Höhere Bewusstseinsöffnung auf der spirituellen
Ebene
Lichtarbeiter, Ihr werdet spirituelle Erfahrungen erleben. Gewiss werden sie nicht die
gleichen für einen jeden von euch sein, sie werden eurer Bewusstseinsöffnung
entsprechen.
Spirituelle „Erfahrungen leben“ bedeutet, dass Ihr einen wichtigeren Zugang zu einem
mehr aufwachendes Bewusstsein haben werdet, zu Möglichkeiten euer Funktionieren
besser zu verstehen auf der subtilen Ebene, und auch mehr die Liebe, die in eurem tiefsten
inneren ist, zu verspüren.
Wenn Ihr jedoch zu sehr verstört seid, könnt Ihr diese Veränderungen nicht verspüren
und auch nicht eure „Führung“ zu einer höheren Bewusstseinsöffnung auf der spirituellen
Ebene.
Nochmals, wir verlangen von euch, mit allem loszulassen was einmal war und nicht
mehr wird, mit euren vergangenen Problemen, um das maximale an mögliche Energie zu
haben um das zu erbauen was Ihr werdet, eure neue Zukunft, euer neues Werden.
Wenn Ihr zu sehr an die Vergangenheit gerichtet seid, verliert Ihr Energie, diese Energie
ist euch jedoch unbedingt notwendig in diesen Momenten der großen menschlichen
Veränderung auf allen Ebenen. Wir fügen hinzu: In diesen Momenten der großen
Veränderung aller Leben auf der Erde und auch aller Leben in eurem Sonnensystem, in
eurer Galaxie und im Universum.
Alles verändert sich, wir haben es schon oft gesagt. Alles verändert sich im Sinne des
Aufsteigens. Die Schöpfung verändert sich permanent, aber immer für ein Besseres, weil
die Quelle immer mehr die Schönheit und die Perfektion erschafft.
Das Licht wird immer mehr eindringen, auch in die niedrigen Ebenen, damit alles was
derzeit niedrig ist auch um einige Stufen steigt.
Es ist wichtig, dass Ihr auf dem neuen Weg, der sich vor euch öffnet, vorangehen könnt.
Ihr werdet es verspüren, Ihr werdet seinen Anruf verspüren. Allmählich werdet Ihr keine
Lust mehr haben, nach hinten zu schauen um alles zu sehen, was in diesem Leben erlebt
wurde, wie auch in euren vergangenen Leben.
Gegenüber der Energien, die Ihr bekommt und eurer Bewusstseinsöffnung, wird eure
Vergangenheit abgeschlossen (im guten Sinn). Wir wollen nicht sagen, dass Ihr keine

Erinnerungen mehr haben werdet, aber alles was schwierig zu leben war wird
abgeschlossen wenn Ihr in der Bewusstseinsöffnung, in der Akzeptanz und im Loslassen
seid.
Was wichtig ist, ist dass Ihr auf diese Art Dinge eurer Vergangenheit und eurer
Vergangenheiten abschließen könnt.
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