Die Macht des Menschen über den Menschen ist
das was ihn vernichtet
Ihr habt euch viel verändert und euch viel entwickelt, seitdem wir euch führen, seitdem
wir euch bei der Hand nehmen, um euch den Weg zu öffnen. Natürlich haben gewisse
Personen einen anderen Weg gewählt, da sie gänzlich die freie Wahl haben; Sie haben
einen leichteren Weg auserwählt, aus diesem Grund entfernen sie sich von der
Weisheitsschule, die eure ist.
Der wahre spirituelle Weg verlangt einen sehr beachtlichen persönlichen Einsatz, und
gewisse Personen sind noch nicht bereit, diesem Weg zu folgen; Sie bevorzugen einen
etwas kurvigeren Weg, statt der gerade Weg der sie viel schneller an das Ziel führen
wird; Dieser kurvige Weg wird vielleicht viel mehr Experimente beinhalten (keine
Schwierigkeiten, aber wirkliche Experimente).
Ihr habt euch insgesamt sehr entwickelt, viel verstanden, Ihr habt auch eure
Schwingungsfrequenz um mehrere „Stufen“ erhöht, auch wenn dies für die Menschen
nichts bedeutet.
Die Tatsache, eure Schwingungsfrequenz zu erhöhen ist sehr wichtig, weil dies euch vor
allen Manipulationen und vor viele Gifte schützt, die Ihr einatmet oder einnimmt ohne es
zu merken.
Wir werden euch ein Beispiel geben:
Auf der Erde gibt es giftige Pilze, die für diejenigen, die sie einnehmen tödlich sein
können. Ab dem Augenblick, an dem Ihr im gänzlichen Vertrauen seid, also in einer viel
höheren Schwingungsfrequenz, könnt Ihr diese Pilze essen; Sie werden euch nichts antun,
weil diese Gifte, die in euren Körper eindringen, gänzlich von der viel höheren
Schwingungsfrequenz gelöscht werden, die nicht mehr im Einklang mit der
Schwingungsfrequenz der eingenommenen Nahrung sein wird.
Jede Nahrung, jedes Obst, hat ihre spezifische Schwingungsfrequenz, und so ist es
natürlich auch für das Fleisch, das Ihr isst.
Je nach dem, was Ihr isst, könnt Ihr eure Schwingungsfrequenz erhöhen oder
erniedrigen.
Die Wahl eurer Nahrungsmittel ist nicht notwendig um eure Schwingungsfrequenz zu
erhöhen ; Es ist euer Bewusstsein, das es euch hauptsächlich ermöglicht, eure

Schwingungsfrequenz zu erhöhen, denn auch wenn Ihr Nahrungsmittel einnimmt die
euch schaden könnten, wenn Ihr in einer höheren Schwingungsfrequenz und einem
genügenden Liebeszustand seid, wird alles was Ihr einnimmt keine negative oder
niedrige Auswirkung auf eure Gesundheit oder auf euch haben.
Wir kommen auf die Wichtigkeit von diesem spirituellen Weg, der wahre, richtig gelebte
Weg, zurück, auch wenn er etwas schwierige Experimente beinhaltet; Dieser spirituelle
Weg bringt euch einen wirklichen Schutz vor Manipulationen, vor jeder Schwierigkeit,
auch diejenige, die von der gegenwärtigen Verschmutzung kommt, die wirklich
schrecklich ist (wir betonen stark das Wort schrecklich).
Vergesst nicht, dass Ihr eine große Hilfe bekommt, auch gegenüber der gewollten
Verschmutzung gewisser Wesen, Wesen die absolut nicht dessen bewusst sind, was sie
tun und was sie dann in einem anderen Leben, auf einer anderen Welt verstehen werden
müssen. Um gut zu verstehen was sie der Menschheit gegenwärtig antun, werden sie das
gleiche selbst erleben müssen.
Die Macht ist das was auf eurer Welt am destruktivsten ist; Die Macht des Menschen
über den Menschen ist wirklich das was ihn vernichtet.
Denjenigen betreffend, der eine Macht über den anderen haben will, werden wir sagen,
dass er irgendwann auch von jemandem vernichtet sein werden kann, der noch mehr
Macht über ihn haben wird. Die Kette der Macht, der Dominanz und der Manipulation
geschieht auch auf mehreren Ebenen.
Aus diesem Grund haben wir euch immer gesagt: Seid euer eigener Meister, hört das was
um euch geschieht, aber gebt immer die Information mit Gespür weiter.
Es werden immer mehr Informationen, Gegeninformationen, Manipulationen geben, die
Ihr nicht merken werdet und die als Ziel haben werden, alle Wesen abzubremsen, die auf
der Ebene des Bewusstseins und des Herzens aufwachen.
Die stabile Wesen jedoch, die wirklich Ihr Aufwachen des Bewusstseins und die Öffnung
ihres Herzens begonnen haben, werden nicht destabilisiert sein; Sie werden ihren Weg
weiter gehen und eine wunderbare Schwingung propagieren, die sie außer Reichweite
bringen wird.
Wir bestehen darauf: Die wahre Spiritualität, die des Bewusstseins und des Herzens,
bringt euch außer Reichweite jeglicher irdischer Manipulation! Es ist wichtig, dies zu
wissen und es tief in euch zu behalten!
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