„Nehmt euren Platz im LICHT ein und steht zu eurer inneren Wahrheit“
Viele unter euch haben sich jetzt recht tiefsitzender Glaubenssätze über sich selbst
entledigt, die im Zuge ihres erwachenden Bewusstseins an die Oberfläche kamen. Diese
Glaubenssätze waren seit sehr frühem Lebensalter zum Bestandteil eurer zellularen
Struktur geworden, und da jetzt die höheren kosmischen Energien der LIEBE in die ErdAtmosphäre vordringen, kommen diese einschränkenden Einstellungen über euch selbst
aus eurem Inneren zu Vorschein, um wahrgenommen und als das erkannt zu werden,
was sie sind – und aus eurem zellularen und aurischen Energiefeld herausgelöst zu
werden.
Das meiste davon betrifft sehr limitierende und schwächende Denkweisen, die euch
davon abhalten, in eurem Leben weiter vorwärts zu kommen. Und so werden diese
Vorgänge euch auf unbestimmte Zeit noch weiterhin 'bombardieren' und buhlen um eure
Aufmerksamkeit und Rückkehr zu den schwächenden, entmutigenden uns selbstsabotierenden, unterbewussten Gedankenmustern, die euch seit eurer Kindheit davon
abgehalten hatten, euren höchsten Idealen, Zielsetzungen und Potentialen zu leben.
Es ist sehr wichtig, dass ihr das erkennt, wenn dies passiert, denn dies ist jetzt
die Zeit großer Chancen, diese Muster zu bereinigen und loszulassen und euren
organischen und ätherischen Körper davon zu befreien. Diese Chancen werden weiterhin
existieren, zusammen mit weiteren kosmischen und planetaren Anpassungen.
Lasst euch nicht niederdrücken oder entmutigen. Wenn ihr diese Chance ergreift, werdet
ihr euch nach jeder dieser Episode viel leichter und klarer fühlen. Wenn ihr
Selbstverantwortung übernehmt, liegt diese auf euren eigenen Schultern. Niemand
Anderes als ihr kann diese Klärungs- und Selbstbefreiungs-Arbeit für euch tun. Ihr selbst
seid es, die ihr beharrlich bleiben müsst in eurem Festhalten an eurer Göttlichen Natur,
was auch immer dabei an die Oberfläche dringen mag und beachtet werden muss.
Ihr selbst habt all die dafür notwendige Kraft und Courage in euch, diese tiefsitzenden
unterbewussten Gedankenmuster zu bereinigen und über sie hinaus zu gehen.
Wenn ihr diesen Prozess durchlauft, wird euch auch wieder mit eurer persönlichen macht
verbinden, wenn ihr euch wieder an der wahren, authentischen Version eurer selbst
verbindet, – einer Version, die frei ist von äußerer Beeinflussung durch Andere innerhalb
eurer Aktivitätssphäre. Ihr werdet wieder einen tiefen Respekt und eine Zustimmung zu
eurer Authentizität entwickeln – wie auch die wichtige Qualität, sich selbst lieben und
würdigen zu können. Wenn dies beständig der Fall ist, ist es recht einfach und natürlich,
auch Andere bedingungslos lieben und akzeptieren zu können.
Die spirituelle Reise durchs 'Leben' verläuft spiralförmig. Zuweilen fühlt es sich an, als
würdet ihr zunächst drei Schritte vorwärts und dann wieder zwei Schritte rückwärts

machen, doch am Ende werdet ihr die Meisterschaft des Lebens erreichen, während ihr
es hier in den physischen Reichen durchlebt. So war es immer für jeden Pilger, während
er seinem spirituellen Pfad folgt. Scheinbares Versagen, wie ihr es aus eurer Perspektive
vielleicht wahrnehmt, kann sich als größtes Geschenk herausstellen, das euch je gemacht
wurde, aufgrund eures sich Erweiterns und eures evolutionären Weiterwachsens. Es ist
das Ergebnis eurer Bereitwilligkeit, euch dem größeren Gesamtplan für euer Leben zu
widmen.
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