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Aktuelle Botschaft – 14.11.2017
Geliebte Lichtgeschwister,
ICH BIN jetzt da und will dich spüren lassen, mein geliebtes Lichtkind,
dass wir wahrhaftig Eins sind, dass Kraft, Freude und Frieden in dir
wohnen, und du mögest tief in dir deine Göttlichkeit spüren, die die
Essenz von allem ist.
Das Leben selbst feiert sich durch dich, es lässt sich nicht beeinflussen
oder trüben durch deine Gedanken und Gefühle, es ist stets absolut rein,
unzerstörbar und unendlich.
Du glaubst vielleicht, dass das Leben mit dem Tod ende, doch das ist nicht
wahr, denn Leben ist ewig. Beim Tod wird das Körperkleid abgelegt, das
seinen Dienst getan hat, genau so, wie du einen Gebrauchsgegenstand
nicht mehr benutzt, der seine Funktion nicht mehr erfüllen kann.
Warte nicht darauf, dass morgen oder in einem Monat oder einem Jahr
irgend etwas besser sein oder passieren soll, das dich dann glücklich
macht. Lebe genau jetzt in diesem Augenblick und erfreue dich an diesem
Jetzt-Moment, denn niemals hast du einen anderen als den
jetzigenAugenblick, um glücklich zu sein, um im Frieden zu sein, um still
zu sein, um bewusst zu sein!
Wie oft schweifst du mit den Gedanken in die Vergangenheit oder in die
Zukunft und lässt dich von Bildern, Vorstellungen, Wünschen und
Tagträumereien aus dem Jetzt herausziehen. Sobald du das merkst, richte
deine Aufmerksamkeit auf das, was nicht vergänglich, was wahr und ewig
ist. Sei dir deines wahren Wesens bewusst und spüre das Sein in dir.
Geliebtes Lichtkind, du bist reines Bewusstsein, du bist grenzenlos und
ewig. Das ist deine wahre Natur.
Warum begrenzt du dich so sehr? Weil es dir zur Gewohnheit geworden
ist, dich als begrenzt, klein, arm, schwach und so weiter zu sehen und
nicht als das, was du wirklich bist: absolutes, unendliches Bewusstsein,
Göttlichkeit, höchste Intelligenz und grenzenlose Freude. Ja, das bist du,
und das ist doch wahrlich ein Grund zum Feiern und zutiefst demütig und
dankbar zu sein.
Hättest du nicht bereits davon gekostet oder einen Hauch davon gespürt,
dann würdest du diese Botschaft nicht lesen. Sie bekommt deine
Aufmerksamkeit weil etwas in dir sich an seine Urheimat erinnert und ja,
im Grunde weißt du, was es heißt, göttlich zu sein, Bewusstsein zu sein,
Liebe zu sein. All das ist bereits, du brauchst weder dafür zu kämpfen,
noch dafür zu arbeiten oder dich irgendwie bemühen. Denn wie könntest

du etwas erarbeiten oder werden, was du bereits bist?
Mein Lichtkind, indem du einfach du selbst bist und dich dem Höchsten
vollkommen hingibst, strahlst du das göttliche Licht aus und offenbarst
deine wahre Natur. Du brauchst somit nichts zu tun sondern einfach nur
sein.
Versuche nicht so oder so zu sein, sondern sei einfach. Das ist alles, und
es ist einfach. Das wird dir tiefen inneren Frieden bescheren und du
brauchst dir dann keine Sorgen mehr zu machen oder wegen irgend etwas
ängstlich zu sein.
Ruhst du in dir selbst, ergeben sich alle Dinge von selbst zu deinem
Besten.
Gottes Segen ruht jetzt auf dir.
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