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Hallo meine Lieben. Wir sind Laarkmaa und wir sind hier, weil wir euch lieben! 

Wir wollen mit euch heute die Information und das Verständnis teilen, über die Energie wie sie heute 

ist und wie ihr diese in euer „Morgen“ hinein bringen könnt.    

Ihr wisst, dass Zeit nicht existiert und dennoch kommt eure Wahrnehmung der Realität durch die 

Zeit. Also, wir versuchen es euch verständlich zu machen durch die Energien die präsent sind, jedes 

Mal, wenn wir mit euch sprechen.  

Die Energie von heute ist die Energie des Verstehens und der Heilung. Wir möchten mit euch über 

diese Energie sprechen, indem wir über ein Thema sprechen, über das wir bereits mit euch 

gesprochen haben.                                                                                                                     

Ihr habt bereits das Verständnis, dass ihr viele Lebenszeiten in menschlicher Form hattet. Die 

meisten nennen das Erinnerung an vergangene Leben oder Erfahrung aus vergangenen Leben oder 

Karma. Wir möchten mit euch unsere Perspektive teilen, die etwas von eurer abweicht, da wir nicht 

in der Zeit existieren, wie ihr es tut, und alles darlegt ( formuliert ), was sein wird und was hinter 

euch liegt. Was wir sehen ist, dass es dimensionale Aspekte eurer Selbst gibt. Ihr seid nun hier, um zu 

verstehen, integrieren und alle Aspekte von eurem Selbst zu heilen, damit ihr zu eurer 

wahrhaftigsten Form werdet, wer ihr seid. Es werden immer mehr von euch denen das geschieht,          

wenn ihr spontane Erinnerungen an andere Leben habt oder vertraute Gegebenheiten.                                                                                    

Aber ihr erinnert euch nicht an etwas, was euch früher passiert ist. Déjà vu hat nichts mit der 

Vergangenheit zu tun. Ihr verbindet euch mit dem, was gerade passiert. Es scheint euch vertraut zu 

sein, weil ihr euch mit einem anderen Teil, einem anderen Aspekt von euch in einer anderen 

Dimension verbindet. 

Wir gaben euch bereits diese Übung und wir wollen sie nochmals mit euch teilen:  

Ihr steht in einem Kreis, im Zentrum und schaut euch um. Ihr seht 12 Türen. Hinter jeder Tür lebt ein 

anderer Aspekt von euch. Wir haben bereits zu euch über vergangenen Leben gesprochen, die hinter 

den Türen sind. Sie sind aber nicht wirkliche vergangene Leben, sondern andere Dimensionen eurer 

Gegenwart. Indem ihr durch jede dieser Türen geht und euch damit verbindet, habt ihr die 

Möglichkeit, was immer ihr gelernt habt, wer immer ihr seid, welche Geschenke und Talente ihr von 

dem Aspekt eures Selbst, das in der Dimension des Ganzen existiert, zurückzubringen.                             

Ihr könnt das Tür für Tür machen, aber es ist keine lineare oder sogar periodische Erfahrung. Es ist 

mehr wie Popcorn. In einem Moment eurer Erfahrung, pop, etwas kommt zu euch, was euch vertraut 

ist. Ihr könnt euch umdrehen und schauen von welcher Tür das kommt. Und dann, pop, kommt 

schon das nächste, das euch vertraut vorkommt und ihr könnt euch umdrehen und seht, dass es von 

der gegenüber liegenden Seite des Kreises kommt. So bewegt ihr euch in Wahrnehmung dimensional 

hinein, Tür für Tür, indem ihr euch für die verschiedenen Aspekte, von dem wer ihr seid, öffnet und 

einladet. 

Nun wollen wir euch daraufhin weisen, es geht nicht nur um Dinge, die ihr als Vergangenheit 

wahrnehmen würdet. Ihr könnt auch in etwas geraten, was ihr als zukünftige Aspekte eures Selbst 

wahrnehmt. Etwas wonach ihr euch sehnt zu sein aber noch nicht erreicht habt. Dinge, die ihr euch 



vorstellt, aber in der 3D Realität sich als unmöglich anfühlen.                                                                               

Durch das Eintreten in diese Türen, seid ihr fähig zu sehen, fühlen und versteht, dass ihr weit mehr 

seid als das, was ihr denkt zu sein, durch eure begrenzte Wahrnehmung in physischer Form. 

Wenn ihr all diese 12 Aspekte eures Selbst in euch, die ihr im Kreis steht, integriert, bringt euch das 

zur  13. Die 13 ist die Vollendung, die Einheit, die Erinnerung an das wer ihr seid, das Erwachen des 

neuen Menschen.     

Entdeckt das, lacht damit. Versteht es. Teilt es. Tut es.                                                                                                   

Jetzt ist es an der Zeit in euer wahres Selbst zu erwachen. 

 

Wir lieben euch. Habt es immer gut.     

 

 

                                                          

 

 


