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Kuthumi über Liebe
Seid gegrüßt, meine geliebten Seelen!
Turbulente Zeiten stehen euch bevor. Vieles in eurem Leben wird sich verändern, viel
Neues wird kommen. Es werden Dinge in eurem Leben geschehen, über die ihr staunen
werdet. Und um sich auf das Neue vorzubereiten, sollt ihr euer altes Gepäck, sprich alte
Gewohnheiten, Muster und vor allem festgefahrene Lebensumstände transformieren und
loslassen. Loslassen bedeutet, dem Ereignis oder einer Erscheinung keine Energie mehr
eurerseits zu geben. Ihr steckt sehr oft in alten Situationen fest, die sich ständig
wiederholen. Und sehr oft findet ihr daraus keinen richtigen Ausweg. Wisset: Euer Herz
ist der Wegweiser!
Indem ihr diese Situationen ins Herz nehmt und euch erlaubt, ganz entspannt diese im
Herzen zu betrachten, bekommt ihr eine andere Perspektive von dem, was geschehen
ist. Euer urteilender Verstand ist oft nicht in der Lage, eine schwierige Lebenssituation in
ihrer Ganzheit zu erfassen. Für den Verstand gibt es “gut“ oder „schlecht“, oder „richtig“
oder „falsch“. Indem ihr eine festgefahrene Situation in dem multidimensionalen Raum
eures Herzens betrachtet, gewinnt ihr eine andere Kenntnis davon. Euer Herz ist weise
und es kennt euren Seelenplan. Und sehr oft ist eine ganz schwierige Lebenssituation für
euch das Beste, was euch für eure Entwicklung geschehen kann.
In der Stille eures Herzens betrachtet, verliert jede Situation ihre dramatische Färbung
und wird zu dem, was sie ist – ein vollkommener Schritt auf eurem Lebensweg. Und
dieser Schritt hat euch zu mehr Verständnis und menschlicher Reife geführt. Wenn ihr
dieses versteht, ist der nächste Schritt – der Schritt der Vergebung, obwohl in
Wirklichkeit niemandem vergeben werden kann. Eure lieben Mitspieler auf dem Spielplatz
namens Erde haben ihren Part übernommen und mit Erfolg ausgeführt, so dass eine ganz
bestimmte Erfahrung, die eure Seele sich wünschte, zustande kommen konnte. Seid
dankbar für diese exzellente Gegenleistung eurer Nächsten euch gegenüber.
Und wenn ihr diese Erfahrung beenden möchtet, sagt dankbar: „Ich danke dir dafür, dass
du mir diese Erfahrung ermöglicht hast. Ich habe daraus folgendes gelernt… (Ihr könnt
auch eure Erkenntnisse aufs Papier bringen). Jetzt bin ich bereit, weiter zu gehen. Damit
befreie ich dich aus dieser Rolle. Du bist frei!“ Hülle diese Person oder diese Situation in
das goldene Licht ein. Und siehe, wie diese wie ein Luftballon sich nach oben bewegt und
in der Formlosigkeit der Wirklichkeit verschwindet.
Es liegt uns am Herzen, dass ihr ein höheres Verständnis über euer Leben gewinnt und
dass ihr alles „vergebt“, was vergangen ist. Dadurch befreit ihr eure Energiesysteme von
unnötigem Ballast, den ihr immer noch mit euch herumtragt. Wiederholt diese Übung,
wenn ihr merkt, dass die alten Erinnerungen Schmerz, Groll oder Wut in euch
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hervorrufen. Reinigt euch auf diese Art. Mit der Zeit werdet ihr merken, dass es leichter
wird, ihr werdet er-leicht-ert.
Werdet großzügig euren Mitmenschen gegenüber. Erkennt sie als großartige Mitspieler
an. Viele von ihnen haben euch seit Äonen begleitet. Sie haben euch ermöglicht, so zu
werden, wie ihr gerade seid. Ist es nicht eine tolle Leistung und der Beweis ihrer Treue?
Die Zeit rückt näher, wenn ihr dieses Spiels vollkommen bewusst werdet – wenn ihr
aufwacht. In diesem Moment werdet ihr euch eurer tiefsten Verbundenheit gewahr. Ihr
werdet gewahr, dass ihr alle Gott seid, der in Milliarden von Ausdrucksformen spielt –
spielt mit sich selbst.
Seid gesegnet!
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