Mahatma Gandhi - Freiheit
(18. April 2019, durch Maraya)
Ich schenke euch ein Channeling der Freiheit und der Liebe. Tief in eurem Herzen
wünscht ihr euch Freiheit in jeder Form. Denken, Glauben und Tun in jeglicher
Freiheit. Genau das hat Gott euch ins Herz gelegt. Den freien Willen!
Fangen wir mit dem GLAUBEN an. Was versteht ihr unter Glauben?
Alles, was man euch erzählt, glaubt ihr? Ist Kirche und Glauben an Gott das Gleiche?
Hat die Wissenschaft grundsätzlich Recht? Ist die Geschichte eurer Erde wahr?
Welchem Menschen könnt ihr glauben? Politik? Wie wahr seid ihr? Wer kann euch
glauben? Wie oft kommt eine Lüge über eure Lippen mit der Ausrede „ Notlügen sind
erlaubt“! Schweigen wäre dann besser gewesen. Gehe also als Vorbild voran und sei
wahr. Der Glaube zu Gott, seinen Engeln und Meistern/innen wird euch immer nur
bei der Wahrheit helfen. Wenn ihr in Not seid, dann reicht da Hilfe ein - sie kommt
ganz gewiss. Horcht in eurem Herzen, anstatt die Lösung im Außen zu suchen. Da ist
sie nicht - nein, sie ist in euch und die geistige Welt öffnet euch euer Buch des Lebens.
Prüft immer in eurem Herzen, ob euer Glaube gerechtfertigt ist. Ihr habt die
Freiheit zur Prüfung aller Begebenheiten. Ihr sagt ja oft „ glaub ich nicht“ oder „das
glaube ich“, ohne es zu überprüfen. Nehmt euch die Zeit und die Freiheit euer eigener
Glaubensrichter zu sein. Die geistige Welt in seiner Liebe unterstützt euch. Ihr seid
frei, das zu wollen und sie einzuladen.
Was ist mit dem DENKEN? Es schwirrt nur so im Kopf herum.
Gedanken, die immer wieder ablenken, die Konzentration stören, oder auch Sorgen Gedanken immer wieder um Hilfe rufen!
Aber auch Gedankenflut könnt ihr in ruhige Bahnen führen. Es gibt die Möglichkeit
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morgens schon, im Gebet um die Reinheit der Gedanken zu bitten. Oft kommt dann
Freude, Licht, Liebe, Schönheit, Freiheit, Glück usw. in die Gedankenwelt. Nimm ein
Wort als Losung für den Tag.
Immer wenn die Gedanken abschweifen, gehe für 3 Sek. in die Stille und denke an
dieses Wort. Es bringt euch zurück in die Konzentration. Aber auch weg von
negativen Gedanken. Liegt jemand krank zuhause, dann bittet Erzengel Raphael,
seine Engel dorthin zu schicken. Ist jemand auf der Reise und ihr sorgt euch, dann
bittet Erzengel Michael um Schutz. Denkt mal darüber nach - auch das ist Freiheit,
über die Gedanken selbst zu bestimmen. Arbeitet mit den Engeln zusammen. Wenn es
euch nicht gut, geht dann steht Erzengel Raphael und seine Engel an der Schwelle und
ihr habt die Freiheit, sie in euer Leben zu bitten und um Hilfe. Gedanken in Worte
gefasst, sind machtvoll - positiv und auch negativ und ihr könnt sie nicht zurückholen.
Daher ist es wichtig aufzupassen, dass nur Worte über die Lippen kommen, die ehrlich
und rein sind. Es sind Energien und können nicht vernichtet werden. Dem Denken
und Sprechen folgt ja in der Regel das TUN. Alles, was ihr in Freude macht, ist
gesegnet. Dabei spielt es keine Rolle, was ihr macht. Mülleimer leeren ist eine
wunderbare Arbeit für den Umweltschutz und es ist auch eine kräftezehrende Arbeit.
Sie ist ebenso wichtig wie eine Lehrtätigkeit oder Wissenschaft oder in der Medizin.
Es gibt keine Ausnahme. Jede Arbeit ist gesegnet, wenn sie dem höchsten eigenen Wohl
oder dem höchsten Wohl der Menschheit dient. Das heißt nicht, man muss Afrika
retten, den Urwald und das Meer retten. Es ist wundervoll von den Menschen, die
sich darum kümmern. Aber jeder steht an seinem Platz an der richtigen Stelle. Das
kann sich im Laufe des Lebens natürlich ändern. Dazu habt ihr die Freiheit.
Glücklicherweise werden die Menschen im Laufe ihres Lebens viel erleben und ihre
Handlungsweisen ändern sich dann oft, oder die Kinder sind erwachsen, verlassen die
Elternpension und es geht für alle eine neue Lebenstür auf. Solange ihr mit gutem
Gewissen und Freude den Tag beginnt und mit offenen Augen und Ohren (oft mit
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verschlossenen Lippen, wenn es um Verurteilung geht!), liebevollen Worten, dann wird
es ein Tag voller Freiheit und Segen. Ihr seid frei, euer Leben so zu gestalten, dass ihr
auf Harmonie und Glück nicht lange warten braucht. Vertraut auf Gott, seinen
Engeln und Meistern.
Wenn ihr sie in euer Leben bittet und ihre Gesetze befolgt, wird es euch gut gehen.
Seid stark im Glauben an die himmlische Macht, die alles tut, um euer Leben zu
erleichtern. Ihr müsst es nur erkennen und annehmen. Schaut euch euer Leben an, was
ist gut und was wollt ihr verbessern? Wie geht es eurer Seele? Lebt sie in einem
gesunden Körper? Was könnt ihr tun, um den Tempel eurer Seele zu reinigen? Die
Ernährung umstellen, mit der violetten Flamme arbeiten?! Das ist ein göttliches
Geschenk. Mal Verzicht auf Luxus, um Einfachheit zu üben, Meditation und
Gedankenhygiene! Was war an diesem Tag gut und schön - was sollte ich noch besser
machen!
Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit will, dass es euch gut geht im Glauben,
Denken und Tun. Seid Wahrhaftig und frei in euren Entscheidungen.
Ich war Mahatma Gandhi
und bin jetzt im Dienste des Lichtes und der Liebe.
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