Monatsbotschaft der Göttin Isis für August 2017
(Gechannelt durch Gabriele Kalehua Streuer)

Ihr Göttlichen, wenn ihr doch nur wüsstet, wie strahlend und lichtvoll ihr
in Wirklichkeit seid. Dies zu erkennen und zu erfahren, ist nun eure
vordringlichste Aufgabe.
Unterstützen werden euch dabei die kraftvollen Energien der
Mondfinsternis am 07.08. und des Löwentors am 08.08., sowie die
Sonnenfinsternis am 21.08.2017.
Noch immer sind so viele von euch klein und begrenzt in ihrem Denken.
Mit meinem Licht und meiner Liebe stoße ich euch sanft an, um euch
wachzurütteln.
„Wacht auf!“, rufe ich euch zu, „und erkennt eure wahre Größe und euer
wahres Licht!“.
In diesen Zeiten gibt es nichts Wichtigeres für euch, als euch selbst
anzunehmen und zu lieben.
Dies hat nichts mit Egoismus zu tun. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Die Selbstliebe ist euer natürlicher Zustand und euer Geburtsrecht.
Würde jeder von euch zuerst sich selbst lieben, dann wären alle wohliggeborgen in einer wundervollen Liebesenergie.
Wacht nun auf, und erkennt dies als eure tiefste Wahrheit an. Und dann
kommt ins Handeln.
Ändert eure Gewohnheiten, die euch nicht guttun.
Es ist nun allerhöchste Zeit, euch selbst an die erste Stelle in euerem
Leben zu setzen.
Nehmt einen tiefen Atemzug und fühlt in das hier Geschriebene hinein.
Könnt ihr es als euere tiefste Wahrheit anerkennen, dass ihr wahrhaft
göttlich seid?
Ihr Kinder des Lichts und der Liebe, erinnert euch an das göttliche Licht in
eurem Herzen, welches immerfort brennt und euch mit euerer wahren
Heimat verbindet.
Dieses Licht will euch den Weg leuchten, den zu gehen ihr gekommen
seid.
So viele von euch verlieren sich derzeit noch im Außen und in all der
Geschäftigkeit.
Und dann bleibt euch keine Zeit mehr, um euch um euch selbst zu
kümmern.
Doch jede Entwicklung bewegt sich von innen nach außen und so ist es
der Weg, dass ihr zuerst nach euch selbst schaut.
Fühle ich mich gesund?
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Ernähre ich mich optimal?
Habe ich ausreichend Schlaf?
Habe ich losgelassen, was mir nicht gut tut und was mich energetisch
auslaugt? – Menschen, Dinge, Gewohnheiten.
Habe ich eine gute Anbindung an Mutter Erde und halte ich mich täglich in
der Natur auf?
Habe ich eine Arbeit, die mich erfüllt?
Habe ich Freunde, die mir gut tun?
Habe ich Frieden geschlossen mit meiner Vergangenheit und den
Menschen vergeben, die mich verletzt haben?
Fühle ich tiefe Dankbarkeit für das, was mir gegeben ist?
Wache ich morgens auf, mit einem Gefühl von Freude im Herzen?
Diesen irdischen Fragen solltet ihr nun die erste Priorität zu geben.
Wenn ihr diese Liebesdienste an euch selbst erledigt habt - so gut es
gerade geht - dann wird sich schließlich die innere Freude als euer
ständiger Begleiter einstellen. Eine Freude, die euch schon am Morgen
begrüßt und die unabhängig ist von irgendwelchen äußeren Umständen.
Diese Freude entsteht ganz automatisch, wenn ihr wahrhaft anerkennt,
geliebte Kinder Gottes zu sein.
Beginnt damit, vielleicht zum ersten Mal, euch selbst als die wichtigste
Person in eurem Leben anzuerkennen. Und dann beginnt gut für euch
selbst zu sorgen, so wie eine liebende Mutter es für ihr Kind tut.
Mit jeder Handlung und jedem Gedanken, der euch zur Wohltat gereicht,
sendet ihr einen Energie-Impuls in den Kosmos,- einen Energie-Impuls
der Selbstliebe. Und aufgrund von immer-gültigen universellen Gesetzen
werdet ihr liebevolle Erfahrungen im Außen in euere Leben ziehen und
eure Eigenschwingung wird sich erhöhen.
Letzteres ist in der momentanen Situation von größter Wichtigkeit und da
ist jeder einzelne von euch unendlich wichtig für das größere Ganze.
Je mehr ihr in der Freude und in der Selbstliebe seid, umso schneller und
tiefgreifender kann der globale Wandel sich vollziehen.
Sendet dem Kosmos die Botschaft, dass ihr bereit seid für positive und
liebevolle Veränderungen, indem ihr euch selbst mit Positivität und Liebe
bedenkt.
Natürlich dürft und sollt ihr eure Liebe auch an andere verschenken. Doch
nur, wenn euer eigener Kelch der Selbstliebe prall gefüllt ist, könnt ihr aus
der wahren Fülle geben.
Nur das Geben aus der Kraft, der Freude, der Leichtigkeit, der Güte und
der Liebe heraus führt zum Segen und wird vom Kosmos beantwortet, in
dem er eure wahre Liebesgabe um ein Vielfaches erhöht zu euch
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zurückschickt.
So nehmt euch Zeit für euch selbst und findet heraus, was ihr euch selbst
Gutes tun könnt.
Wenn ihr eure Freude und eure Selbstliebe anhebt, geht sogleich ein
kraftvoller Impuls ins kollektive Feld und das dient wiederrum allen
anderen auch.
Und dann macht es euch zur lieben Gewohnheit, über alles und jeden, der
euch in den Sinn kommt, einen Segen auszusprechen:
Ich segne diesen neuen Tag, möge er sich auf bestmögliche Weise zum
höchsten Wohle von allem was ist entwickeln.
Ich segne dich und wünsche dir die bestmögliche Entwicklung auf deinem
Seelenweg.
Ich segne unsere Freundschaft und wünsche die bestmögliche Entwicklung
zum höchsten Wohle von allem, was ist.
Ich segne den Frieden auf Erden.
Ich segne Mutter Erde und danke für alle ihre Gaben.
Ich segne das Licht und die Liebe, die sich von Tag zu Tag immer
kraftvoller auf der Erde ausbreiten.
Sprich und denke in dieser Weise und vergiss nicht, für deine Nahrung zu
danken und sie zu segnen. Durch den Segen erhöht sich sogleich die
Eigenschwingung. Auch erkennst du durch die Tat des Segnens deine
Macht als schöpferisches, göttliches Wesen an.
Dann übe dich in Dankbarkeit für das, was du bereits hast und bist.
So viel Alltägliches nehmt ihr als Selbstverständlich hin, doch das ist es
nicht.
Ich möchte dich inspirieren, deinen Tag damit zu beschließen darüber
nachzusinnen, wofür du in deinem Leben dankbar sein kannst. Dies
beginnt bereits mit dem Umstand, dass du lebst. Du hast ein Bett und ein
Dach über dem Kopf und genug zu essen.
Worüber kannst du noch dankbar sein? Jeder von euch hat da eine
unendlich lange Liste.
Wählt dies als Abschluss eures Tages.
So sendet freudvolle Energie in das kosmische Feld und meidet das, was
euch Energie abzieht. Dann habt ihr es gut getan.
Gönnt euch viel Stille und Besinnung auf euer göttliches Licht in diesen
energetisch intensiven Augustwochen.
Ich segne euch und durchflute euch mit bedingungsloser Liebe.
Ich bin Isis.
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