» Bleibt im außen alles beim Alten, dann
sei dir gewiss: Auch du bist immer noch
der oder die Alte. «
BABAJI
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Wann willst du aufwachen?
BABAJI

Stärke dein spirituelles Immunsystem
Stärkt euer spirituelles Immunsystem durch das Gebet, in der
Meditation und durch die Anbindung an die Natur. Aus jeder
Situation, die dich entmutigt, gehe gestärkt hervor, indem du
trübe Gedanken im Gebet Gott übergibst, negative Gefühle in
der Mediation im Lichte transformierst und körperliche
Belastungen mit Hilfe der Natur heilst.

Wann immer es möglich ist, finde Ruhe und die innere Mitte
in der Natur. Bewege dich innerlich und äußerlich! Innere und
äußere Untätigkeit ist für den, der noch nicht erleuchtet ist,
eine große Sünde. Denn es ist diese Passivität, die dich vom
Erleben abschneidet und die dich in deiner Phantasiewelt hält.
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Heute bist du aufgefordert, durch Taten zu sprechen. Gehe
ohne Hast, handle ohne Eile, blicke dich nicht um – das ist der
Weg!

Nach wie vor ist der Lichtzufluss von der Zentralen Sonne auf
diese Erde immens.
Nach wir vor werdet ihr täglich auf eine neue Frequenz
eingeschwungen. Das bedeutet große Umstellungen für euren
Geist und Körper. Sich darauf einzulassen, heißt, mit den
neuen Energien täglich mitzugehen, und das bedeutet: sich
selbst täglich neu zu erfinden!

Alte Gedankenmuster, alte Glaubenssätze, alte Meinungen
müssen jetzt überprüft und aufgegeben werden. In der neuen
Zeit taugen die alten Werkzeuge nicht mehr.

Leicht zu werden, befreit zu sein und die innere Freiheit zu
erlangen, darum geht es in allen Bestrebungen. Während das
Licht leuchtet und unentwegt zur Erde strömt, bieten sich dir
die größten Möglichkeiten zur Heilung und die größten
Gelegenheiten zur Transformation.
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Nütze diese Zeit als Chance, um die Zeit zu überwinden und
um aus der Welt von Geburt und Tod auszusteigen.

Wann willst du erwachen, wenn nicht jetzt?!
Stärke dein spirituelles Immunsystem, indem du dich
innerlich für das göttliche Licht öffnest, sodass es von den
Menschen in deiner Umgebung nicht unbemerkt bleibt.

Deine Transformation kann, sobald sie sich ereignet,
niemandem verborgen bleiben. Bleibt im außen alles beim
Alten, dann sei dir gewiss: Auch du bist immer noch der
oder die Alte.

Das göttliche Licht wirkt und das wirkt sich aus - zuerst
unsichtbar, dann sichtbar.

Bewaffne dich mit der Wahrheit und führe dein Lichtschwert
mit Mut – dann wirst du Erlösung finden.

Gott hört dich im Gebet, kommt dir in der Meditation
entgegen und begegnet dir in der Natur.
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Die Lichtflutung der Erde setzt sich fort – und es wird immer
leichter und natürlicher, die alten Lasten abzulegen.

Wer damit vertraut ist, der weiß es. Denn wer sich mit ganzer
Seele auf seine Verwandlung einlässt, kennt die Gnadenfelder
dieser segensreichen Zeit.

Ich bin bei dir
BABAJI

→ Träume weiter oder wache auf! (pdf) – JESUS CHRISTUS
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