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Nützliche Tipps und Hinweise
Ziel ist es nicht, beim Verlassen eines Körpers möglichst viel Geld zu haben.
Es gibt keinen Bonus für Berühmtheit oder Beliebtheit.
Sie müssen sich nicht an den Fehlern anderer orientieren.
Regeln sind dazu da, überprüft zu werden. Jede Regel!. Nix ist Fix. Alles
fließt, alles ist im flow.
Behauptungen Anderer, über das Ziel können Ablenkungen sein. Jeder der Inkarniert
ist in diesem Leben, ist ein Lernender. Vorsicht vor falschen Gurus. Sie nutzen oft
deine Gutgläubigkeit. Wahre Gurus sind Lehrer die nicht darüber sprechen.
Niemand kann Ihnen die Verantwortung abnehmen. Es geht nur um
Eigenverantwortung und Selbstliebe.
Sie können nichts falsch machen. Es kann höchstens länger dauern. Wichtig ist
nur das Hier und Jetzt.
Gewalt führt niemals zu einer Lösung.
Es kann nützlich sein, darauf zu achten, welche Situationen sich wiederholen.
Drogen (legale und illegale) können die Wahrnehmung der Lektionen verfälschen.
Nur, weil alle sich auf eine Weise verhalten, muss das nicht bedeuten, dass es richtig
ist.
Es gibt selten nur eine richtige Lösung. Sie können einen Antrag auf Vergebung
stellen. Es gibt keine Extraklauseln für niemanden.
Sie werden geliebt. Alles andere ist Täuschung.
Lektionen sind besondere Gelegenheiten, sich zu entwickeln und keine böse Absicht.
Es kann riskant sein, seinen Körper anderen anzuvertrauen.
Andere in der Entwicklung zu behindern, bringt keinen Vorteil.
Sie bekommen (vorzugsweise während der Nachtstunden) Gelegenheit, den Körper
zu verlassen.
Erinnerungen an Erfahrungen außerhalb des Körpers werden nicht im Gehirn
gespeichert, höchstens im Unterbewusstsein und auf der Zellebene deiner
verschiedenen Körper.
Herumspielen an Ihrem Körper ist Ihr gutes Recht. An den Körpern anderer erfordert
es deren Einwilligung.
Das mutwillige Beenden einer Inkarnation führt zu viel unnützem Papierkram.
Wissenschaftliche Gutachten, Esoterik Gesülze und ähnliches und einige
sogenannte heilige Schriften dienen der Verwirrung.
Es geht nicht darum, Erster zu sein.
Es geht nicht darum, cool auszusehen.
Niemand macht in Ihrer Situation eine bessere Figur als Sie.
Sie sind nicht der Einzige, der am Sinn des Inkarnationsvertrages zweifelt.
Da Sie diesem Vertrag zugestimmt haben, ist es unnütz, sich darüber zu beschweren,
dass Sie hier sind.
Sie haben Zugriff auf alle Antworten, über eine spezielle Verbindung in
Ihrem Herzen. Alles reagiert auf Herzensausstrahlung.
Mit einem offen Herzen und Liebe können Sie den Vertrag jederzeit
erweitern, verändern, verbessern. Zeit ist eine Illusion!
Liebe ist die stärkste Kraft im Universum.

