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Ihr Lieben,
Die Zeit der großen Transformation ist nun da. In euren vier niederen Körpern geht ein jeder
von euch durch einen enormen alchemistischen Verwandlungsprozess und das kann zu
emotionalen Ausbrüchen führen, wenn ihr euch bemüht, mit diesen Veränderungen zurecht
zu kommen. Habt Geduld und Verständnis für euch. Macht euch bewusst, dass das vorbei
geht und diese Ausbrüche nur vorübergehender Natur sind. Es ist ein Integrationsprozess,
die Integration der in euch liegenden männlichen und weiblichen Energien. Und ihr mögt
überrascht sein, wenn diese sich manchmal stärker entzünden und ihr euch oft fragt, wie es
sein kann, dass ihr immer noch etwas zum Ausdruck bringen könnt, was ihr nicht seid.
Ihr seid alle in unterschiedlichen Stadien der Initiation, die überwiegend auf den inneren
Ebenen geschehen. Doch die begleitenden Prüfungen und Herausforderungen spiegeln sich
in eurem Alltag wieder. Damit müsst ihr auf eurer spirituellen Reise zu der größeren
Entfaltung eurer spirituellen Fähigkeiten und Gaben rechnen, denn das ist Teil eures
spirituellen Weges. Lasst euch von so einer Episode nicht entmutigen und denkt daran, eure
Engel des Aufstiegs um Hilfe in diesem Prozess zu bitten. In den Gefühlskörpern wird es
während dieser Zeiten Perioden der Fluktuationen geben und das Beste ist, diesen Prozess,
wenn er auftritt, als solchen zu erkennen und euch in eine friedvollere Umgebung zu
begeben, um das innere Gleichgewicht und die innere Harmonie wieder zu finden.
Dies ist die Zeit, beständig zu sein und weiterzumachen, wenn die Energien euch unablässig
vorwärts und aufwärts treiben. Die beste Eigenschaft, die ihr während dieser Veränderungen
und turbulenten Zeiten leben könnt, ist die Gabe des Mitgefühls. Mitgefühl nicht nur für
andere, sondern auch für euch selbst. Dies ist eine höhere Form der Liebe. Und das
Mitgefühl, das ihr mit euch selbst habt, angesichts der Herausforderungen vor denen ihr
steht und all den Aspekten, die aus eurem Inneren hervor steigen, von denen ihr gar nicht
wusstet, dass sie in euch existieren, erfordert eure beständige und alles, was ihr seid,
umfassende Liebe. Übt euch darin, euch ganz nebenbei etwas Gutes zu tun und lasst Liebe
in dieser Geste sich von dort ausweiten.
Denn diese Herausforderungen fallen hinweg, wenn ihr in Stille nach Innen geht und euch
mit eurer Größeren Präsenz in Einklang bringt. Und damit wird für euch wieder alles
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einfacher. Wenn ihr mit diesen energetischen Zyklen und wie sie in euch auftreten und sich
im Außen ausdrücken, vertrauter werdet, dann habt ihr eure bewährten Werkzeuge bereit,
die euch alle in solchen Zeiten schon geholfen haben, euer inneres Gleichgewicht zu
behalten. Denkt daran, reichlich reines Wasser zu trinken, um hydriert zu bleiben und esst
Dinge voller Vitalität und Lebenskraft, die mehr in roher und unverarbeiteter Nahrung zu
finden ist.
Dies wird euch helfen, euch einfacher mit eurer Vision und Absicht, die ihr für euch, eure
Lieben und die Welt in der ihr lebt, in Einklang zu bringen. Und wenn ihr euch
herausgefordert fühlt, dann macht etwas, das euch Freude und Vergnügen bereitet, um eure
positive Einstellung zu regenerieren. Euch eine Auszeit zu nehmen und gut zu sich selbst zu
sein hat, immer positive Auswirkungen auf euch selbst und alle um euch. Und wenn es
erforderlich ist, hebt die Stimmung und übt euch im Lachen, denn manchmal ist das die
beste Medizin.
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