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Aktuelle Botschaft – 15.10.2017
Geliebte Lichtgeschwister,
wie wunderbar, dass wir auf diesem Wege kommunizieren können, und ich grüße
einen jeden von euch voller Freude.
Nicht nur das ist wunderbar, nein, ihr göttlichen Menschenkinder, alles ist ein Wunder.
Jedes Ding, jedes Wesen, jedes Ereignis, jedes Gefühl, jeder Gedanke – dass es all
das gibt, ist wahrhaftig ein Wunder, ein Mysterium, das der Verstand niemals
ergründen kann.
Dass es Leben gibt, ja, mein Lichtkind, dass du lebst, ist unbeschreiblich, unfassbar,
unerklärbar und unermesslich wertvoll!
Würdige dieses unaussprechliche Wunder in jedem Augenblick, indem du dir dessen
bewusst bist, indem du achtsam mit diesem Leben umgehst, indem du dir selbst
Wertschätzung und Achtung schenkst, deine Bedürfnisse anerkennst und liebevoll mit
dir selbst umgehst.
Dieses kostbare Leben gibt jedem die Gelegenheit, Gottes unendliche Schönheit und
Vielfalt sichtbar zu machen und Seine Qualität zu offenbaren. Dafür steht einem jeden
ein anderes Päckchen an Möglichkeiten zur Verfügung, das genau zu ihm passt,
individuell und einmalig ist.
Nun, mein Lichtkind, wie sieht dein „Päckchen“ aus, das es dir auf wunderbare Weise
ermöglicht, das Höchste in die Welt zu bringen?
Schau, was in dir liegt, was dir Freude bereitet, wo du Talente und Fähigkeiten hast.
All das lasse lebendig werden und widme dich dem.
Tust du das nicht, sondern willst nur den an dich gestellten Anforderungen genügen
und „funktionieren“, dann kannst du nicht zufrieden und glücklich sein, wirst dich
vielmehr immer auf gewisse Weise unzufrieden und durstig fühlen, ja vielleicht sogar
krank werden, weil dadurch dem Körper Energie entzogen wird und er sich auch nicht
richtig regenerieren kann.
Bleibe dir also immer selbst treu, sei du selbst auf allen Ebenen und lasse dich nicht
verbiegen oder manipulieren.
So, wie du bist, bist du gewollt und in Ordnung und wenn sich etwas verändert, dann
hast nicht du das gemacht, sondern auch das ist dann Gottes Wille und dank Seiner
Kraft und Macht geschehen.
So gibt es allen Grund, dankbar zu sein und stets demütig das anzunehmen, was ist,
ganz gleich wie es sich augenblicklich zeigen mag und du es bewertest.
Geliebtes Lichtkind, nimm dir täglich die Zeit, um dich von der äußeren Welt zu lösen
und deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten auf das, was wirklich ist, was wahr
ist, was dein Urgrund und die Quelle allen Seins ist.
Erinnere dich an das große ICH BIN, welches alles umfasst, was ist, und ruhe darin.
Das bringt Frieden, Freiheit und Glückseligkeit.
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