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Aktuelle Botschaft – 15.04.19
Geliebte Lichtgeschwister,
wieder einmal erinnere ich euch daran, was ihr wirklich seid: unendliche
Liebe, immerwährendes Licht, allumfassendes Sein.
Fast täglich quält ihr euch mit Dingen und Umständen, die euer Verstand
als wichtig, ja oftmals als lebenswichtig ansieht, und er sagt 'tue das, das
ist gut' und 'lasse das, das ist schlecht'. Er wertet und urteilt
ununterbrochen, er gibt zu allem seinen Kommentar, er macht euch zu
seinen Sklaven und nimmt euch damit die Freude und Leichtigkeit, die das
Leben in sich trägt.
Lasst euch nicht versklaven, meine wunderbaren Lichtgeschwister!
Erinnert euch an eure Heimat, an eure Herkunft, an euer göttliches Sein
und werdet endlich frei.
Jeder Augenblick ist vollkommen neu und einzigartig. Jeder Augenblick
bietet alle Möglichkeiten, kann Frieden und Freiheit schenken.
Löst euch aus dem alltäglichen Einerlei, indem ihr Augen und Herz öffnet
und seht, dass wahrhaftig alles ein Wunder ist. Alles, was ihr wahrnehmt,
ist ein einziges großes Wunder, nichts ist selbstverständlich, nichts ist
'normal', nichts alltäglich.
Geliebte Lichtkinder, schaut, wie großartig die Welt um euch herum ist,
dass ihr den Himmel sehen, dass ihr die Stimmen eurer Liebsten hören,
dass ihr euch bewegen und sprechen könnt. Nicht für jeden ist das
selbstverständlich, doch auch diejenigen, die sich nicht bewegen, die nicht
sehen, hören oder sprechen können, haben Teil an dem großen
einzigartigen Wunder des Lebens. Der Körper mit seinen Funktionen
vergeht, doch das Leben als solches bleibt, ist ewig und unzerstörbar.
Du kannst es Leben nennen oder Sein, Liebe oder Licht, Weisheit oder
Gott, es ist das einzige, was ist. Absolutes unendliches Bewusstsein,
welches nie geboren wurde und niemals sterben kann. Das bist du, mein
geliebtes Lichtkind! Das bist du selbst!
Wenn du erkennst, wie großartig du bist, wenn du erkennst, dass nichts
dich wirklich einengen, kränken oder verletzen kann, wie klein müssen dir
dann die sogenannten Alltagsangelegenheiten vorkommen. Doch sie sind
zu meistern und du als Person musst dich mit ihnen auseinandersetzen. In
Wahrheit aber gibt es niemanden, der sich mit etwas auseinandersetzen
muss und alles geht leicht und reibungslos, wenn du vollkommen loslässt
und dich der göttlichen Weisheit und Kraft ganz hingibst.
Vollkommene Hingabe bringt große Erleichterung. Vertraust du der
Göttlichkeit in dir, dann brauchst du nicht mehr zu überlegen, abzuwägen,
zu zweifeln oder dich zu ängstigen, denn dann weißt du in jedem

Augenblick, dass alles in der göttlichen Ordnung ist und stets das
geschieht, was das Beste in dem Moment ist.
So ist wahrlich jetzt alles gut, denn das höhere Gute ist in allem
enthalten. Alles ist gut, bedeutet nicht, dass es daneben noch etwas gäbe,
was schlecht wäre, nein, es bedeutet, dass es einfach ist, was ist:
absolutes Sein, Stille, Reinheit, Frieden, Liebe.
Geliebte Lichtkinder, geht euren Weg, tut stets euer Bestmögliches, bleibt
euch selbst treu und folgt dem inneren Führer.
Am Ende des Weges allerdings werdet ihr erkennen, dass es niemals einen
Weg gab und ihr schon immer frei wart. Niemals gab es etwas außerhalb
von Sein. Du bist reines Bewusstsein, du bist ICH BIN.
Segen, Segen, Segen.
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