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VERTRAUEN - SELBSTVERTRAUEN - SELBSTLIEBE - URVERTRAUEN
GEDANKEN AUS DER QUELLE (empfangen von Maraya, 28.04.2020)

Meine lieben Gotteskinder, heute möchte ich Euch die Gedanken zum Wort
Vertrauen näher bringen. Was bedeutet es denn wirklich? Geht Ihr damit eventuell
manchmal ein wenig zu schnell um?
Vertrauen zu einem Menschen, zu einer Sache, zu einem politischen Statement,
zu eigenen Entscheidungen, auch zur Ablehnung einer Arbeitsweise, ungerechtfertigter Verhaltensweisen in bestimmten Lebensabschnitten und, und, und.
VERTRAUEN fängt mit SELBSTLIEBE an. Womit sind viele groß geworden?
„Selbstliebe stinkt“! Das war der schlimmste Satz, den Eltern ihren Kindern sagen
konnten!!! Damit hatte Selbstbewusstsein, Urvertrauen und Selbstakzeptanz erst
einmal keine Chance mehr.
Wie soll man von anderen geliebt werden, wenn man sich selbst nicht liebt?
Welche Dramen werden sich dann in der Schule abspielen?
Verurteilung dagegen ist erlaubt. Wie siehst du wieder aus, kannst du gar nichts
ordentlich machen? Stell dich nicht so an, andere können das auch, bist du
eigentlich so dumm? Sei nicht so faul! So oft kein Lob oder ein liebes Wort.
Aber lassen wir das, die Zeiten haben sich geändert.
Viele Kinder, die das gehört haben, versuchen nun, diese Fehler nicht mehr zu
machen, ihren Kindern Selbstbewusstsein zu geben.
Doch ist der Ursprung SELBSTLIEBE - ohne Vorbehalte. Das ist doch auch nicht
schwer. Sie sind so wonnig, wenn sie das Licht der Welt erblicken.
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Glücklicherweise sind meine kleinen lebendigen Engelchen auch erwünscht.
Ihr staunt: die kleinen Händchen und Fingerchen, die Füßchen mit allen Zehen und
dann ja, die AUGEN: Sie haben noch den Glanz des HIMMELS. Die Ohren, die kleine
Stubsnase, der kleine Kirschenmund. Das ganze kleine Bündel zum Verlieben.
Ein geliebtes Geschenk von Gott - aus der LIEBE geschaffen und von der MUTTER
unter Schmerzen geboren. Es ist ein Kind der LIEBE durch die liebevolle
Vereinigung der Eltern.
Diese Liebe trägt das Kind in sich und sie muss im Sein des Kindes verschmolzen
werden. Das können nur die Eltern, Großeltern und Geschwister! Immer wieder
dem KIND zeigen, dass es eine kleine Persönlichkeit ist, geliebt wird und es auch
wert ist. Dabei immer auch das Selbstvertrauen stärken. Das hast du aber sehr gut
gemacht, versuche es mal selbst - du kannst es, magst du mir mal helfen?
Daraus erwächst das URVERTRAUEN zu Gott, zur Natur, zu dem Wissen, ich bin
geschützt, geliebt und verstanden. Niemals bist du allein, einsam und verlassen.
Da ist deine Familie, die dich stützt und liebt, da ist Gott, der dich liebt und
beschützt. Er gibt dir Engel zur Seite, die immer gerne helfen.
Auch ist es wichtig, dem Kind die wahren Werte des Lebens mitzugeben.
Was ist erlaubt? Was ist gegen göttliche Gesetze? Damit sind die Weichen für ein
glückliches Leben gestellt. Dann, kommt raus in die Natur, Licht für die Augen und
die Seele, Freude an den Schönheiten und der Kraft des Waldes, der Blumen, der
Tiere, dem Sternenhimmel, der wärmenden Sonne, der Berge, Meere, ja, und dem
eigenen gesunden Körper. Alles sind Wunder, Abenteuer.
Der Körper wächst und wird kräftiger und das Wissen über Respekt und Achtung,
Liebe und Achtsamkeit wird größer.
Die SELBSTLIEBE und das VERTRAUEN zu sich selbst wachsen.
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Die von Gott gegebenen Talente machen sich mal früher, mal später bemerkbar.
Das sind Geschenke von Gott. Jeder Mensch hat nicht nur das Recht, sondern auch
die Pflicht, seine Talente auszuüben.
Auch Eltern haben nicht das Recht, Kinder in einen Beruf zu zwingen, der nicht für
sie gedacht ist. Auch nicht aus Liebe. Das ist nicht Liebe, sondern Egoismus.
Gut gemeint, ist falsch gemeint.
Kinder sollen und müssen ihre Erfahrung machen, denn ihr Leben hat eine andere
Planung als die der Eltern. Mag es ihnen auch finanziell schlechter gehen. Ihr Wille
zählt. Schwierig für Eltern - ich weiß - aber wart Ihr anders?
Ich, Eure QUELLE, habe mir bei jedem Menschenkind etwas gedacht. Darum ist es
so wichtig, dass Eltern sehr aufmerksam ihre Kinder beobachten und auch zuhören.
Kinder - alle Menschen - kommen auf die Erde, weil sie ihre Talente nutzen wollen.
Auch in den Talenten steckt der Nutzen für andere Menschen. Keiner kommt nur
mal so auf die Erde, um mal zu gucken, ob das Gras noch wächst. IHR seid alle
EINS, aber mit verschiedenen Möglichkeiten. So könnt Ihr voneinander lernen.
Ist es nicht eine Freude, einem Instrument zuzuhören, einen schönen
geschreinerten Schrank zu haben? Liebevolle Pflege im Krankenhaus - falsch Gesundheitshaus zu haben? Ein leckeres Essen im Lokal, ein schön gebautes Haus
oder Wohnung zu haben? Wer pflegt die Parks und den Wald, wer fängt den Fisch?
Ist es nicht herrlich, in einem Buch zu lesen?
Ja, da kann man ins Schwärmen geraten vor so vielen Talenten. Die Erde ist so
voller Unterschiedlichkeiten, so voller Geheimnisse, so voller Abenteuer, so voller
Dinge, die ihr wissen sollt und auch wollt.
Erforschen, Erleben, Erdenken und Erfinden. Alles fängt schon im Kindesalter an.
Fragen über Fragen, Fröhlichkeit, Lachen, Geburtstage, Feste, Weihnachten.
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Das alles zu lernen, zu lieben, auch spielerisch, das schafft etwas ganz besonderes
für das LEBEN:
SELBSTLIEBE - SELBSTVERTRAUEN - URVERTRAUEN.
Damit geht nun ein Mensch ins Erwachsenenalter. Aber nun kommt zuerst eine fast
immer schwierige Zeit auf die jugendlichen Menschen zu! Die Backfischzeit - so
genannt, weil die MÄDCHEN früher einen kleinen, beweglichen Backfisch-Anhänger
zum 14. Geburtstag bekamen. Die Jungs ein kleines Taschenmesser.
Heute heißt es Pubertät. Aber egal, wie Ihr es nennt. Es ist zum VERZWEIFELN:
Ihr wisst nicht, was ihr heute wollt. Ja und morgen ist sowieso alles anders, und
Mädchen sind doof und Eltern sind peinlich. Und überhaupt und sowieso. Keiner hat
eine Ahnung und Erwachsene 2x nicht. Nichts ist cool!
Aber wir wissen alle - es geht vorbei!!! Später gehen Jungs zum Militär. Was,
Mädchen auch? Habt Ihr schon einmal daran gedacht, wenn Ihr Mütter und Väter
werdet, dass Ihr Eure Kinder auch verlieren könntet in einem schrecklichen Krieg?
Das Kind, das Ihr mit so viel LIEBE, Selbstliebe, Urvertrauen, Selbstvertrauen
aufgezogen habt? In anderen Ländern gibt es so etwas nämlich auch.
Was ist, wenn keiner mehr Soldat ist? Wird Frau Merkel zu Pfeil und Bogen greifen
und irgendeinen Politiker erschießen? Sicher nicht.
IHR seid alle EINS, aber leider nicht EINIG?! Die Kriege wären beendet.
Glaubt Ihr denn, ich - die QUELLE ALLEN LEBENS - schenke EUCH das LEBEN,
damit Ihr alle auf der Welt Euch gegenseitig erschießt?
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Macht Euch lieber bereit, mit Gaia in die 5. Dimension zu gehen!
Euer Selbstvertrauen trägt dann gute Früchte. Das Gewissen bleibt unbelastet und
Ihr könnt in Frieden alles tun, was Euch Freude macht und niemandem schaden.
Urvertrauen, Selbstliebe, Selbstvertrauen kommen dann ganz stark in Eure
Handlungen und Ihr schafft, was GENERATIONEN nicht geschafft haben.
WELTFRIEDEN
Das will ich, Eure Quelle, das will jeder Mensch und wer das nicht will, bleibt
einfach in der 3. Dimension und kämpft im Grunde gegen sich selbst.
Denn auch seine Heimat ist bei mir.

ICH BIN DIE QUELLE
Ihr kommt aus meiner Liebe und geht wieder in die QUELLE DER LIEBE.
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