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Jesus spricht Worte zum Einstieg

I

ch wurde geboren, um die Welt zu befreien – zu befreien von
Terror, Gewalt und anderem Leid; aber auch von Unwissen - das
heißt nicht zu wissen, um was es eigentlich geht auf dieser Welt.

Jedoch – die Menschen waren damals noch nicht reif für diese Gaben, sie
tappten noch im Dunkeln, zumindest die meisten von ihnen. Ich gab
mein Bestes, war aber oft tief betrübt, ja verzweifelt.
Wir waren etliche, die damals für eine bessere Welt kämpften, auch
schon vor meinem Erscheinen – Buddha, Konfuzius und wie sie alle
hießen. Sie waren Meilensteine, Lichter, die neues Wissen und Wirken
auf die Erde bringen wollten. Doch der Großteil der Menschen
verkannte unser Bestreben. Vieles floss in falsche Kanäle; damit meine
ich die unrichtigen Umsetzungen der dargebotenen Lehren.
Die Menschen sahen und hörten nur das, was sie sehen und hören
wollten. Da ging es um Macht, Ansehen, Ruhm – aber nur den eigenen
oder jenen kleinerer Gruppen. Die wenigen, die die wahre Lehre
verstanden, waren in der Minderheit und hatten kaum Chancen sich
durchzusetzen. So wurde Vieles verfälscht, anders ausgelegt, im eigenen
Sinne beschönigt oder schlichtweg verkannt.
Folglich war für die Niederschriften in späterer Zeit schon viel Wahres
verloren gegangen. Zusätzlich bestimmten in erheblichem Ausmaß die
Mächtigen und selbsternannten Wissenden, was erhalten bleiben sollte.
So wurde vorwiegend das schriftlich niedergelegt, was der
Machterhaltung einzelner oder kleiner Gruppen diente. Diese
Manipulationen fanden überall statt, auf der ganzen Erde – es gab keine
Ausnahmen.
Wer heute jedoch seinen Verstand und sein Herz gebraucht findet auch
in diesen Aufzeichnungen noch das Wahre und Gute, den Kern der
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Botschaften. Hütet euch aber vor vorschnellen Deutungen, lasst euer
Herz entdecken und sprechen!
Es gibt noch viel verborgenes Wissen, das nun immer mehr an die
Oberfläche kommt, euch zu Teil wird. Denn – jetzt seid ihr dafür reif,
liebe Brüder und Schwestern, und werdet es immer mehr. Wir aus der
Geistigen Welt wissen das und führen euch – führen vor allem jene, die
früher verzweifelt waren, ihr Wissen nicht unter die Menschheit
brachten, ja sogar deswegen verfolgt oder umgebracht wurden.
Diese Menschen sind es vorwiegend, die heute endlich gehört werden –
so wie auch du Belina`Nadjana – und mit dir viele, viele andere Sterne,
Lichter der Erde, die für die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit
arbeiten.
Und nun hört zu, liebe Brüder und Schwestern, seid getrost, die Zeit
wird kommen, es dauert nicht mehr lange, wo der Großteil von euch,
die ihr euch entschieden habt aufzusteigen, erwacht oder schon länger
erwacht ist. Erwachen heißt groß sein - groß sein im Bewusstsein. Nicht
mehr alles nur von eurer Warte aus betrachten, zerstückelt, getrennt,
auseinandergenommen, sondern durch die Brille des EinsSeins, der
Einheit her gesehen.
Schon viele von euch sind auf höheren Bewusstseinsebenen, zumindest
streckenweise. Ihr seid die Sterne der Erde, die den anderen auf ihrem
Weg leuchten. An euch vor allem richten sich diese Botschaften, ihr
könnt derzeit auch am meisten damit anfangen. Ihr seid ausersehen von
uns, denn es ist euer Auftrag, alles für einen „glanzvollen“ Übergang
vorzubereiten.
Eure Wege waren steinig, leidvoll, aber ihr hattet Mut und wurdet von
innen her angetrieben voranzuschreiten, immer wieder neu zu
beginnen. Euer Glaube und euer Vertrauen wurden damit geschult. Ihr
musstet einiges ertragen, aushalten, aber es hat sich gelohnt – ohne euch
wäre alles nicht so gekommen.
Tretet nun hervor, tretet ins Licht, ins Rampenlicht, der Rest der
Menschheit braucht euch, braucht euch dringend – und zwar genau
dort, wo ihr gerade seid, ausgerüstet mit euren speziellen Fähigkeiten,
die ihr mitbringt, entwickelt habt. Jeder einzelne wird gebraucht, jeder
einzelne ist notwendig – er bringt genau das ein, was benötigt wird.
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Vergleicht euch nicht, wertet nicht, jeder ist einzigartig und hat
Einzigartiges vorzuweisen! Arbeitet zusammen, so es möglich ist,
zusammen seid ihr stärker und bringt mehr voran! Die Energien
verstärken und vervielfältigen sich. Ihr seid Vorbilder, Vorbilder als
dass ihr keine Konkurrenz kennt. Jeder trägt seinen Teil an der großen
Aufgabe, die Menschheit und die Erde zum Aufstieg zu bewegen, bei in Eintracht und Liebe. Liebe zu euch selbst, zu allen und allem, vor
allem Liebe zu der Aufgabe selbst.
Denn nur mit Liebe ist all das zu bewerkstelligen, die Liebe ist der
Antrieb, der Motor, der Weg und das Ziel – das sage ich euch – Amen.
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Das Erkennen der Wahrheit

Jesus spricht

D

ie Wahrheit liegt weit zurück – in den Anfängen der
Menschheit hier auf Erden.

Ihr kamt vor vielen, vielen Jahren um euch zu erfahren und um
voranzuschreiten in der Entwicklung euer selbst. Die Erde wurde zu
diesem Zwecke geschaffen – sie hat sich bereit erklärt, euch zu stützen,
zu nähren, ja zu lieben. Sie liebt euch wirklich unermesslich! Vieles hat
sie ertragen und hingenommen, um ihre Aufgabe im großen Plan zu
erfüllen. Dieser lautet: Gemeinsamer Aufstieg in die höheren Sphären,
Dimensionen – wie immer ihr es bezeichnet - und Rückverbindung mit
der Quelle allem Seins. „Es ist letztlich der Weg zurück, zu mir, in die
Liebe, in die Einheit, liebe Kinder!“ (Gott, der Vater, hat dies
gesprochen)
Ihr kamt hierher freiwillig, neugierig – wie ein kleines Kind, das alles
erstaunt betrachtet und erforscht. Alles was war und all eure Pläne
hattet ihr vergessen. Es war und ist ein großes Experiment, das dem
gesamten Universum zu Gute kommt.
Wir, die Geistige Welt, sind euch dafür unendlich dankbar und wir
bewundern euren Mut. Es braucht wirklich sehr viel Mut, sich immer
wieder auf Neues einzulassen, wo das Ende noch nicht ersichtlich ist.
Von Anbeginn an standen wir an eurer Seite, doch ihr bemerktet es
kaum – ihr wart zu sehr verstrickt in die Wirren von Zeit und Raum. In
der Dichte gefangen, vermeintlich abgespalten von uns, getrennt von
allen und allem kämpftet ihr um euer Überleben – mehr war es anfangs
nicht.
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Zu eurem Schutz schufet ihr euch Götter und machtet euch die Erde
untertan. So gerietet ihr immer tiefer in den Strudel, den ihr Zivilisation
nanntet. Ihr fühltet euch stark, kämpftet um eure Rechte und ward dabei
nicht zimperlich, euch über andere hinwegzusetzen. Profit Ansehen,
Macht und Ruhm wurden euch immer wichtiger.
Jedoch - ihr merktet dabei nicht, dass das Äußere – das Haben, die
Macht – immer mehr Raum einnahm, und das Innere – das Sein, die
Liebe – verkümmerte. Mutter Erde erlitt große Qualen, ausgebeutet
leidet sie noch immer. Ihre Schätze sollten euer Überleben sichern, viel
ist nicht mehr übrig. Wen wundert ihr Aufbegehren und Sich-Wehren?
Nun – der, der sehen will, sieht - wie es mit der Erde und euch selbst
bestellt ist! Es bleibt jedem selbst überlassen, sein Urteil zu fällen, sich zu
entscheiden und einen anderen Weg einzuschlagen!
Anfangs glaubten wir, das „Experiment Erde“ wäre fehlgeschlagen – so
stellt es sich nun nicht mehr dar! Viele von euch erinnern sich ihrer
Aufgaben, derentwegen sie auf die Erde kamen. Nämlich – im
gegenseitigen Miteinander zu lernen, zu reifen, Erfahrungen zu machen,
in die Liebe zu kommen, um letztlich den Strom der Dualität zu
durchtauchen und in den liebenden Schoß des Vaters zurückzukehren.
Das ist die Wahrheit – dabei sind die Erfahrung des Getrenntseins in der
Dualität und das Vergessen eurer Herkunft und eurer Absicht hier auf
der Erde eine einzigartige Schule, um Angst, Wut, Hass und Gier - aber
auch Toleranz, Mitgefühl und Liebe zu erfahren und zu leben. Die
Freiheit der Wahl, die euch allen bestimmt ist, lässt euch dieses Spiel
perfekt spielen – über viele Inkarnationen hinweg.
Nun aber ist die Zeit des Erwachens, um euch aus den Niederungen auf
die höheren Stufen des Seins zu erheben!
Wir, die Geistige Welt, sind nach wie vor an eurer Seite. Nur, j e t z t
könnt ihr uns besser wahrnehmen, uns sehen, hören, erfühlen und
unsere Hilfsangebote erkennen, annehmen und umsetzen; nicht alle,
aber schon viele von euch und es werden immer mehr, die erwachen
und den Weg des Aufstiegs gehen.
So gesehen, seid ihr a l l e Sterne der Erde - früher oder später - etliche
sind nur vorausgeeilt, um den Nachfolgenden den Weg zu ebnen. Sie
lehren, schulen, stehen offenen Herzens euch in jeder Hinsicht zur Seite.
Ihr erkennt sie an der Liebe, die sie verströmen und an ihrem Leben
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selbst - sie sind voller Mitgefühl, Trost und Hingabe aber auch weise
und wenn es sein muss, fordernde Lehrer.
Nun, meine Brüder und Schwestern, macht euch auf euren weiteren
Weg, erklimmt die letzten Sprossen der Leiter! Was sind die letzten
Sprossen der Leiter, fragt ihr euch? Nun – ich sage es euch - die letzten
Sprossen, die letzten Hürden sind euer Wachsen, euer Wachsen in der
bedingungslosen, allumfassenden Liebe. Nur darum geht es, das sind
die letzten großen Herausforderungen!
Aber die allumfassende Liebe, die i c h meine, ist wirklich allumfassend,
nicht einmal heute, einmal morgen, nur diesen oder jenen, dies oder das!
Allumfassend bedeutet, alle und alles, was da kreucht und fleucht auf
der Erde und die Erde selbst. Ja, und wo bleibt die Liebe zu Gott, dem
Schöpfer von Himmel und Erde?
Nun, ich sagte: “Klopfet an, dann wird euch aufgetan!“ So klopfet an,
bittet und betet, wenn ihr dabei Hilfe braucht. Geht in die Stille, geht in
euch, findet den Gottesfunken in eurem Herzen, dort findet ihr auch die
Liebe, eure eigene Göttlichkeit - und den göttlichen Geist!
Lieben heißt - lieben, um der Liebe Willen, sich hingeben ohne etwas zu
erwarten, allzeit und überall. Bemüht euch zumindest, öffnet euch
dafür, zeigt eure Bereitschaft, dies genügt - niemand ist vollkommen, ist
perfekt. Wenn es ehrlich ist und aus tiefstem Herzen kommt, wird euch
aufgetan, wird euch geholfen!
Erkennt dies und lebt es – auch ihr Sterne der Erde, gerade auch ihr - um
den Nachfolgenden ein leuchtendes Beispiel zu sein, aber vor allem, um
selbst die letzten Sprossen zu erklimmen.
Wahrlich, so wird euch die göttliche Gnade zuteil. Der Vater liebt seine
Kinder und erbarmt sich ihrer. Bittet, lebt danach und euch wird
gegeben - darauf verbürge ich mich - so sei es - Amen!
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Mutter Maria spricht

I

ch bin bei dir, Belina`Nadjana, seit Anbeginn der Zeiten, wie mein
Sohn Jesus, der dein kosmischer Vater ist. Ich benutze dich gern als
Kanal, wie auch andere göttliche Wesen dies tun und noch tun
werden. Du bist am Beginn dieser Art von Tätigkeit – für die
Menschheit und für Mutter Erde, wie du sie liebevoll nennst. Du bist
eine große Seele - lass dein göttliches Licht erstrahlen und lege mit den
Grundstein für ein friedvolles Miteinander aller Wesen auf der Erde!
Also höre und notiere Die Wahrheit ist, so steht es geschrieben im großen Buch des Wissens,
der Akasha Chronik, einfach. Vor langer, langer Zeit kamt ihr auf die
Erde, um sie zu hüten und zu schützen, um euch zu erfahren im
liebevollen Miteinander. Ihr lebtet im Einklang mit der Natur, Mutter
Erde, den Gestirnen am Himmel.
Doch bald kam die Dunkelheit über euer Land - Dunkelheit in Form von
Gier, Hass, Macht, Entfremdung. Ihr vergast immer mehr euren
Ursprung, fremde Götter aus den dunklen Bereichen hatten ein leichtes
Spiel. Aus Angst wurden sie zu euren Götzen. Immer tiefer sanktet ihr
in die Dichte und Dualität. Schließlich gab es fast nur mehr Angst, Hass,
Ausbeutung, Kampf und Gewalt.
Besorgt verfolgten wir aus den höheren Dimensionen dieses Geschehen.
Immer wieder kamen Helfer auf eure Erde - aber ihr konntet sie nicht als
solche erkennen. Ihr verfolgtet sie, machtet euch über sie lustig oder
verzerrtet ihre Lehren, euren Bedürfnissen entsprechend. Die
Dunkelheit gewann immer wieder und verbreitete sich rasant.
Auch ihr wäret dem Untergang geweiht - wie vor euch schon etliche
Kulturen - wären da nicht die Inseln des Lichts, die sich stark
vermehrten und vermehren und einzeln oder in Gruppen wirken. Diese
Inseln des Lichts oder Sterne auf der Erde, schaffen es, ihr Licht in die
Dunkelheit zu tragen, sodass alles wieder lichtvoller und liebevoller
wird.
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Tut euch hervor ihr Sterne der Erde, tut euch zusammen - lebt Liebe,
Frieden, Mitgefühl und Weisheit! Lasst euch nicht beirren von den
dunklen Mächten, die immer noch herrschen, ja sogar stärker werden im
Kampf um ihre Macht. Entkommt ihren Manipulationen über die
Medien, die Gesellschaft, die Religionen. Erwacht, ihr Menschen, und
seht mit Klarheit euren Weg! Ihr habt zwar die Wahl, aber entscheidet
euch immer wieder für das Licht, die Liebe, den Frieden – das ist das
einzig Wahre.
Wir aus den lichtvollen Geistigen Welten unterstützen euch mit
Energiewellen der Liebe und des Lichts. Öffnet euch dafür und geht
vermehrt nach Innen - lauscht, lauscht eurem Herzen, eurer feinen
inneren Stimme, eurer Wahrheit, d e r Wahrheit! Lasst euch nicht
täuschen und in die Irre führen, auch nicht von äußerem Glanz und
Glamour! Denn die Seiten der Dunkelheit sind vielschichtig und
erfindungsreich und tun alles, um zu siegen. Aber die Menschheit
erwacht immer mehr, wird reifer und spiritueller - so gewinnt die Liebe
an Raum.
Tut euch zusammen, Sterne der Erde, helft den anderen zu erwachen,
ihren Weg ins Licht zu finden - gemeinsam seid ihr stärker, lichtvoller!
Wir unterstützen euch, seid euch dessen gewiss!
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Erwachen – bedeutsame Schritte ins
Licht

Mutter Maria spricht

I

hr Lieben, hört mir zu - es war vor langer Zeit, da war noch alles in
Ordnung auf eurer Erde. Liebe und Frieden bestimmten euer
Miteinander. Mutter Erde, alle Pflanzen, Tiere und Naturwesen
lebten mit euch in größter Eintracht. Doch das änderte sich - wie ihr
hörtet - bald, als die Dunkelheit Fuß fasste und um sich griff. Mutter
Erde und all ihre Wesen begannen zu leiden – immer mehr. Heute
erscheint es euch, so manchen von euch, als ob überhaupt nichts mehr
Bestand hätte.
Liebe und Frieden sind oft leere Floskeln, jedoch der Großteil der
Menschheit sehnt sich danach, erkennt aber noch nicht den Weg, der
dorthin führt. Ihr Sterne der Erde begleitet die sich dafür öffnenden
Menschen, führt sie in die Liebe, den Frieden, das Licht - führt sie zu
ihrem Wesenskern! Es geht jetzt alles leichter und schneller, da immer
stärkere Liebes- und Lichtenergien auf euch einströmen.
Ö f f n e t e u r e H e r z en !
Liebe Kinder, seid bereit, den Weg ins Licht zu suchen und zu gehen sucht dazu in euch selbst, in eurem I n n e r en , dort findet sich a l l e s ,
was ihr braucht - glaubt mir, vertraut mir!
Begebt euch dazu täglich in die Ruhe, in die Stille, seid eins mit euch,
mit eurem Sein. Lasst alles um euch los, lasst es dahinschmelzen wie Eis
in der Sonne. Nur ihr seid, besteht. Spürt euch, nehmt euch wahr auf
allen Ebenen eures Seins, erfühlt den physischen Körper und all die
anderen.
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Erlebt die Stille in euch, nehmt mit eurer Seele Kontakt auf. Sie wartet
auf euch, freut sich auf euch - gebt ihr Raum. Sie möchte sich euch so
gern mitteilen, aber ihr hört sie nicht im Strudel der Zeit, so viele Dinge
sind euch wichtig. Aber merket - das Wichtigste seid i h r , eure S e e l e ,
die V e r b i n d u n g z u m G ö t t l i c h e n .
Daher, sprecht mit eurer Seele in der Stille eures Seins - stellt Fragen, die
euch wichtig sind, wo ihr nicht weiterkommt, wo ihr ansteht. Sie
antwortet, vertraut darauf. Entweder gleich oder es kommt von außen
auf euch zu - öffnet euch, werdet hellhörig, hellfühlig, lasst euch führen,
es fließen - erkennt!
Die Seele ist tief in euch verankert und durch ein Band mit der
Überseele, dem Hohen Selbst oder wie immer ihr es benannt habt,
verbunden. Über dieses Hohe Selbst führt die Brücke zur Quelle, dem
Licht, zu Gott. Liebende, lichtvolle, göttliche Energien strömen auf
diesem Weg in euch, eure Körper, auch den physischen. So ihr sucht,
euch öffnet, es zulasst, ja fördert.
Wir, die lichtvolle Geistige Welt, sind an eurer Seite, wir wünschen uns
so sehr, euch zurückzuführen in die Einheit, das l i e b e v o l l e Eins- Sein
mit allem was ist.
Nun seid bereit, liebe Kinder, mit mir eine R e i s e zu machen - eine
Reise in lichtvolle Gefilde. Sie dient eurer R e i n i g u n g und H e i lu n g .
Reicht mir die Hand, spürt mich an eurer Seite. Wir verlassen für kurze
Zeit diese Dimension, um in einer lichtvolleren zu landen. Vertraut mir
und den vielen geistigen Wesen, die uns voll Freude begleiten.
Bald schon merkt ihr mehr Leichtigkeit, ein Strömen und Fließen. Wir
werden getragen, auf den Flügeln der Liebe und des Lichts. Die Schleier
der Dunkelheit lichten sich, alles wird heller und klarer. Atmet ruhig,
lasst euch von eurem Atem tragen… .
Wir erreichen ein Land, nicht von dieser Welt. Alles erstrahlt in vielen
lichten Farben - Sanftheit und Frieden strömen uns entgegen. Die
Wesen, die uns begrüßen, sind wunderschön, voller Freundlichkeit und
Liebe. Sie begrüßen uns herzlich und geleiten uns in das Innerste dieser
Insel des Friedens und des Lichtes… .
Im Zentrum angekommen, umhüllt und umspielt uns sanft, von oben
kommend, strahlendes, göttliches Licht. Ein Ring von lichtvollen
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Gestalten umgibt uns. Sie verstärken mit ihrem Sein und Wirken das
Licht aus der Quelle, das auf uns herabströmt. Wir spüren, wie wir
reingewaschen werden, wie wir vertrauensvoll alles loslassen können,
was nicht unserer Leichtigkeit und Freiheit entspricht. Das Dunkle
schwebt davon, löst sich auf, bis wir uns nur mehr als Licht
wahrnehmen. Haltet ein wenig inne und genießt es!
Wir fallen uns in die Arme, herzen und küssen uns. Alle Lichtgestalten
singen das Lied der Freude. Gemeinsam danken wir der göttlichen
Quelle. Es ist Heilung geschehen, wir spüren es… .
Alle Helfer geleiten uns wieder an den Rand der Insel. Tiefer Frieden
erfüllt uns, wir winken ihnen zu und schweben mit unseren geistigen
Begleitern zurück auf die Erde, in die Dichte. Doch auch hier spüren wir
noch diese Leichtigkeit, die uns beflügeln wird, weiter unseren Weg der
Liebe, des Erwachens, des Lichtes zu gehen.
Ihr Lieben, die Menschheit schlief sehr lange, die Dunkelheit trug das
Ihre dazu bei. Nun seid ihr aber am E r wa c h e n , am munter werden
nach diesem langen Schlaf. Das heißt - bewusster werden, Dinge
durchblicken, erkennen, Änderungen vollziehen! Dazu bedarf es aber zu
aller erst der Bereitschaft jedes einzelnen - und seines freien Willens,
welcher unumstößlich ist. Auch wir aus der geistigen Welt respektieren
diesen voll und ganz. Das müssen wir tun, es ist göttliches Gesetz.
Darum - bittet uns um Hilfe, wenn ihr sie benötigt! Liebend gern stehen
wir, aus der lichtvollen geistigen Welt dann an eurer Seite und begleiten
euch auf diesem Weg.
R e i n ig u n g und H e i l u n g alter Wunden steht nach den ersten
Impulsen des Erwachens an vorderster Stelle. Ich unternahm mit euch
dazu eine Reise – eine Reise auf die Insel des Lichts in einer höheren
Dimension, um die Heilkraft des Göttlichen, des Lichtes und der Liebe
zu erfahren. Allein dadurch geschah schon Reinigung und Heilung! Zur
Fortsetzung dieses Prozesses übermittle ich euch, jenen, die ernsthaft auf
diesem Weg voranschreiten wollen, folgende M e d i t a t i o n –
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Meditation zur Reinigung und Heilung
Geht dazu in die Stille, es muss nicht die äußere sein, die innere ist
wesentlich. Zieht euch zurück in euch selbst, bewohnt euch, atmet, spürt
euch! Spürt euer Herz, sucht das Licht in eurem Herzen. Es ist bei jedem
da, auch wenn es noch so klein ist.
Schickt Liebe in euer Herz, liebt es und lasst es durch eure Liebe größer,
lichtvoller und strahlender werden. Seht, wie in eurer Vorstellung dieses
vom Herzen ausgehende strahlende Licht, euren ganzen Körper
durchflutet. Seht, wie es über eure Körpergrenzen hinausfließt und spürt,
wie ihr nun in eine warme, Lichtkugel eingehüllt seid, in eine Kugel
voller Liebe, Frieden und Geborgenheit.
Atmet, atmet ihr Lieben und seht euch unter Begleitung der lichtvollen
Geistigen Welt, einschließlich meiner selbst, zur Insel des Lichts
schweben.
Sanft setzt die Kugel am Rande der Insel auf. Sie öffnet sich. Ihr seht
strahlendes, helles Licht und die altbekannten Lichtwesen, die euch nach
eurem Ausstieg freudig begrüßen. Gemeinsam begebt ihr euch, von
hellem, göttlichem Licht umspielt, in die Mitte der Insel. Die
Lichtgestalten nehmen wieder im Kreis um euch Aufstellung und
erbitten mit euch das göttliche Licht der Reinigung und der Heilung für
alle Ebenen eures Seins. Weißgoldenes Licht strömt auf euch herab,
direkt aus der göttlichen Quelle.
Nehmt euch Zeit für diesen Prozess, genießt ihn in voller Dankbarkeit.
Spürt eure Befreiung von Altem, Belastendem, spürt wie ihr freier und
freier werdet! Dieser Strom d e s g ö t t l i c h e n L i c h t e s endet von
selbst. Spürt eure Leichtigkeit und – Frieden, tiefen inneren Frieden!
Erfüllt euch mit Demut und Dankbarkeit und erbittet weitere
Unterstützung auf eurem Weg!
Die Lichtwesen begleiten euch zurück zu eurer Lichtkugel. Verabschiedet
euch in Liebe und Dankbarkeit für ihre Hilfe. Besteigt eure Kugel, sie
schließt sich. Vollkommene Ruhe erfüllt euch – ich bin an eurer Seite.
Seht an eurem inneren Ort der Stille wie die Lichtkugel schmilzt und ihr
euch wieder in eurem strahlenden Herzen befindet. Befreit und voller
Dank atmet ihr kräftig und tief und erspürt euren wunderbaren Körper,
der euch hier auf der Erde beheimatet. Schaut euch dann um in eurer
Welt, seht das Schöne, Freudvolle, Helle, Klare!
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Übt diese Meditation über eine Reihe von Tagen, ja Wochen. Sie befreit
euch, macht euch leichter und lichtvoller und bereitet euren Körper auf
andere Dimensionen vor.
Ihr Lieben, seid gesegnet ihr Sterne auf der Erde, ihr tut einen guten
Dienst an der Menschheit und der Erde. Ohne euch und euer Wirken
würde die Dunkelheit weiter bestehen, sich sogar noch mehr ausbreiten.
Ohne euch sind wir, die lichtvolle Geistige Welt, hilflos, wir brauchen
euer Tun und eure Öffnung für uns, die Boten des Lichts. Ihr Lichter der
Erde, wir lieben euch – tut euer Werk!
Meditationen sind e i n wichtiger Bestandteil des Erwachens, doch sie
sind lange nicht das Einzige. Lebt einfach, lebt euer Leben – aber
bewusster, in Liebe, Freude und mehr Weisheit zu allem, was euch nahe
steht.
Ihr seid die Vorreiter für eine neue Zeit auf Erden. Man nennt sie
„Goldenes Zeitalter“ - Menschen, Tiere, Pflanzen, alles lebt dann in
Eintracht und Frieden neben- und miteinander. Es gibt keine Gewalt,
keinen Krieg, keine Machtspiele mehr – das Leben wird einfacher,
leichter und voller Glück und Freude. Das Negative wird es nicht mehr
geben in eurem Denken, folglich zeigt es sich auch im Außen nicht.
Ihr Lieben, achtet schon j e t z t auf euer D e n k e n , eure Einstellungen
und Betrachtungsweisen! Wisset, so wie ihr denkt, so ist euer Leben. Das
war zwar schon immer so, aber nun treten die Folgen immer schneller
ein. Macht euch diese Zusammenhänge bewusst, beobachtet sie, immer
wieder und wieder! Achtet wirklich streng darauf und schult
diesbezüglich die noch unwissenden Menschen! Sie müssen es wissen
und selbst beherzigen, sonst kommen sie nur schleppend voran - denn
dies ist eine Notwendigkeit für den Weg des Erwachens und den
Aufstieg auf höhere Bewusstseinsebenen.
Wir in den höheren Sphären können gar nicht anders. Unser Denken
bringt uns die Dinge augenblicklich, man nennt es Manifestation. Auch
ihr seid darin Meister, es ist euch nur nicht völlig bewusst. Da die
Folgen zeitverzögert auftreten, stellt ihr die Zusammenhänge zwischen
eurem Denken und seinen Konsequenzen nicht so leicht her.
Sagt, fühlt ihr euch nicht wohl, wenn ihr schöne, freudvolle Gedanken
hegt und seid verzweifelt, wenn ihr alles nur schwarz seht? Beobachtet
ihr nicht, dass, wenn ihr an etwas vermehrt und intensiv denkt, es dann
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früher oder später eintritt? Achtet auf diese und ähnliche
Zusammenhänge - ganz bewusst und immer öfter – so wird euch Vieles
klarer! Tretet im Alltag ab und zu einen Schritt zurück und schenkt
d i e s e n Dingen eure volle Aufmerksamkeit!
Glaubt mir, glaubt uns - so oft haben wir es euch schon gesagt, euch
hingeschubst – „D a s w a s ih r d e n k t w i r d R e a l i t ä t !“
Nun, liebe Kinder, sammelt euch, wichtige Durchsagen folgen jetzt! Ich
bin nicht allein, Jesus ist an meiner Seite. Er verstärkt das Folgende mit
seiner Kraft und Energie - es soll wirken, während ihr dies lest. Öffnet
euch, öffnet euer Herz und euer Kronenchakra. Wellen von Energie
fließen in euch ein, sie bringen euch voran und erleichtern euch, die
Mitteilungen zu verstehen und zu integrieren… .
Also lauscht –
Erweitert euer Bewusstsein - j e t z t - geht nach Innen und macht euch
weit, dehnt euch aus, euer gesamtes Sein, euren physischen Körper und
all die anderen! Wachst in alle Richtungen, spürt das Gefühl von
Grenzenlosigkeit! Das seid ihr mit eurem wahren Wesen. Ihr seid, wir
sind - grenzenlos. In dieser Grenzenlosigkeit von Zeit und Raum gibt es
uns - die Eva, den Hubert, Mutter Maria…und wie wir alle heißen. Wir
gehen auf in einem Meer, in einem Meer von Leere, Weite,
Grenzenlosigkeit. Es gibt hier nichts, nichts wie ihr es gewohnt seid zu
sehen, zu empfinden, zu benennen. A b e r - wir verlieren uns nicht, wir
erfahren uns -wir erfahren uns leicht, frei, schwerelos, beseelt. Ja,
beseelt, denn das ist die Freiheit der Seele, der Seelen. Die Seele, j e d e
Seele ist frei und vollkommen - sie ist g ö t t l i c h .
Also bist auch d u göttlich, du bist in deinem Innersten ein Gott, eine
Göttin. Spüre dies j e t z t - spüre deine Freiheit, deine Weite, deine
Vollkommenheit, deine Göttlichkeit! Nur ein Gott, eine Göttin ist frei.
Nimm dich an als die Göttin, der Gott, der du im Innersten bist, immer
warst und immer sein wirst! Spüre deine unendliche Größe, deine
Macht, deine Kraft, deine Liebe, denn all dies ist göttlich! Wahrlich, ich
sage dir - du bist in deiner Essenz Liebe, Friede, Weisheit und Kraft - ja,
das bist du, das sind wir alle, auch wenn es im Außen oft nicht so
scheint. Atme tief diese F r e i h e i t , W e i t e , G r ö ß e und K r a f t ein und
aus, auch die L i e b e , das L i c h t , das du bist und die W e i s h e i t . Du bist
das alles, du brauchst es nicht zu werden. Du brauchst nur zu erwachen
und […]
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