Vermeidet jegliches Schuldgefühl
Jeder von euch hat und lebt viele Experimente. Manchmal revoltieren sich die Menschen
hier gegenüber, denn sie verstehen sie nicht, sie finden sie ungerecht.
Jedes Experiment, wie es auch sein mag, ist von großem Nutzen, weil es dem Mensch
ermöglicht, sich zu verändern; Solange die Lehre eines Experiments nicht verstanden ist,
wird sie wiederholt bis die Menschen den Grund wofür sie sie erleben, begreifen können
und welchen Nutzen sie daraus ziehen müssen.
Es gibt nichts ungerechtes, weil alle Experimente, wie sie auch sein mögen, evolutiv sind!
Wir sagen, dass die Experimente, erlebt in der Freude, im Glück oder in der Liebe
evolutiv sind. Ihr sollt nicht glauben, dass nur die niedrigen Experimente die Menschen
entwickeln lassen! Ihr entwickelt euch durch die Freude, das Glück, die Liebe, die
Brüderlichkeit und die Freundschaft.
Was ist also wirklich die Evolution?
Die Evolution ist die Energie, die Ihr durch ein Experiment integrieren könnt. Wenn Ihr
betrachtet, dass fundamental alles Energie ist, die Gefühle und die Emotionen (niedriger
oder höher) Miteinbegriffen, dann ist die Quintessenz eines verstandenen Experiments
wirklich die Energie, die von eurer Seele integriert werden wird.
Jedes Experiment hat eine große Bedeutung, also müsst Ihr verstehen, dass es in der Tat
nichts Niedriges gibt, alles trägt zur Erhöhung bei, am Größer werden, an der
Veränderung. Es ist wahr, dass seit einigen Jahrzehnten vor dem ersten Übergang von
2012, sich die Experimente vermehrt haben, und dass die Menschen den Eindruck hatten,
nicht mehr folgen zu können, so viele hatten sie zu erleben, oft sehr schmerzliche
Experimente.
Ab dem Moment, an dem Ihr begonnen habt, die Gründe der Experimente zu integrieren
und was sie euch bringen, werdet Ihr weniger schwierige Experimente zu erleben haben;
Im Gegensatz werdet Ihr viel mehr positive Experimente erleben, damit ihre Energie in
eure Seele integriert wird.
Ihr bereichert eure Seele durch die Liebe die Ihr äußert und durch die Liebe, die Ihr
empfängt, weil die Seele diese Energie potentiell braucht.
Die Experimente, die Ihr erleben werdt, werden entsprechend dem sein, was Ihr seid.
Alles wird viel mehr in der Subtilität geschehen und, am Anfang werdet Ihr vielleicht die
Kapazität nicht haben zu verstehen, dass Ihr, durch die Experimente eures Lebens,

Bewusstseinsöffnungen erlebt, durch eure Verhältnisse zu euch selbst, durch die
Verhältnisse zu den anderen, durch eure Verhältnisse mit der Liebe zu euch selbst und zu
den anderen.
Die Dinge werden mehr und mehr in der Subtilität des Menschen geschehen, aus diesem
Grund wird es schwieriger werden, es zu verspüren. Nach einiger Zeit jedoch, werdet Ihr
über alles klar werden, was Ihr durch eure Experimente erworben habt.
Das Leben selbst ist eine Experiment! Alles was Ihr während einem Tag erlebt sind eure
tägliche Experimente. Jeder Tag ist anders als der Vortag, und wird anders sein als der
folgende Tag, weil Ihr nicht die gleiche Art haben werdet, euren Tag zu empfinden, nicht
gleiche Art zu lieben, nicht die gleiche Art in der Freude zu sein, in der Besinnlichkeit, in
der Akzeptanz oder in der Revolte.
Also, selbst wenn Ihr eine monotone Arbeit habt, werdet Ihr sie nicht jeden Tag auf
dieselbe Art leben. Ihr werdet merken, nach einer bestimmten Zeit, dass Ihr ein so
unbewusstes Verständnis der Experimente habt, dass es euch viel leichter gelingen wird,
euren Tag zu relativieren und ihn gut zu beginnen, das heißt in einer positiven Energie,
in einer Energie der Liebe, des Vertrauens und der Besinnlichkeit.
Es ist wichtig zu konzipieren, dass das Leben ein gigantisches Experiment ist, weil dieses
Verständnis viel weniger Platz dem Schuldgefühl gibt. Das Schuldgefühl ist eine Bremse!
Wenn Ihr euch schuldig fühlt, nimmt Ihr nicht die Quintessenz der Experimente, und an
diesem Moment hat sie mehr Schwierigkeit, euch größer werden zu lassen. Alles lernt
sich! Ob Ihr es wollt oder nicht, werdet Ihr durch das Verhältnis zu euch selbst und zum
Leben größer!
Wir möchten euch zu verstehen geben, dass letztendlich alles richtig ist, dass es keine
Fehler in eurem Leben gibt, dass alles sein Platz, der für dieses Experiment vorgesehen
wurde, einnehmen muss, dass Ihr vermeiden müsst, jegliches Schuldgefühl zu haben,
auch wenn Ihr manchmal den Eindruck habt zu scheitern, manchmal nicht auf dem
zentralen Weg zu sein, nicht in Phase mit euch selbst zu sein oder mit den anderen. Alles
ist jedoch richtig, auch das was euch ungerecht erscheint ist es nicht!
Wenn Ihr es hinkriegen würdet, euer Leben mit viel Abstand zu sehen, würdet Ihr
merken, dass in der Tat die schwierigsten Momente eures Lebens diejenige waren, die
euch am meisten voran gebracht haben, und sogar die angenehmsten Momente eures
Lebens, während deren Ihr eine immense Liebe in eurer Partnerschaft gefühlt habt, bei
der Geburt eurer Kinder oder in der Relation mit ihnen, mit euren Freuden, mit eurer
Familie, haben euch nach oben gebracht. Sie enthüllen die Liebe, die in euch ist, durch
Liebesaustauch mit denjenigen, die Ihr liebt, und sie ermöglichen dieser Liebe auch, sich
viel leichter zu äußern.
Wenn Ihr die Liebe in euch zurückhält, wird sie sich viel schwieriger äußern können, und
die positiven Experimente durch diese Schwingung werden weniger evolutiv sein, sie
werden einen geringeren Einfluss auf eure Seele und eure Evolution haben.
Eure gesamten Experimente sind vorgesehen, auch wenn sie euch den Eindruck der
freien Wahl gibt! Wenn Ihr ein gewisses Niveau der Bewusstseinserhöhung erreicht habt,
ist die freie Wahl so bedeutungslos, dass sie unnötig wird!
Ihr habt manchmal den Eindruck, euer Leben durch die freie Wahl zu dirigieren, aber
dies ist eine Illusion! Wir haben euch oft gesagt, dass Ihr euer Leben mit euren Führern

und mit euren Lichtbrüdern vorher festgelegt habt. Ihr habt eure Aufgaben auf der Erde
vorbereitet, aber Ihr habt es gänzlich vergessen, und deswegen ist das Leben manchmal
beschwerlich, und dass Ihr euch manchmal revoltiert, dass Ihr nicht versteht, und dass
Ihr manchmal Lust habt, es zu beenden, weil Ihr es nicht immer versteht.
Ihr müsst die innere Kraft bearbeiten, weil sie euch in den kommenden Monaten verlangt
wird! Um wirklich im zentralen Weg zu sein, muss ein Mensch die Kraft, das Vertrauen,
die Besinnlichkeit, das Gleichgewicht zwischen seinen beiden Polaritäten (weiblich und
männlich) bearbeiten, und natürlich die Liebe, das Gespür, die Weisheit und die Freude.
Wir haben es euch unzählige Male gesagt, aber es wird wirklich notwendig, damit Ihr
eurem Werden gegenüber stehen könnt, wie es auch sein mag.
Wenn euer Werden im Licht und in der Freude, in der Besinnlichkeit, in der Weisheit und
in der Liebe vorgesehen ist, werdet Ihr eure Seele mit allen Experimenten füllen, die Ihr
durch diese Freude, diese Besinnlichkeit, diese Liebe und diese Weisheit haben könnt.
Wenn Ihr zufrieden mit euch selbst seid, lebt Ihr eine besondere Energie, Ihr integriert
auch zu dieser besonderen Energie, Energien die aus dem Gipfel eures Wesens ausgehen
und Ihr integriert auch die Energien die von außen kommen. Dies alles trägt zu eurer
Evolution bei, zu euren Bewusstwerden und führt euch zu einem Ziel, dass Ihr noch nicht
kennt, das heißt zur Fähigkeit zu verspüren, alles zu empfinden was euch umgibt
(Energien, Gefühle und innere Emotionen), ohne dass Ihr durch Mental und Intellekt
gehen müsst.
An einem gewissen Punkt eurer Evolution wird alles durch euer eigenes Zentrum gehen
(Ihr könnt es auf der Ebene eures Herzens einstufen), also wird alles durch das
Verständnis des „Gehirn des Herzens“ geschehen. Es hat eine große Wichtigkeit, weil es
nicht analysiert, es integriert, es weiß, dass alles was in der Liebe konzipiert wurde und
mit einem anderen Bewusstsein, richtig ist!
Wenn Ihr mit dem Gehirn des Herzens arbeiten könnt, werdet Ihr euch keine Frage mehr
über euch selbst stellen, zum Beispiel ob Ihr lieben könnt oder ob Ihr euch selbst liebt; Die
Dinge werden ganz natürlich geschehen!
Alles ist auf der Ebene der neuen Energie und der Energien, die Ihr permanent vom
Universum bekommt, die Ihr integriert und die euch helfen werden, die neuen
Fähigkeiten, die in euch sind, zu enthüllen.
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