Eure Redens und Denkart ändern
Gegenwärtig und zum Jahresbeginn, werdet Ihr viel von Abgängen hören. Seid darüber
nicht betrübt, es ist so weil es so sein muss! Es ist der Abgang der Menschen deren Seele,
in gewisser Weise, gewählt hat, die irdischen Schmerzen abzukürzen um den Übergang
auf eine andere Art zu leben.
Es wird die menschliche Art geben, den Übergang zu leben, aber gewisse Menschen
werden auch die Möglichkeit haben, ihn auf einer anderen Ebene zu leben, mit einem
anderen Bewusstsein, in einer anderen Realität.
Ihr werdet alles leben können, was gegenwärtig geschieht, aber Ihr werdet nicht die
Hälfte, sogar nicht das hundertste dessen leben, was in eurem Inneren geschieht und was
auf eurer Welt geschieht.
Ihr habt den großen Übergang begonnen, aber Ihr merkt es nicht. In gewisser Weise
erleidet Ihr die neuen Schwingungsfrequenzen.
Wir sprechen von Schwingungsfrequenzen, von Liebe und von Licht, eher als von
Energien, weil für uns das Wort „Schwingungsfrequenz“ wie eine Note oder eine andere
Schwingung ist. Ihr werdet unbedingt diese Note und diese Schwingungsfrequenz
integrieren müssen um zum „Neuen“ gehen können (nicht das Erneute!), das Neue in
euch, das Neue auf dieser Welt.
Ihr bereitet euch vor, die neue Schwingung zu integrieren, die euch die Liebe auf eine
andere Art zu verstehen geben wird. Wenn Ihr in einer veränderten
Schwingungsfrequenz sein werdet, außer wenn Ihr sie gut integriert habt, werdet Ihr
Schwierigkeiten haben das anzunehmen was nicht Schönheit, Harmonie, Licht, Liebe,
Weisheit ist, alle schönen Qualitäten der Seele und alles was nicht in diesen Energien sein
wird.“
„Ihr werdet immer mehr alle Qualitäten der Seele brauchen; Es wird die einzige Art sein
die Ihr haben werdet, euch wirklich auf ein neues Sein zu stabilisieren, auf eine neue
Schwingungsfrequenz, auf eine neue Note von euch selbst.
Im Universum ist alles Musik, alles ist Klang, alles ist Musiknote! Eure irdischen
Notenmusik sind ein sehr winzig kleiner Teil dessen, was Klänge und Musik auf anderen
Sphären des Universums sein können.

Der Klang hat und wird immer mehr Bedeutung in eurer Evolution haben! Was jedoch
auch mehr und mehr Bedeutung hat und haben wird ist, dass Ihr sehr aufmerksam sein
werden müsst gegenüber dem was Ihr durch das Wort aussprechen werdet.
Wenn Ihr verärgert seid, wenn Ihr spürt, dass etwas nicht an seinem Platz ist, statt zu
reagieren und eine kleine innere Wut zu haben, summt einfach: „Ich Bin Liebe, Ich
integriere die Liebe, Ich Bin Licht! Ich rufe die Liebe, ich rufe das Licht! Ich Bin Schönheit,
Ich Bin Harmonie, Ich Bin kraft, Ich Bin Weisheit, ich akzeptiere, dass sich mein neues
Bewusstsein öffnet, ich akzeptiere, anders zu werden!“
Wenn Ihr dem zu viel Bedeutung gibt, was die Vergangenheit und eure kleinen
Dualitäten betrifft, bremst Ihr euren Fortgang, weil das was sich in euch einsetzt
beachtlich ist!
Wenn alles in euch schwingt, seid überzeugt, dass es Klänge und Musik des Universums
sind, die da sind um euren Veränderungsprozess zu beschleunigen.
Im Universum gibt es drei wichtige Dinge: der Klang, das Licht und die Liebe.
Kinder der Erde, wenn Ihr spricht sendet Ihr einen Klang, eine Schwingung, aber dazu
sendet Ihr den Klang und die Schwingung des Wortes was Ihr sagt.
Es wird passieren, dass Ihr mehr und mehr Schwierigkeiten haben werdet, das
auszusprechen was nicht harmonisch ist, was nicht im Sinne eurer Evolution ist. Ihr
werdet Unannehmlichkeiten fühlen, wenn Ihr Sätze oder Worte ausspricht, die nicht mit
dem in Harmonie sind, was Ihr werdet. Ihr müsst darüber bewusst werden!
Ihr müsst über die Kraft des Wortes bewusst werden (das heißt über das Wort das Ihr
benutzt). Ihr müsst darüber bewusst werden, dass alles im guten Sinn verschärft sein
wird, aber auch im schlechten Sinn wenn Ihr nicht genügend in Harmonie mit all dem
seid, was in euch geschieht.
Wir verlangen von euch, viel aufmerksamer auf eure Worte zu sein! Vermeidet, so gut es
geht, zwecklose Worte auszusprechen! Wenn Ihr euch sprechen hören würdet, würdet Ihr
verstehen wie sehr, in einem Gespräch, es zwecklose Worte gibt!
Wenn wir euch das sagen, ist es damit Ihr gut verstehen könnt, dass Ihr einen Klang, eine
Schwingung generiert, die eure Evolution bremst. Ihr seid euch darüber nicht bewusst,
dass die Worte die Ihr ausspricht eine beachtliche Bedeutung auf eure Evolution haben,
auf euren Fortgang, weil Ihr nicht an die Worte denkt, die Ihr benutzt.
Es ist jetzt Zeit zu versuchen, eure Redens- und Denkart zu verändern! Wir wissen, dass
es für die Menschen nicht immer einfach ist.
Ihr müsst verstehen, dass das Wort einen Einfluss und eine Wichtigkeit hat, nicht nur in
eurem Leben sondern auch auf eure Gesundheit. Bevor Ihr spricht, versucht ein bisschen
nachzudenken!
Es wäre besser wenn Ihr tausendmal sagen würdet: „Ich liebe euch“, tausendmal „Ich Bin
Liebe, Ich Bin Licht“, tausendmal „Ich liebe alle meine Brüder“, tausendmal, dass eure
Welt mehr und mehr in Richtung der Brüderlichkeit die Ihr wünscht gehen wird, als über
das zu jammern was auf dieser Welt nicht harmonisch ist und was in euch nicht
harmonisch ist!

Ruft zu euch die Schwingungsfrequenzen aller Qualitäten der Seele! Versucht sie
auszusprechen wie ein Mantra, versucht an euch die Weisheit zu rufen, das Wissen, das
Mitgefühl, die Freude, das Vertrauen, die Gelassenheit, und natürlich ganz klar das Licht
und die Liebe.
Es ist nicht nur für euch von großer Bedeutung, für eure Zukunft, sondern auch für die
Menschheit. Die Schwingung des Wortes, das Ihr ausspricht, vereinigt sich automatisch
mit den Schwingungen gleich beutender Worte; statt eurer Welt zu helfen aufzuwachen,
ernährt Ihr weiter die Bleischicht die, zwar nicht mehr für lange, auf eurer Welt liegt!
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