Erwachsenenalter, denn es hat es erschaffen um sich vom äußeren und von
den anderen zu schützen, um nicht unter der Liebe zu leiden, die es erwartet und die ihm
nicht unbedingt gegeben ist. Sie ermöglicht ihm auch, nicht zu sehr unter der Dualität
oder unter einem mehr oder weniger schwierigen affektiven Leben zu leiden.
Das Ziel der Evolution ist, sich aus dieser Blase herauszuholen, das Bewusstsein muss
jenseits dieser Blase gehen können, damit es nicht in dieser Blase eingesperrt bleibt. Ihr
müsst diese Blase auflösen, damit ihr wirklich in Kontakt mit dem Leben sein könnt, mit
der Realität, mit der gesamten Liebe, die sich um euch herum befindet, und ihr müsst
auch all der Liebe die in euch ist, die Möglichkeit geben, sich ohne Grenzen und ohne
Ängsten zu äußern, und seine Energie nach außen fließen lassen.
Seid nicht mehr die Gefangenen der Blase die Ihr erschaffen habt, wie es jeder Mensch
getan hat sobald er darüber bewusst wurde, dass die Welt ihn leiden lassen könnte. Es ist
sehr wichtig, denn Ihr lebt eine Periode in der ihr alle Hindernisse und alles was Ihr
erschafft um euch selbst einzusperren wegnehmen sollt; Ihr müsst euch gänzlich befreien.
Meditiert diese Worte, es ist sehr wichtig: Die Menschen erschaffen sich eine Schutzblase
um nicht zu leiden, öfters um nicht von der Verbindung mit dem anderen zu leiden und
von der Liebe, die nicht unbedingt empfangen, ausgetauscht wird.
Wir werden euch ein Beispiel geben: In einer kinderreichen Familie kann ein Kind die
Eifersucht erleben und leiden, weil es denkt, dass es von seinen Eltern mehr oder weniger
geschätzt ist; Es baut sich dann eine noch größere Blase auf um nicht unter dieser
Eifersucht zu leiden, die zu den primären Ängsten gehört.
Während euren Meditationen, versucht zu verspüren ob Ihr euch von dieser Blase
entlastet habt, denn der spirituelle Weg ist, euch davon zu entlasten, offen zu all dem zu
sein, was sich euch vorstellt, all die Liebe zu integrieren, die Ihr von außen bekommen
könnt, von all denen die euch menschlich umgeben, und auch von all den Ebenen die
Durchdringen, von euren Lichtbrüdern und von euren Führern.
Wenn Ihr wirklich von dieser Blase befreit sein werdet, werdet Ihr viel stärker die
Schwingung Liebe empfinden. Seid jedoch nicht traurig, wenn sich dies nicht zeigen wird,
denn es kann unbewusst geschehen wenn Ihr noch nicht die Fähigkeit habt, gewisse
Schwingungen zu empfinden.

Ihr werdet verspüren und Ihr werdet wissen, wenn Ihr aus dieser Blase herausgegangen
seid, wenn Ihr gänzlich ohne besonderen Zustand der Seele annehmen werdet, was euch
das Leben bietet, indem ihr einfach in der Akzeptanz, in der Anerkennung und in der
Dankbarkeit all dessen seid, was euch das Universum und die Quelle anbieten.
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