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MYTRE SPRICHT
„Stellt euch euren mehrdimensionalen Verstand vor, die Resonanz gleich hinter und um
euer physisches Gehirn. Euer mehrdimensionaler Verstand war durch euren Aufstieg
aktiviert, aber ihr habt es noch nicht mit eurem physischen Gehirn verbunden. Deshalb
habt ihr noch nicht vollständig eure mehrdimensionalen Wahrnehmungen integriert. Eure
Gewohnheit der Dualität in der dritten Dimension hat euch von eurem wahren
mehrdimensionalen SELBST getrennt.“
Dann sagte ich:
* Fühlt die höhere Frequenz des Lichts, das eure Form umgibt….
* Konzentriert euch jetzt auf den Wirbel des Lichtes, der euer mehrdimensionaler
Verstand ist….
* Fühlt den Wirbel von Licht, wie er sich mit eurem physischen Gehirn verbindet….
* Fühlt, wie sich dieses riesige Energiefeld in den Kern eures Gehirns bewegt….
* Beobachtet die Licht-Blitze, während sie in eurem mehrdimensionalen Verstand mit den
synaptischen Verbindungen eures Gehirns interagieren….
*Mit euren physischen Augen geschlossen, blickt durch euer Drittes Auge….
* Seht die höheren Frequenzen der Wirklichkeit, die jenseits dessen ausströmen, was
physisch ist….
*Verbindet euer mehrdimensionales Hellsehen mit den physischen Augen….
* Öffnet eure Augen, um das Physische zu sehen….
* Schließt eure Augen, um mit der Hellsichtigkeit zu sehen….
* Hört die höheren Klänge, mit denen alles Leben kommuniziert….
* Verbindet eure mehrdimensionale Hellhörigkeit mit eurem physischen Gehör….
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* Vertraut der Stille, um die Stimme des EINEN zu hören….
* Hört die Stimme eures mehrdimensionalen SELBST….
* Was sagt es euch? …
* Riecht eure physische Umgebung….
* Verbindet eure Kräfte mit eurem physischen Geruchssinn….
* Erlaubt den mehrdimensionalen Erinnerungen von diesen Düften euren Verstand zu
füllen….
* Mit eurem Hellsehen und Hellhören seht und hört ihr die höheren Frequenzen dieser
Erinnerungen….
* Erlaubt eurer mehrdimensionalen Absicht, diese Erinnerungen mit eurem physischen
Gehirn zu verbinden, um euch zu erinnern, dass ihr NIEMALS alleine wart….
* Berührt eure physische Form….
Fühlt den Widerstand der Dichte dieser Form….
* Verbindet eure Telekinese mit eurem physischen Tastsinn….
* Benutzt euer Hellsehen, um euren Lichtkörper jenseits eurer physischen Form expandieren
zu sehen….
* Berührt euren Lichtkörper sanft mit eurer Handfläche….
* Fühlt, dass es keinen Widerstand oder Dichte gibt….
* Denkt einen liebevollen Gedanken und berührt euren Lichtkörper wieder, um zu erleben,
wie
er sich ausdehnt….
* Nehmt einen ängstlichen Gedanken und berührt euren Lichtkörper, um zu erfahren, wie er
sich vermindert hat….
* Mit eurer telekinetischen Fähigkeit glaubt, dass sich euer Körper ausgedehnt hat und füllt
es
mit dem Gedanken der Liebe….
* Benutzt eure telekinetische Fähigkeit euren Lichtkörper zu berühren, um wieder zu
verstehen,
wie ihr eure Wirklichkeit durch eure Gedanken und Emotionen schafft….
*Mit eurem Hellsehen seht ihr eine höherdimensionale Welt, die einfach jenseits des
Physischen
mit schwingen….
* Mit eurem Hellsehen, Hellhören, erkennt ihr, wie alles Leben mit euch kommuniziert….
* Riecht den Duft der Glückseligkeit und der Liebe….
* Berührt diese Welt mit eurem Verstand….
*Kalibriert euer Gehirn, um die erweiterten Wahrnehmungen eures mehrdimensionalen
Verstandes kontinuierlich wahrzunehmen….
* Öffnet die physischen Augen, um einen Blick auf die höhere Wirklichkeit zu werfen,
während sie in eure Vision flackert….
* Hört und kümmert euch um die Nachrichten höherer Frequenzen, die versuchen mit
euch zu kommunizieren….
* Riecht die Düfte von höheren Dimensionen, während sie sich durch euer Bewusstsein
wie eine sanfte Brise bewegen….
* Berührt die Welt sanft, um die höhere Resonanz des Lebens zu fühlen….
* Am wichtigsten ist, euch Selbst bedingungslos zu lieben, damit ihr…,
* bedingungslos euch selbst vergebt, wenn ihr vergesst euch neu zu kalibrieren….
* Akzeptiert bedingungslos, dass ihr euch im Übergang befindet, wenn ihr ungeduldig
werdet….
Um einen fünfdimensionalen Bewusstseins-Zustand zu gewährleisten,
gebt ALLES Selbst-Urteil frei, damit ihr Urteil über andere freigeben könnt. Alle Formen
von Urteil senken euer Bewusstsein und trennen euch von eurem mehrdimensionalen
Verstand. Lebt deshalb in einem Zustand der Selbst-Vergebung, damit ihr allem Leben
vergeben könnt. Auf diese Weise wird die Furcht nicht in euer Gehirn eindringen, um
euer Bewusstsein zu senken.
Die Resonanz eures Bewusstseins richtet euch mit jener Frequenz der Wirklichkeit aus.
Außerdem basiert diese Wirklichkeit auf eure Wahrnehmung. Ihr könnt eine
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fünfdimensionale Wirklichkeit vollständig erleben, während jemand, der neben euch sitzt,
nur die physische Welt erlebt. Zunächst werdet ihr einander wahrnehmen, aber ihr
werdet gegenseitig euren Wahrnehmungs-Bereich verlassen, weil ihr unsere Optionen,
auf eure Wahrnehmungen basierend, treffen werdet.
Also wird euer Bewusstseins-Zustand Entscheidungen treffen, die auf bedingungslose
Liebe, Freude, Glück, Einheit und Kreativität basieren. Auf der anderen Seite werden
jene, deren Bewusstsein mit der dritten/vierten Dimension mitschwingt Entscheidungen
treffen, die auf Trennung, Beschränkung, Vorsicht, bedingte Liebe und Furcht basieren.
Wenn diese Menschen nur ihre bedingte Liebe in die bedingungslose Liebe umwandeln
könnten, würden sie ihr Bewusstsein erweitern und sie würden damit beginnen, ihre
höheren Wahrnehmungen zu aktivieren. Mit diesen höheren Wahrnehmungen würdet ihr
eine höhere Resonanz des Lebens wahrnehmen und schaffen. Doch zunächst müsst ihr
glauben, dass ihr diese höhere Welt verdient ~ weil:
Eure Überzeugungen setzen euren Zustand des Bewusstseins.
Euer Bewusstsein setzt eure Wahrnehmung.
Was ihr gewählt habt wahrzunehmen entschied, es in eurem Leben zu schaffen.
Wenn ihr euch entscheidet wahrzunehmen, was die Furcht schafft, verbinden sich eure
Gedanken und Emotionen, um auf Furcht-basierende niedrigere dimensionale Realitäten
zu schaffen. Wenn ihr wählt wahrzunehmen was die Liebe schafft, schaffen eure
Gedanken und Emotionen auf Liebe basierend eine Wirklichkeit ~ weil:
Das Universum ist eine Illusion ~ aber euer Bewusstsein ist es nicht.

http://www.YouTube.com/watch?v=Byqy249bXkc
Hinweis aus dem Video
Es gibt einen Ozean reinen, schwingenden Bewusstseins in uns allen! Materie existiert
nicht. Alles Feste ist eine Fata-Morgana. Alle physische Materie ist das Ergebnis einer
Frequenz. Wenn wir die Frequenz ändern, ändern wir die Materie. Wenn ein System
destabilisiert wird, wird es zufällige höhere Änderungen geben, die plötzlich in höhere
Komplexität organisieren.
Eine subatomare Ebene der Wirklichkeit verhält sich in Übereinstimmung mit den
Erwartungen des Beobachters. Alles im Universum besteht aus subatomaren Teilchen.
Wenn wir das Verstandesfeld des Atoms verändern, verändern wir das Atom. Wenn wir
also Gefühle in den Herzen haben, ändern wir das Verstandesfeld, um die physische Welt
zu verändern.
Sobald wir die Realität erkennen in der wir leben und die Natur unseres physischen
Körpers, der unser biologischer Computer ist, beeinflusst die Natur unseres Bewusstseins
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das, was wir wahrnehmen. Was wir mit unseren physischen Sinnen wahrnehmen, ist
jedoch nur ein kleiner Bereich im unendlichen Energiefeld der unendlichen Wahlen.
Wir befinden uns in einer holographischen TV-Show, und es ist der Akt unseres
Bewusstseins, der die Wirklichkeit wahrnimmt, der die Bausteine unseres Universums
schafft. Gut, es gibt vielleicht kein Universum ohne uns, da es der Akt von uns ist, der
die Welt beobachtet und uns erlaubt die Realität zu schaffen, wie wir gehen. Überall
schauen wir mit der Kraft unserer Erwartung, dass etwas dort sein wird. Wir bauen das
Universum, während wir in einem teilnehmenden Universum gehen. Der Akt unserer
Erforschung ist das was schafft, was wir sehen.
Bewusstsein ist die Programmierungs-Sprache des Universums. Wenn wir unser Gehirn
wenden, lernen wir in den Mainstream-Medien, wie in einer bestimmten Weise
manipuliert wird ~ dann wird unsere Schöpfung nicht unsere, sondern die von jemand
anderen. Deshalb müssen wir die Kontrolle über uns Selbst in der Quanten-molekularen
Ebene übernehmen.
Einige Menschen können sich daran erinnern, dass unsere Realität einfach eine Reise ist.
Diese Menschen sagen uns: „Fürchtet euch niemals, weil das Universum nur eine
Reise ist.“
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