Haltet das Glück in Eurem Herzen!
(23. Januar 2019, durch Maraya)
Ja, ich bin voller Freude und Licht und gebe euch eine Nachricht.
Glück ist ein Gefühl, ein beseelter Zustand. Manchmal weiß man gar nicht wieso aber dieser zauberhafte Zustand ist da. Ihr habt das Gefühl, nichts kann euch
geschehen, alles ist wunderbar, die Zukunft und die Gegenwart sind in Musik, Liebe
und herrliche Farben getaucht. Das ist auch tatsächlich so. Eure Aura strahlt in
leuchtenden Farben, dehnt sich aus und hüllt jeden ein, der euch begegnet. Fremde wie
Freunde und Familie. Alle werden in dieses farbige Glücksgefühl eingehüllt. Auch
diese Menschen fühlen sich wohler und freier als vorher.
Das Glück ist ein Geselle, der gern auf Reisen geht. Eben war das Glück noch da schon ist es wieder unterwegs, um anderen dieses Gefühl zu schenken. Nun - und was
macht ihr? Schade - es ist fort! Nein, nein das ist nicht so. Ihr habt dieses Glücksgefühl
erhalten und das nimmt es nicht mit auf seinen Reisen. Es ist das Geschenk an euch.
Haltet es fest und überlegt euch - wieso war das Glück da - welchen Grund hatte es,
euch aufzusuchen? Seid ihr gerade von einer Krankheit genesen, haben eure Eltern,
Kinder oder Freunde euch etwas liebes gesagt, dass sie euch lieben und immer für euch
da sind, das Bewusstsein im Frieden zu leben, eine neue Liebe ist im Wachsen? Oder
der Durchbruch im Beruf, Anerkennung für besondere Leistung ? Dies und vieles mehr
kann der Grund sein. Ihr habt dieses wunderbare Gefühl verdient, sonst hätte das
Glück euch nicht besucht. Vielleicht war der Wunsch, ein Kind zu bekommen, der
Auslöser. Geht in eure Herzenskammer und erforscht den Grund. Wenn ihr ihn
gefunden habt, könnt ihr diesen Zauber wieder und wieder zurückholen. Für jedes
wunderbare Ereignis holt ihr euch das Glücksgefühl wieder zurück. Das Glück schaut
bei seinen Reisen immer wieder zu euch rein und gibt seine Energie des Glücks in eure
Vorratskammer und freut sich über eure ständigen Bemühungen, das Glück lebendig zu
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halten. Es zeigt euch auch viele Wahrheiten wie - Glück hat nicht als Grundlage
Vermögen, viele Reisen, prominente Freunde, viele Abwechslungen. Lernt zu erkennen,
welche Erlebnisse das Glück beherbergen. Oft sind es Kleinigkeiten, die dieses große
Gefühl hervorrufen. Dieses Gefühl hat göttliche Energie und kann schon bei einem
Lob, einer gelungenen Speise, Kindergesundheit und Kinderlachen erscheinen.
Blumen ev. selbst gepflanzt oder Kartoffeln aus dem Garten groß, goldgelb und
köstlich können ebenfalls ein Glücksgefühl auslösen. Ein Spaziergang im Wald, am
Meer, in den Bergen, Hilfe von Freunden, Zärtlichkeit vom Partner. Alles kann voller
Glück sein. Ihr seht, ihr habt Möglichkeiten in unendlicher Zahl. Achtet mal darauf
und ihr werdet sehen - es ist ansteckend.
Eure Umwelt wird euch fragen: „Wieso siehst du so glücklich aus, du strahlst ja so“!
Eure Antworten werden sicher viele zum Nachdenken anregen. Viele von ihnen
werden dann auch Hüter ihres Glücks. Ihr seid alle Schöpfer eures Lebens - ihr habt
einen von Gott gegeben freien Willen - also auch die Fähigkeit, das Glück in eurem
Leben zu manifestieren. Ihr habt das Glück - das Liebe und Freude einschließt verdient.
Gott unser Schöpfer will nur unser Glück. Fehler gibt es vor Gott nicht. Aber seine
Freude, seine Kinder glücklich zu sehen, Dankbar für alles, was für euer höheres Wohl
geschieht, vergrößert ihr. Beschenkt euch mit dieser Gabe, das Glück in eurem Leben
immer wieder zu aktivieren. Sagt euren Kindern, Partnern, Freunden das ihr sie liebt.
Schenkt das Glück auch euren Eltern, indem ihr euch um sie kümmert - schreibt telefoniert - besucht sie - sagt ihnen, dass ihr sie liebt. Dankt ihnen für ihre Fürsorge
und liebevoller Kindheit. Behandelt andere Menschen mit Achtung und Respekt, das
kann auch Glück für euch und andere sein. Sagt euren Kindern, Partnern, Freunden,
dass ihr sie liebt.
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Diese Lebensweise ist auch der Weg zum Aufstieg in höhere Dimensionen, in der das
Licht, die Liebe und der Frieden zuhause sind. Das ist auch eure Heimat. Hier auf der
Erde wollt ihr Erfahrungen machen. Das Gefühl von Glück kann Euch helfen, jede
Erfahrung zu begrüßen und daraus zu lernen. Manchmal erkennt ihr es auch zu einem
späteren Zeitpunkt.
Erfüllt euch mit Liebe und Freude, bevor ihr den Tag beginnt. Ladet Gott und die
Engel ein, euch zu begleiten und seid überzeugt, dass wird ein glücklicher Tag. Ihre
Gegenwart mag euch immer bewusst sein. Empfangt das Glück mit eurer Liebe und
Dankbarkeit. Verschenkt es auch. Meine Freude, euch im Glück zu sehen, erfüllt mich.
ICH BIN HAN O SAN
von den Hathoren

Alle Rechte an diesem Text sind der Autorin vorbehalten.
Diese Botschaft darf verbreitet werden unter der Bedingung,
dass nichts ausgelassen, gelöscht oder verändert wird und nur unter
Angabe der Autorin Maraya. (maraya.raphael@gmail.com)

Seite 3|3

