Worte haben eine Schwingung
Worte erschaffen, Worte haben eine Schwingung!
Wenn Ihr, während des Tages, öfters das Wort „Angst“ benützt, generier Ihr eine
Schwingung der Angst durch dieses Wort, und sie kann bei euch bleiben und größer
werden, sie kann einen Einfluss auf euch haben und eure Angst vergrößern.
Wenn Ihr so oft wie möglich die Worte „Liebe“, „lieben“, „Licht“ gebraucht, werden sie
einen starken Einfluss auf euch haben, weil sie eine Energie generieren, die euch erhöht
und die euch nicht nur ermöglicht, euer Bewusstsein zu erhöhen, sondern auch eure
Schwingungsfrequenz.
Es gibt mächtige Worte. Die Worte „Lieben“ und „Liebe“ müssen gut benutzt werden, und
nicht von anderen Worten umrahmt sein, die ihre Schwingungsfrequenz erniedrigen.
Wir geben euch ein Beispiel: Wenn Ihr sagt „Ich liebe dieses Haus“, „Ich liebe dieses
Auto“, welche Schwingung gibt Ihr dem Wort „lieben“? Ihr gebt ihm eine Schwingung die
gänzlich der dritten Dimension gehört! Es wäre besser zu sagen: „Ich bevorzuge dieses
Haus“, Ich bevorzuge dieses Auto“...
Wenn Ihr sagt „Ich liebe das Licht“, Ich liebe die Schönheit“, Ich liebe die Perfektion“, „Ich
liebe Gott“, „Ich liebe alle meine Brüder“, „Ich liebe die Harmonie“, erschafft ihr um euch
eine ganz andere Schwingung, tragend, die euch erhöht und euch ernährt, weil die Worte
„Liebe“ und „Licht“ euch ernähren. Ihre Schwingungen sind in gewisser Weise, durch die
Macht eurer Seele, verstärkt.
Wenn Ihr euch an die höheren Teilen von euch selbst anschließt, wenn Ihr ihnen verlangt,
alles mit der mächtigen Liebe zu überfluten was Ihr als Materie seid, geschieht etwas in
euch und Ihr gebt Gestalt und Leben dieser Liebe.
Es ist wichtig für einen jeden von euch, zu lernen gut zu denken und gut zu lieben. Gewiss
spricht Ihr von Liebe, aber jeder von euch hat seine eigene Art zu lieben, zu empfinden
und diese Liebe zu schenken.
Bevor Ihr diese Liebe schenken könnt, versucht sie zu verstehen, sie zu empfinden,
versucht, es auf der Ebene eures Herzens zu tun, versucht, ihre Energie zu empfinden,
ihre Schwingung, und allmählich werdet Ihr diese Schwingung erkennen und Ihr werdet
ihr mehr und mehr Gestalt und Leben geben.
Vergesst nicht, dass jeder Gedanke, so mächtig er sein mag, von eurer Seele generiert ist.
Versteht gut, dass Ihr nicht nur ein leeres und unnötiges Instrument seid, ohne der

Energie, die Stärke und dem Leben, dass eure Seele in euch einfließt. Der Beweis dafür
ist, dass wenn eure Seele entscheidet, euren Materiekörper zu verlassen, dieser nicht
mehr denken kann, nicht mehr agieren kann, er kann nichts mehr tun, also bleibt er auf
dieser Welt, eure Seele verlässt ihn, da er gänzlich unnützlich geworden ist.
Im neuen Zyklus, den Ihr begonnen habt, vergisst alles was vor 2012 entsprach, denn
jetzt ist es gänzlich nicht mehr gültig; Andere Parameter haben sich in euch und im Leben
um euch installiert. Ab dem Augenblick, an dem Ihr verstanden haben werdet, dass euer
Leben in etwas anderem umgekippt ist, werdet Ihr nicht mehr die gleiche Art haben, das
Leben zu konzipieren, Ihr werdet nicht mehr ganz die gleiche Art haben zu denken, zu
empfinden und eure Emotionen zu leben.
Sucht nicht mehr etwas in der Vergangenheit, was euch nicht mehr gehört und das
gänzlich nicht mehr in der Gegenwart nützlich ist. Gewiss werdet Ihr Emotionen leben
müssen, da sie Teil davon sind, was Ihr als menschliches Bewusstsein seid.
Die Emotionen sind auch Stimulationen, wenn sie also gänzlich positive Emotionen sind,
könnt Ihr sie voll erleben. Die Liebe generiert eine große Emotion, die euer gesamtes
Wesen schwingen lässt, die euch Tränen bringen kann, und genau wie die Angst, kann sie
sehr starke Emotionen generieren (unnötig unserer Meinung nach).
Jetzt, Kinder der Erde, versucht gut zu verstehen, wo Ihr hingeht und was Ihr wünscht
und die Art, auf der Ihr eure Veränderung leiten wollt. Dank eurer Seele und dank eures
göttlichen Teils, werdet Ihr eure menschliche Persönlichkeit und euer Ego ausrotten
können. Euer Bewusstsein wird mehr und mehr einer anderen, viel bedeutungsvolleren
Schwingung aufwachen, und wird beachtlich verändert werden. Ihr werdet viel mehr
euer Verhalten leichter verstehen, egal auf welcher Ebene, und an diesem Augenblick
werdet Ihr eure Art zu denken verändern, Ihr werdet eure Emotionen gänzlich anders
leben und auch alles was die Liebe betrifft.
Ihr seid in einen Zyklus der schnellen Evolution eingetreten, wenn Ihr jedoch von diesem
Zyklus profitieren wollt, müsst Ihr, nochmals, euch von allem trennen, was euch nicht
mehr gehört.
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