Geht weiter voran im Vertrauen und im Glauben
Was jetzt wirklich wichtig ist, ist das Verständnis, dass Ihr für euch selbst habt, für das
Leben, für das was wir sind, für das was Ihr werdet.
Wir wissen jedoch, dass es für Menschen deren Bewusstsein noch verschleiert ist, nicht
einfach ist voranzukommen ohne wirklich klar zu sehen, sei es auf ihrem spirituellen oder
menschlichen Weg.
Geht voran ohne zu wissen was es am Ende des Weges gibt! Geht einfach im Vertrauen
und im Glaube voran, indem Ihr euch sagt: „Mein Weg ist richtig, mein Weg ist wahr,
mein Weg wird mich immer zum Licht und zur Liebe führen“.
Wir Ihr es auf Erden sagt, hättet Ihr das Problem und die Lösung, das heißt, wenn euch
alles ohne Mühe gegeben wäre, würde es keine Evolution geben. Natürlich sind die
Experimentierungen nicht notwendig um voranzukommen, da Ihr euch auf anderer
Weise entwickeln könnt, das heißt durch das Verständnis, durch die Liebe, durch das
Bewusstsein und durch den Glaube, und auch – und hauptsächlich – durch eine tiefe
Veränderung von euch selbst durch eure Verhalten, eure Gedanken, eure Worte und eure
Art zu lieben.
Ihr müsst euch vorstellen können, dass Ihr alles in euch habt! Ihr müsst einfach nur die
Seiten eures eigenen Buches drehen! Alles ist darin geschrieben! Ihr seid ein Teil des
Göttlichen; Ihr gehört zum Göttlichen, Ihr gehört zur Seele-Mutter, also habt Ihr das
Wissen. Dieses Wissen ist jedoch im Moment verschleiert, weil Ihr noch nicht genügend
artig seid, um es euch selbst entschleiern zu können.
Dieses Jahr wird viele Aufwachen sehen! Personen die gänzlich im großen Schlaf waren
werden wegen Leiden und Schwierigkeiten aufwachen. Es gibt auch diejenigen, die
suchen, alle Lichtarbeiter, zu denen Ihr gehört, all die diejenigen die sich eingebracht
haben und die sich weiter einbringen, weil sie immer weiter gehen, verstehen, sich
entwickeln und noch mehr lieben möchten.
Ihr, die zu dieser Kategorie gehört, werdet viel Hilfe bekommen. Diese Hilfe wird euch
jedoch nur ab dem Augenblick gegeben werden, an dem Ihr euren Platz oder euren
inneren Garten gereinigt habt; Wenn er voller Unkraut ist, wenn euer Platz mit
unnötigen Sachen überfüllt ist, wird es keinen Platz für das Neue geben, für alles was
euch vom Universum gesendet wird, für all das was wir euch schenken und senden.

Wir wissen jedoch, dass es für die Menschen nicht leicht ist, einen Strich über ihre
Vergangenheit zu ziehen, dass sie immer wieder ihre Vergangenheit in das Gegenwärtige
bringen, um in gewisser Weise ihre Zukunft zu stören!
Stellt euch vor, dass eure Gegenwart ein Rucksack ist, den Ihr auf eurem Rücken trägt.
Dieser immense Rucksack ist von all dem gefüllt, was zu eurer Vergangenheit gehört, sie
ist mit all euren Problemen gefüllt, all euren Leiden, euren Nicht-Loslassen, euren NichtVerzeihungen und euren Schuldgefühlen. Wie wollt Ihr dann, dass es noch Platz für all
das gibt, was euch geschenkt werden wird?
Euer Rucksack ist schwer, weil die Vergangenheit oft schwer ist. Wenn Ihr diesen
Rucksack lehren könnt, würdet Ihr ihn mit leichten Sachen füllen können, weil all das
was eurer Evolution entspricht, alles was einer viel höheren Schwingung entspricht, kein
Gewicht hat und euch ermöglicht, viel höher zu kommen. Wenn Ihr euren Rucksack mit
all den schönen Sachen füllt, die Ihr wünscht, die Ihr hofft, die Ihr zu euch ruft, werdet
Ihr noch viel leichterer aufsteigen, weil die Schwingung von all dem was Ihr integriert,
von all dem was Ihr aufladen werdet, euch ein viel bedeutsameres Aufwachen und eine
viel größere Schwingungssteigerung ermöglichen wird.
Dieses Jahr ist den Lichtarbeitern ein immenses Loslassen verlangt, sich nicht dauernd
zu beklagen und in jeder Handlung ihres Lebens konstruktiv zu sein.
Erfreut euch eures Lebens, bedankt euch für alle Momente des Glücks, dass das
Universum euch schenkt! Dankt für die Liebe die bis zu eurem Herzen hinuntergeht und
euch überflutet! Dankt für die Lichtwesen die euch begleiten und für eure Führer die euch
vor große Probleme schützen! Ihr seid jedoch darüber nicht bewusst, da sie diese ja
verhindert haben!
Ihr seid begleitet und es wird euch geholfen, aber unsere Hilfe und alles was Ihr
bekommen werdet wird umso effizienter sein, wenn Ihr den Platz gesäubert habt, wenn
Ihr alles Unkraut in eurem Garten beseitigt habt; An der Stelle werden sich nur
Schönheit, Harmonie, Freude, Liebe und Vertrauen einsetzen.
Stellt euch vor, dass die Schönheit einem Geschöpf entspricht; Es ist auf eurem Platz, es
wartet. Danach wird ein Geschöpf kommen das sich Mitgefühl nennt. Danach wird ein
Geschöpf kommen das sich Vertrauen nennt. Danach wird es Geschöpfe geben die sich
Mut, Willen, Loslassen, Barmherzigkeit, Freude, Gelassenheit, Liebe, usw. nennent. All
diese Geschöpfe werden das Lichtkleid angezogen haben, sie werden ihre Anwesenheit
und ihre Schönheit ausstrahlen werden. Denkt daran, all diese Geschöpfe auf euren Platz
oder in euren Garten zu bringen, weil wenn Ihr ihnen eine Realität gibt, sie da sein
werden um euch zu helfen und sie werden euch nicht alleine lassen.
Vergesst nicht, dass ein Gedanke auch ein Geschöpf ist! Wenn Ihr permanent denkt, dass
Ihr glücklich seid, erschafft Ihr ein Geschöpf, das das Glück vorstellen wird. Wenn Ihr
permanent denkt, dass Ihr in perfekter Gesundheit seid, erschafft Ihr ein Geschöpf, das in
perfekter Gesundheit ist. All diese Geschöpfe, die Ihr erschaffen habt, werden in gewisser
Weise zu euren Diensten stehen und sie werden euch permanent helfen.
Aus diesem Grund solltet Ihr, über eure immensen Kapazitäten bewusst werden, bewusst
darüber werden, dass euer Weg ein wunderschöner Weg ist, und auch wenn einige
Stacheln bleiben, einige Hindernisse hier und da, mit der Hilfe all dieser Geschöpfe, die
Ihr erschaffen habt um euch zu helfen, diese Hindernisse und Stacheln nicht mehr zählen

werden, Ihr werdet sie überfliegen; Es wird sie sogar gar nicht mehr geben, weil sie für
eure Evolution nicht mehr notwendig sein werden.
Individuell wird euch dieses Jahr viel Freude bringen können. Jedoch wiederholen wir,
dass wenn euer Rucksack voll ist, Ihr nichts bekommen werdet. Seid darüber bewusst!
Um ein Behältnis auffüllen zu können, muss es leer sein! Ein volles Behältnis kann nicht
mit anderen Sachen aufgefüllt werden. Macht also diese Arbeit, euch zu entlasten und die
Nutzlosigkeit verstehen, die euch bremsen kann!
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