Der schönste Schlüssel der Evolution
„Manchmal bremst sich der Wahrheitssuchende selbst ein bisschen auf seinem Weg, weil
er denkt, dass alles leicht und einfach ist. In gewisser Weise ist alles einfach, aber um den
Weg weiter zu beschreiten, der zur Weisheit und zur Liebe führt, braucht man Mut,
Hartnäckigkeit und Wille.
Nichts geschieht ohne Mühe, wir geben euch dies als Beweis:
Ein Mensch der ein Musikinstrument spielen lernt, ist verpflichtet dies jeden Tag zu tun,
damit seine Kunst eine Perfektion wird. Natürlich existiert die Perfektion in der dritten
Dimension nicht gänzlich, aber manchmal könnt Ihr euch davon nähern. So ist es auch
für die Lichtarbeiter die suchen, die vorankommen, die manchmal leiden oder außer
Atem sind und auch Zweifel fühlen.
Die Evolution auf der Erde und in der Materie ist nicht immer einfach, wir haben oft
davon gesprochen, aber wie reich ist sie für eure Seele durch eure Experimente, durch die
menschliche Liebe, die spirituelle Liebe, die heilige Liebe die Ihr entwickelt! Nur in der
Materie werdet Ihr über eine gewisse Qualität der Liebe bewusst; Dieses Bewusstwerden
der gelebten Liebe in der Materie ermöglicht euch danach, schneller auf den subtilen
Ebenen, auf den Lichtebenen voranzukommen.
Natürlich möchten wir euch permanent von der Liebe sprechen, damit sie mehr und
mehr klar wird, mehr und mehr leichter und Wirklichkeit in euch wird, aber bevor Ihr da
hinkommt, gibt es noch viele andere Dinge, die wir euch lernen möchten.
Ihr müsst langsam vorangehen, wenn ihr zu schnell gehen wollt, springt ihr über einige
Stufen, ihr versteht nicht, und an diesem Augenblick ist es eine Bremse. Aus diesem
Grund also, tun wir es entsprechend eurer Verständnismöglichkeiten und eurer
Anpassungsfähigkeiten.
Wir sagen auch, dass sich alles im Moment so sehr beschleunigt, sogar das Bewusstsein
der Menschen, sogar die Anpassung an neue Energien und an dieses neue Bewusstsein
das in euch erwacht und sehr euer spirituelles Vorankommen und die Entwicklung der
Liebe in euch erleichtert.
Wir haben sehr oft von der DNS gesprochen, aber wir werden noch ein bisschen davon
sprechen.
Die Veränderungen auf der Ebene der DNS entstehen in gewisser Weise zuerst auf der
Ebene der DNS der Seele. Wir haben nicht wirklich von der DNS der Seele gesprochen
und wir werden jetzt nicht sehr viel davon sprechen, außer dass sie eine starke Wirkung
auf die physische DNS hat.

Wie verändert sich diese DNS? Wie könnt Ihr abgeschaltete DNS Bausteine wieder
anschließen? Wie kann man fehlende DNS Bausteine wieder aufbauen?
In Wirklichkeit fehlt nichts, es sind nur Verbindungen die nicht gemacht sind, und dies
aus x Gründen, die wir im Moment nicht angeben. Wir sagen euch einfach, dass alle
spirituelle Arbeit, die Ihr machen werdet und die Integration der Energien zur
Veränderung eurer DNS dazu beitragen.
Die Veränderung der DNS hat keine Einwirkung auf das physische, wir Ihr es annehmen
könnt. Die Einwirkung auf den physischen Körper ist generell durch Bremsen
verursacht, die von einer schlechten Integration gewisser Energien erschaffen wurden
und in der Hauptsache durch psychologische und mentale Konditionen, die von schlecht
erlebten Experimenten des Lebens generiert wurden.
Ab dem Augenblick, in dem Ihr in Dualität mit euch selbst seid, in dem Augenblick, in
dem Ihr gewisse Probleme in euch selbst nicht erledigt habt (manchmal Probleme die
noch nicht klar in eurem Bewusstsein herauf gekommen sind), kann es Leiden in eurem
Körper geben.
Die Veränderung der DNS hat keinen Einfluss auf die Leiden eures Körpers. Nur eure
Schwingungen und eure Energien können manchmal Leiden erschaffen, wenn es zu viel
Widerstand in euch gibt gegenüber aller neuen Energien, die sich in allem was Ihr seid
einstellen; in eurem Materiekörper und auch in eurem ersten subtilen Körper, der
ätherische Körper.
Der ätherische Körper erhält viele Informationen von eurem physischen Körper. Es gibt
eine Verbindung zwischen der Energie eures physischen Körpers und der eures
ätherischen Körpers, so wie es auch eine Verbindung zwischen euren verschiedenen
subtilen Körpern und natürlich eurer Seele gibt.
Das Ziel ist, zu versuchen, wir sagen klar zu versuchen (da wir wissen, dass es für die
Menschen nicht einfach ist), in Frieden mit sich selbst zu sein, nicht mehr in den
Abschätzungen zu sein (und dies ist sehr wichtig). Wir sprechen nicht von Beurteilungen,
wir sprechen von Abschätzungen gegenüber diejenigen, die euch umgeben.
In der Tat müsst Ihr verstehen, dass jede Person, einschließlich eure näheren
Verwandten, agiert, spricht, liebt entsprechend dessen was sie ist, entsprechend seiner
Evolution, entsprechend des Verständnisses was seines ist, nicht nur für sich selbst,
sondern auch für die Universellen Gesetze.
Ihr habt keine Abschätzungen auf eine Person zu setzen, die ein bisschen Verspätung auf
euch hat, bezüglich dieses Verständnisses; Die Tatsache, hier keine Abschätzungen zu
setzen und nur das Beste im Anderen zu sehen hilft ihm, voranzukommen (auf der Ebene
der Energie der niedrigeren Nicht-Abschätzung, die Ihr ihm sendet oder auf ihn
projiziert, auch unbewusst).
Vergesst nicht, dass die Gedanken gewiss eine Wirkung auf euch selbst haben, aber auch
auf diejenigen, die euch umgeben. Wenn Ihr öfters Liebesgedanken an eine Person
sendet, die euch am Herzen liegt, ist es ein Geschenk, das Ihr ihm gibt, weil diese
Liebesgedanken ihm nicht nur helfen werden, die Liebe um sich selbst zu entwickeln,
sondern ihm auch helfen werden, auf der spirituellen Ebene voranzukommen, und auf die
gleiche Art, wenn Ihr niedrige Abschätzungen auf sie sendet, sperrt Ihr sie in die Energie
dieser niedrigen Abschätzungen ein.

Seid aufmerksam, nur das zu äußern, was positiv ist, nur das was schön ist, nur das was
Harmonie ist, indem ihr berücksichtigt, dass jeder Mensch das Beste tut was er kann,
auch wenn in euren Augen und in eurem Konzept des Lebens es euch schwierig erscheint,
das Benehmen, die Art sich zu äußern derjenigen zu akzeptieren, die euch umgeben.
Nehmt es einfach nicht zur Kenntnis! Und wenn es euch, in gewisser Weise, schaden
sollte, nehmt es auch nicht zur Kenntnis und versucht einfach, wir sagen es nochmals, die
Energie Liebe-Licht auf diese Personen zu senden.
Es ist wichtig davon zu sprechen, weil diese Abschätzungen zwei Einflüsse haben. Der
eine auf eure Evolution und der andere auf die Fähigkeit eines großen Teils der Menschen
(in einer zukünftigen Zeit, natürlich nicht gleich), per Telepathie zu kommunizieren und
der Gedanke der Anderen zu fühlen, auch wenn er nicht gänzlich empfunden wird.
Es ist wichtig für euch, Lichtarbeiter, neutral zu bleiben, nicht mit irgendjemand in
Dualität zu treten und hauptsächlich keine Abschätzung auf das Benehmen anderer
Personen zu setzen, auf das was sie sagen oder tun können.
Jeder von euch, gewiss auf verschiedenen Ebenen, wird manchmal wunderbare Dinge
empfinden und erleben. Ihr werdet bewusst werden, wie sehr es wichtig ist, auf diesem
Weg voranzukommen und wie sehr es euch Freuden bringen wird; Es ist jedoch durch
das Bewusstsein der Arbeit die Ihr habt, die eure ist, dass Ihr die Freuden verspüren
werdet, denn Ihr werdet merken, wie sehr Ihr euch verändert habt, wie sehr ihr euch
verwandelt habt, wie sehr Ihr vorangekommen seid. Nochmals, es wird nicht mit dem
geschehen, was Ihr durch einen Lehrgang oder etwas anderes lernen werdet (wir wollten
es nicht unbedingt sagen, aber wir sagen es trotzdem).
Der schönste Schlüssel der Evolution ist die Liebe , und Ihr werdet sehen, dass wenn Ihr
nur ein bisschen das in Aktion setzt, was wir euch gesagt haben, sich die Liebe mehr und
mehr in eurem Herzen zeigen wird. Es wird nicht anders sein können! Wir sagen es
nochmals: wenn Ihr in der Harmonie seid, wenn Ihr die Einheit in euch selbst macht,
wenn Ihr in diesem Bewusstsein der Gelassenheit, der Freude, der Brüderlichkeit seid,
wenn Ihr wirklich in der Liebe zu euch selbst seid und zum Leben, wird euer Leben sanft
sein, die Experimente und alles was um euch geschehen wird werden euch fast nicht
mehr treffen! Dies benötigt auch ein großes Loslassen und nur dem eine Wichtigkeit zu
geben, was wirklich einen Wert hat, denn Ihr gebt dem viel zu viel Wichtigkeit, was
keinen Wert haben sollte.
Wenn wir das alles sagen, ist es damit jeder von euch sehr schnell vorankommen kann.
Ihr wisst nicht wie viel Leben Ihr vorher gehabt habt, hunderte, tausende, Millionen, Ihr
könnt nicht verstehen. Das einzige, was euch zugänglich ist, ist diese Arbeit über das was
Ihr seid zu erledigen, über die Schönheit, über die Gelassenheit, über das Vertrauen, über
die Freude, über die Liebe.
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