Reinigung der Zellen
Ihr spricht viel von Zellengedächtnis, aber Ihr wisst nicht genau was dies darstellt.
Ihr kommt auf diese Welt mit einem Erworbenen. Es ist nicht euer erstes, zweites, zehntes
oder Hundertes Leben! Dieses Erworbene wohnt in euch, es ist in eurer Seele eingeprägt,
da alle Experimente, die ihr in der Dichte erlebt, automatisch in eurer Seele eingeprägt
sind.
Was bedeutet die Seele für euch? Einfach eine Schwingung, eine Energie? Eure Seele ist
jedoch viel mehr als das! Wie wir es euch schon oft gesagt haben, ist eure Seele Ihr selbst!
Natürlich, wart Ihr nicht das, wenn Ihr mit ihr gereist seid, was Ihr heute seid! Ihr wart
anders, ganz einfach, mit anderen Leben und anderen Experimenten!
Während diesem so langen und so wichtigen Aufstieg zur Quelle, der euch in das tiefste
der Materie führt, erlebt Ihr unzählige Experimente, eine Vielzahl an Freuden und
Leiden, die zur Evolution gehören. Alles ist in eurer Seele eingeprägt, aber nicht in den
Details; Sie beinhaltet nur die Synthese dessen, was Ihr erlebt habt. Euer
Zellengedächtnis ist schwingungsmäßig von eurer Seele imprägniert, die vorheriges
erlebtes tiefer verspüren kann als euer Bewusstsein. Es ist eine Art „intelligente
Schwingung“.
Man braucht keine Schulungen zu machen um diese Zellenimprägnierungen zu
bereinigen! Es ist einfach nützlich, darüber bewusst zu werden, was Ihr in diesem Leben
seid und, entsprechend des Bewusstwerdens dessen was Ihr seid, und natürlich wenn Ihr
es hinbekommt, die Liebe, die Weisheit und alles was wir euch so oft gesagt haben zu
bearbeiten, bereinigt Ihr automatisch eure Zellen von allem was in ihnen imprägniert ist,
das von vielen vergangenen Leben kommt.
Diese Spur ist jedoch nicht nur in euren Zellen! Diese Spur ist ein Gedächtnis, das sich
auch in eurem Blut befindet!
Wir hatten vor sehr langer Zeit gesagt, dass das Blut, in gewisser Weise, das Fahrzeug
eurer Seele ist, und aus diesem Grund sind wir mit den Blutübertragungen nicht ganz
einverstanden, weil Ihr gewisse „Erinnerungen“ haben könnt, die euch nicht gehören, die
einer oder mehreren Personen gehören, die ihr Blut gegeben haben.
Wir kommen auf das Zellengedächtnis zurück. Ihr müsst nur darüber bewusst sein, dass
Ihr alle Mächte habt! Euer höheres Bewusstsein, oder Supra-Bewusstsein hat die Macht,
durch das Licht und die Liebe, euch von allen Leiden zu befreien, die in eurer Seele und
euren Zellen imprägniert sind.

Im Gegensatz ist das was schätzbar ist, zu behalten, alles was Ihr euch an Schönheit,
Weisheit, Liebe und Verständnis angeeignet habt, Ihr habt euch dies alles schon
angeeignet, aber Ihr habt es vergessen. Ihr habt es euch auf anderen Ebenen angeeignet,
die an das angepasst waren, was Ihr während euren verschiedenen Inkanationen wart.
Einige von euch haben sich in Perioden inkarniert, in denen sie außergewöhnliche
Menschen waren, die das spirituelle Wissen und hohe psychische Fähigkeiten hatten.
Manchmal wird ihnen dies alles versteckt, weil sie heruntergefallen sind.
Wenn Ihr in der Materie seid, ist es schwierig, das „Ziel zu halten“. Ihr könnt es nur nach
mehreren Inkarnation machen, in denen Ihr sehr hoch oder viel weniger hoch wart, und
nur wenn Ihr alles integriert habt.
Wenn sie in der Materie sind, können auch die großen Meister fallen, denn die Dichte ist
erschwerend. Die Experimentierungen in der Materie sind manchmal schwierig, und ein
fortgeschrittenes Wesen kann fallen. Es ist nicht die Seele, die fällt, aber eine Inkarnation
kann manchmal das Gesetz von Ursache zur Wirkung provozieren. Das was in der Seele
imprägniert ist muss also vom Licht und von der Liebe bereinigt werden.
So wie wir es euch sehr oft gesagt haben, bewundern wir unsere Irdischen Brüdern für
ihren Mut, für ihren Opfergeist und für die Liebe, die sie fähig sind zu geben, oft ohne
etwas dagegen zu erwarten.
Wenn sie ihren Zyklus in dieser ganz besonderen Periode beendet haben werden, werden
viele von euch nicht mehr auf diese Welt zurückkommen müssen, zumindest nicht auf
eine Welt der dritten Dimension. Ihr Studium wird beendet sein und sie werden die finale
Prüfung durchgehen. Niemand wird ihnen diese Prüfung machen, als nur sie selbst! Sie
werden das tun, was die Ägypter das „Wiegen der Seele“ nannten.
Um also dieses Thema zu beenden, wiederholen wir, dass Ihr alles in euch habt. Ihr habt
nicht unbedingt Vertrauen zu euren Möglichkeiten, Ihr verlangt also Hilfe, weil Ihr den
Eindruck habt, dass die Person, die euch helfen kann, viel mehr Wissen hat als Ihr. Seid
sicher, dass dies überhaupt nicht sicher ist! Sie kann tatsächlich gewisse Dinge kennen,
aber intellektuell! Aber, es ist nicht wenn man mit dem Intellekt agiert, dass man eine
bedeutende spirituelle Arbeit machen kann!
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