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DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Es obliegt dir, wie nahe du
zu Gott gelangen kannst, denn
nur du weißt, wie weit du
gehen willst. «
BABAJI
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Bis die Liebe bleiben kann, bleibe
ich bei dir
BABAJI

Bis du dich erinnerst
Die Liebe Gottes ist allgegenwärtig. Das Licht Gottes
durchdringt alles und jeden. Die Gnade Gottes erreicht jedes
Menschenherz. So fürchtet euch nicht!

Ich bin BABAJI

Die Menschheit befindet sich im Aufwachprozess und wird
auf die nächsten Umbrüche vorbereitet. Jeder einzelne
Mensch wird von Lichtwesenheiten seiner spirituellen Familie
auf die nahenden Ereignisse eingestimmt.

5

Wissen wird euch im Wachen als auch während ihr schläft
übermittelt und so seid ihr dann, wenn es darauf ankommt,
bereit, das Licht Gottes und Seine Gnade zu empfangen.

Die Möglichkeiten und die Wege Gottes sind unerschöpflich.
Das, was du auf der äußeren Welt wahrnimmst, ist der
geringste Teil der unendlichen Wirklichkeit Gottes.
Doch ist diese Wirklichkeit, wie du sie als Mensch
wahrnimmst, alles, was du hast. Es ist dein Rahmen, in dem
du lebst und wirkst – bis du dich erinnerst.

Dieser geringe irdische Teil der göttlichen Wirklichkeit ist in
dieser Zeit entscheidend. Denn es ist dieser kleine Ausschnitt
der Unendlichkeit, dem jetzt alle Bedeutung zukommt und
wodurch sich der Schöpfer selbst erfahren kann.

Der Mensch leistet einen einmaligen Beitrag zum Wachstum
allen Lebens. Der Mensch ist das einzige Wesen im
Universum, das befähigt ist – von sich aus – aus der tiefsten
Finsternis ins hellste Licht zurückzukehren.
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Es ist eine lange Reise, auf die ihr euch begeben habt – aus
Liebe zu euch selbst und in absoluter Hingabe an Gott.

Für viele schließt sich jetzt der Kreis und was aus dem Geist
geboren wurde, kehrt als Mensch vollendet zum Geiste
zurück.

Du bist das einzige Geschöpf, das …
Die Fähigkeit, sich vom Göttlichen ganz abzuwenden, um
sich dem Göttlichen später erneut vollkommen hinzugeben,
diese Fähigkeit ist nur den Menschen gegeben. Deshalb
begleiten die spirituellen Hierarchien die Reise der
Menschheit mit solch großer Aufmerksamkeit und deshalb
kommt dem Bewusstsein des einzelnen Menschen eine solche
Bedeutung zu.

Du bist das einzige Geschöpf in den Weiten des
Universums, das aus freiem Willen in die Finsternis
hinabstieg und aus freiem Willen zu Gott zurückkehrt.
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Die wahre Bedeutung deines Lebens liegt im Dienst an
Gott und darin, dass du dir dessen bewusst wirst.

So wird dir jede Hilfe zuteil. Heute ist der Anlass, dir in dein
Herz zu legen, dass du in das Licht so gewiss zurückkehren
wirst, wie du dich vom Lichte vor Äonen entfernt hast.

Wenn du innerlich stets auf die Wahrheit, auf das Gute,
auf das Mitgefühl und auf die Liebe ausgerichtet bleibst,
dann ist dir die Umarmung mit Gott gewiss.

Liebe, Wahrheit, Leben
Am Ende siegt das Licht und es triumphiert die Liebe! Diese
Wahrheit hat umso mehr Bedeutung, je entfernter du dich
davon glaubst. Das ist die Täuschung, die Illusion – Maya.

Leben für Leben hebt sich der Schleier des Unwissens ein
wenig mehr und mit Gewissheit kommst du Leben für Leben
der Wahrheit näher.
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Heute befindet sich alles im Umbruch. Radikal verändert sich
die Welt, das Unkraut wird mit der Wurzel entfernt, sodass
die Wahrheit sichtbar wird und die Liebe der Menschen
erblühen kann.

Es ist die Liebe zur Wahrheit, die jetzt bei den Menschen
erweckt wird. Es ist die Liebe zum Leben, die in den Herzen
der Menschen erste Früchte trägt.

Es obliegt dir, wie nahe du zu Gott gelangen kannst, denn
nur du weißt, wie weit du gehen willst.

BABAJI ist bei dir so lange, bis die Liebe bleiben kann.

→ Die Gnade Gottes erlangen (pdf) – GOTT
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