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Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Ihr werdet zu vollständig
integrierten Göttlichen Menschenwesen. Der Energiestrom fließt unaufhaltsam
weiter, während ihr versucht, euch den sich verändernden Zeitlinien und
Realitäten anzupassen, die ihr spürt, während dies geschieht. Viele
ungewöhnliche Symptome machen sich in eurem physischen Körper bemerkbar
wie zum Beispiel Augenzucken, da eure innere Wahrnehmung (das dritte Auge)
sich weiter öffnet, oder schmerzende Stiche wie von einer Nadel; diese
Symptome kommen und gehen durch eure sämtlichen Energiepunkte in eurem
Meridian-System. Da könnt ihr plötzlich eine Art Herzklopfen empfinden oder
Schmerzen in in unterschiedlichen Muskeln oder Gelenken, oder eine Trübung
eures Augenlichts ein einem oder beiden Augen bei verstärkter SchleimAbsonderung, sowie intensives Haut-Jucken an verschiedenen Stelle eures
Körpers.
Gelegentlich könnt ihr auch eine Verschwommenheit eurer Hirn-Funktionen
erleben, Schläfrigkeit und exzessives Müdigkeits-Empfinden überkommt euch
plötzlich und zieht die Notwendigkeit nach sich, dass ihr schlaft oder ausruht. Es
können auch Phantomschmerzen auftauchen, die von früheren KnochenVerletzungen im Körper herrühren können, – oder Schmerzen, die den gesamten
Körper durchziehen, zunächst an einer Stelle und am nächsten Tag dann wieder
an einer anderen Stelle. Eure Zähne könnten besonders empfindlich auf heiße,
kalte, süße oder Zucker-haltige Speisen reagieren. Eure Ohren können sich
anfühlen, als ob sie mit Flüssigkeit gefüllt sind, und auch dort können periodisch
heftige Schmerz-Attacken auftauchen. Die Wirbelsäule und die Halsregion an der
Stelle, wo der Schädel sich an die Wirbelsäue anschließt, können mitunter
schmerzen, wenn ihr euren Kopf in unterschiedliche Richtungen dreht. Auch euer
Rücken kann in seiner gesamten Länge Schmerzen und eine Art Weichheit
empfinden. Andererseits kann ein Gefühl aufkommen, dass eine kraftvolle
Energie durch euer Kronen-Chakra an eurem Kopf-Ende einströmt.
Vorübergehend kann dies auch Schwindelgefühle oder sogar Übelkeit auslösen.
Während dieser Phase können auch viele chronische Krankheiten wieder
aufflackern, die zu ertragen eine Herausforderung sein kann. Diese Symptome
variieren von Person zu Person, denn das menschliche Funktions-System wird
neu kalibriert und neu eingestellt, damit jede Person immer größere Mengen
spirituellen LICHTS speichern kann, das ihr ermöglicht, die eigenen höheren
Aspekte zu manifestieren. Im Zuge dieser physischen Symptome versucht der
Emotional-Körper zudem, alte Gefühle der Vergangenheit loszulassen, und da ist
es zuweilen überraschend, festzustellen, was da alles zum Vorschein kommt. Und
der Mental-Körper schließt sich diesem Impuls an und befördert Gedankenmuster
aus den Körperzellen und sogar aus DNA ans Tageslicht. Wer dies an sich erlebt,
beginnt zu verstehen, dass es der eigene Geist oder die eigene Seele ist, die eine
Ganzheit und eine totale Integration in allen Aspekten des menschlichen
Funktionssystems anstreben.
Diese schmerzhafte und verwirrende Periode ist notwendig, um die eigene
Wesenheit von allem zu läutern, was für deren gegenwärtige und künftige
Entwicklungs-Realität nicht länger von Nutzen ist. Die Menschheit als Ganzes
wagt sich in bisher unbekannte Erkundungsgebiete, und diese Aktivität in den
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eigenen höheren Aspekten hilft, das eigene Bewusstsein und die
Verständnisfähigkeit für Sinn und Zweck eines Lebens im physischen Körper zu
erweitern und auszudehnen. Es führt dahin, zu begreifen, dass man in
Wirklichkeit ein spirituelles Wesen ist, dass diese Erfahrung durchmacht. Wenn
dies einmal erkannt ist, können die Fortschritte vorankommen, denn die Seele
begibt sich in die Phase des Dienstes am Andern – und damit in eine weitere
Phase des Lernens und der Weiterentwicklung.
Aus der höheren Perspektive der eigenen Seele und Überseele betrachtet werden
diese Erfahrungen als Sprungbrett zur Befreiung aus der Polaritäts- und
Dualitäts-Erfahrung erkannt, die als das Rad des Karma bekannt sind. Dieser
Prozess der Läuterung und der Alchemie ermöglicht es den Seelen, sich von einer
Ebene des Gewahrseins auf die nächste zu bewegen. Und da sie sich verändern
und ihre Eigenfrequenz erhöhen, fordern sie ihre Souveränität als spirituelle
Wesenheiten des Universums ein, das dieser Freiheit wert ist. Die ist der
ultimative Zweck der Initiationen, die jede Seele durchläuft, das Erreichen der
Meisterschaft des Lebens durch den Kreiselauf physischer Erfahrungen – das
Transzendieren der Notwendigkeit weiterer solcher Erforschungen und das
Fortschreiten zu einer anderen Form des Erfahrens und Lernens. All dies ist ein
Weiterkommen in der fortgeschrittenen Weiterentwicklung, da man alle
gesammelten Lebens-Erfahrungen in all ihren Formen in die vollständig
integrierte Ganzheit des Seins hinein vereint.
Bis nächsten Monat…
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