Telepathische Botschaft vom 22.12.2016

Allen Lichtbringern Segensreiche und Liebevolle Festtage und
freut Euch über das kommende Jahr auf Gaia!!!!

Liebe Lichtbringer,
unsere heutige Botschaft wird sehr knapp gehalten.
Als Vertreter der Galaktischen Föderation möchte ich im gesamten Namen
der Föderation DANK sagen an all die Liebevollen Menschen, die sich dem
Wandel des Planeten angeschlossen haben und zusammen mit uns und
vielen anderen Wesen in den verschiedenen Dimensionen und auch der
inneren Erde diese Segensreiche Aufgabe durchführen.
Denn dieser nun anschwellende energetische Zyklus hat es im wahrsten
Sinn in sich, wie Ihr gerne sagt.
Jedoch wisst und fühlt Ihr dies bereits seit vielen Jahren.
Wie bereits erwähnt, bleibt es bei dieser knappen Botschaft, jedoch
möchte unser Medium gerne noch aus einem Buch zitieren, das den Titel
trägt:
Leben und Lehren der Meister im Fernen Osten Band 4+5
Ich möchte gern folgenden Auszug von Seite 139 an Euch weitergeben:
Die größte Offenbarung des Prinzips ist das, was die Welt
gewöhnlich das Erscheinen eines Avatars oder Erlösers nennt. Der
Ausruf: „Seht den König“ bedeutet, dass ein Mensch dem Prinzip
entsprechend lebt, nicht dass eine große Persönlichkeit sich zeigt,
sondern jemand, der ganz nach dem Prinzip lebt. Andere jauchzen
ihm zu als einem Avatar oder Genius. Er ist nur ein Mensch, dessen
Charakter so hervorragt, dass er wie ein König über allen andern
steht. Er hat aber nur den Mut und die Überzeugung, sich selber
für das zu halten, was er ist. „Der König kann nicht unrecht tun“,
denn im Augenblick, da der Mensch sich geringer vorkommt als
der König, also weniger als seine Göttlichkeit, fällt er damit unter
seine königliche Berechtigung. Der König ist der Meister, der
Genius, der sich seiner wahren Natur ausdrückt, und darin liegt
sein Königreich. DAS KÖNIGREICH IST INWENDIG. Dieses
Königtum, das er ist, ist zugleich seine Botschaft an alle

Menschen. Nicht diejenige, dass er König sei, sondern dass jeder
Mensch in seinem eigenen Reich König sei, Meister über sich selbst
und über seinen eigenen Lebenskreis, denn er lebt in Wirklichkeit;
er lebt, wie er ist, und in einem Reich von Dingen, wie sie wirklich
sind. Dies ist der Weg, den er den andern zeigt, sein Leben, das er
lebt, wird zum Lebenspfad für die ganze Menschheit.
So sei es
SELAMAT Herak Sirius
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