Akzeptanz, Toleranz und Loslassen
Könnt ihr mit uns über eine wichtige Sache sprechen: die Akzeptanz?
„Jedes mal wenn uns evolutive Fragen gestellt werden, sind wir glücklich darüber,
Antwort zu geben.
Die Akzeptanz, wie das Vergeben, ist Teil der Evolution der Menschen. Wenn Ihr euch
gegen eine Situation rebelliert, werdet Ihr viel mehr leiden.
In jedem Fall könnt Ihr eure Programmierung nicht ändern, Ihr könnt sie jedoch viel
angenehmer leben, gerade weil Ihr sie akzeptieren und sie annehmen werdet. Gewiss
darf man nicht im Wollen sein, sondern in der Akzeptanz dessen, was Ihr leben werdet,
in der Akzeptanz eurer Verbindungen, im Empfang all dessen was euch vom Leben, vom
Universum geschenkt ist und geschenkt werden wird.
In der Akzeptanz zu sein ist, ein großer Schritt in Richtung Evolution zu machen. Die
Akzeptanz, das Loslassen, die Toleranz und die Vergebung führen euch zur
bedingungslosen Liebe.
Allmählich werden sich die Menschen zur bedingungslosen Liebe dirigieren. Wenn Ihr
beginnt, zu verstehen und zu leben was wirklich die bedingungslose Liebe ist, ändert dies
euer Leben, es ändert gänzlich den Blick den Ihr auf diejenigen habt, die euch umgeben
und auf euch selbst. Um an die bedingungslose Liebe zu gelangen, gibt es keinen anderen
Weg als der der Akzeptanz, des Loslassens, der Toleranz und der Vergebung. Wir
sondern jedoch die Vergebung ab.
Wenn Ihr beginnt, die bedingungslose Liebe zu empfinden, werdet Ihr merken, dass das
Wichtigste ist, dass diejenigen, die Ihr liebt glücklich sind, egal auf welche Art sie es sind!
Wünscht permanent denjenigen, die euch umgeben, das Glück und die Liebe, die Freude,
die Gesundheit und alles was am schönsten ist. Lasset euch niemals von dem betroffen
sein, was diejenigen, die euch umgeben, euch erleiden oder erleben lassen können, eure
Kollegen, eure Nahestehende, eure Freunde oder eure Familie.
Die Akzeptanz, die Toleranz, das Loslassen (wir können sie nicht voneinander trennen)
führen euch unausweichlich zur bedingungslosen Liebe. Kinder der Erde, seid sicher,
dass Ihr dahin kommen werdet, und dass es nichts Schöneres gibt als die bedingungslose
Liebe, es gibt nichts Schöneres als zu lieben ohne vom anderen etwas zu erwarten. Man
muss einfach lieben, schenken, für den anderen glücklich sein!

Nichts ist endgültig erworben im Gebiet der Liebe, weil eure menschliche Persönlichkeit
und euer Ego euch manchmal bremsen und einen Schleier auf das legen, was wirklich die
Liebe ist.
Wenn Ihr wirklich begonnen habt zu verstehen und die bedingungslose Liebe zu leben, ist
es sehr selten, dass Ihr nicht das tiefe Bedürfnis habt, euch zu vermehren, um diese
bedingungslose Liebe in eurem Herzen und in eurem Leben wachsen zu lassen.
Das wollten wir zu dieser Frage als Antwort geben! Seine Entwicklung hat sich zu etwas
anderem orientiert, das wir als wichtig urteilen und unzertrennlich von der Akzeptanz,
von der Toleranz und vom Loslassen. Alles ist verbunden!“
„Jeder Mensch, entsprechend seinem Vorankommen, seinem Willen sich in der Liebe zu
verändern, wird mehrere Facetten davon erleben können, und sogar mehrere Facetten
von der bedingungslosen Liebe.
Die Liebe ist in der Unendlichkeit. Ihr könnt die Liebe der dritten Dimension verstehen,
sie integrieren, sie wiedergeben, sie schenken. Die bedingungslose Liebe beginnt, ein Teil
von der Liebe der fünften Dimension zu sein, und wenn Ihr gänzlich in der
bedingungslosen Liebe sein werdet, werdet Ihr sagen können: „Ich bin in der fünften
Dimension.“
Was kann für euch die dritte, die vierte oder die fünfte Dimension repräsentieren? Es
sind Bewusstseinsebenen, Schwingungsebenen. Ihr könnt in der dritten Dimension in der
Materie sein, euer Bewusstsein der fünften Dimension haben und in eure Art zu lieben
jenseits der fünften Dimension sein. Nur wenige Menschen jedoch, sind fähig jenseits der
fünften Dimension zu lieben.
Kinder der Erde, die Liebe ist das schönste was es im Universum gibt! Die Liebe ist die
höchste Schwingung, die Liebe ist das Leben! Es könnte keine Schöpfung ohne Liebe
geben!“
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