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Interessanterweise beschrieb Eric Raines kürzlich in seinem neuen Update die gleiche
Problematik …

Laura Eisenhower hat dies erstmals
vor 6 Jahren gepostet (13. März 2013)
und jetzt erneut ~ doch es ist noch
immer eine sehr gute und relevante
Erinnerung! (Grace) 

Quelle: Laura Eisenhower

Wir werden in jener Minute in die
Verzerrung hineingeboren, sobald
wir während der Geburt in die
Matrix eintreten. Unsere glasklaren
Energien vom uranfänglichen
Anfang beginnen, durch die
Programmierungen und die ererbten Kopien geprägt und konditioniert zu werden,
die unserer göttlichen Blaupause entgegenwirken.

Wir sind nicht hier, um uns in genau jener Weise [der Verformung gemäss] zu
entwickeln, stattdessen sind wir hier, um zu lernen, wie wir diese Energien meistern
und unser wahres Selbst wieder finden, obschon alles und jegliches da draussen von
uns verlangt, dass wir uns an etwas verlieren, das wir nicht sind.

Es kommt darauf an, was wir annehmen oder ablehnen. Wenn wir uns von den
Kräften abstöpseln, die unsere DNS durch Gedankenkontrolle und
Überzeugungskunst herabgedrückt haben, beginnen wir mit dem Aktivierungsprozess
und der Expansion in unser riesiges Bewusstsein, welches genau weiss, wie man es
wiederherstellt, in Stand setzt und heilt.

Das spirituelle Erwachen beeinflusst ganz direkt unsere DNS, das Annehmen der
Funktionen unseres inneren Männlichen und Weiblichen bewirkt ein inneres
Gleichgewicht und ein Bewusstsein in unserem physischen Körper, wie wir mit ihm
umgehen, es stärkt unsere Immunität. Die Macht liegt in unseren Händen, wir müssen
nur stark genug sein, dies zu akzeptieren.

Genetische Zerstörungen können durch unser Bewusstsein behoben werden, die
Energie existiert vor der Materie. Jeder Anteil von uns selbst, der repariert werden
muss, bezieht sich auf einen Glauben, ein Verhaltensmuster oder eine Anhaftung, bei
denen wir gebeten werden, all diese loszulassen.
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Der Körper ist die Karte, die unser Bewusstsein erschafft, daher werden alle
Blockaden oder Muster, die den Fluss des göttlichen Lichts durch all unsere
Meridiane stören, als Strassensperre wirken und Schmerzen und Symptome
erzeugen, bis wir uns der tieferliegenden Ursache zuwenden. Dies in unseren
Beziehungen zu tun, hat den gleichen Effekt.

Sobald wir uns die Zeit nehmen, dies zu tun, dienen unsere Entscheidungen, Worte
und Taten unserer Transformation und unterstützen das Kollektiv darin, bis hin zu
dieser Ebene der Eigenverantwortung und des Engagements für den Aufstiegspfad
aufzuwachen.

Mutter Erde ist der einzige Planet, der die göttliche Schablone der Monade hält, somit
finden wir all dies von innen heraus und erden uns in ihrem Körper und ihrer
Expansion und der Befreiung von allem, die sie für ihre eigenen egoistischen Zwecke
benutzt haben. Wir sind sie.
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