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„ Geliebte Seelengeschwister, wir grüßen euch von Licht zu Licht, denn dies ist eure wahre Essenz.
Seid ihr bereit? Für den Neuanfang? Für neue Lösungen? Fürs Loslassen der Vergangenheit und der
damit verbundenen Verstrickungen und Muster? Dann sagt von ganzem Herzen ja dazu und begrüßt
jegliche Veränderungen, die sich daraus ergeben, denn diese entsprechen dem göttlichen Willen.
Erhebt euch, macht euch nicht länger kleiner als ihr seid und lasst auch nicht zu, dass andere dies mit
euch machen. Verändert euer Resonanzfeld und ihr werdet bestimmte Menschen, Dinge und
Situationen nicht mehr anziehen. Lasst nicht zu, dass alte und überholte „Muster“, die meist nicht
einmal mehr eure eigenen sind, euch beherrschen und eure Realität erschaffen. Der Weg ist frei,
wenn ihr in der göttlichen Anbindung und Hingabe seid, welches euer natürlicher Zustand ist.
Erinnert euch, dieser Zustand ist in euren Zellen und Atomen gespeichert und als Potenzial enthalten.
Trefft die Wahl bewusst, immer wieder neu bis es euch schließlich „in Fleisch und Blut“ übergeht. Mit
dem Kopf kannst du dich nicht erinnern, frag dein Herz, folge deiner Intuition. Gib deine Suche im
Außen auf und finde das göttliche Licht/Bewusstsein in dir! Lasse dich nicht verwirren oder belügen,
du bist göttlich! Es ist in dir und wie die Pflanzen strebst auch du zum Licht, selbst wenn es manchmal
schmerzhaft ist. Dies hat allerdings mit euren Widerständen und Begrenzungen zu tun und nicht mit
Gott. Schmerzhaft ist es nur wenn du dich gegen deine innere Wahrheit wehrst, gegen deine
Göttlichkeit und Schöpferkraft. Leiden und Schmerz können sehr hilfreich sein, denn sie können dein
Sein vollständig transformieren. Schau hin, wenn du leidest, wogegen du dich wehrst. Womit haderst
du? Was schmerzt dich? Sei achtsam und hör auf zu urteilen. Lerne neutral zu beobachten! Reinige
deine Gedanken von dem Gift der Verurteilungen und negativen Erwartungen. Lerne von Herzen zu
geben, und zwar nur dann, wenn dein Herz ja sagt! Und lerne vor allem auch, von Herzen
anzunehmen! Wie willst du sonst geben, wenn du nicht annimmst? Gott/Das Universum möchte,
dass du alles bekommst, was du brauchst, um wirklich glücklich zu sein. Doch nur, wenn du wirklich
bereit bist zu empfangen, auch auf der materiellen Ebene, wenn du es dir wirklich wert bist, so kann
dies überhaupt erst funktionieren. Schau hin, wo du nicht bereit bist wirklich anzunehmen, was deine
Mutter(Erde) und dein Vater (im Himmel) dir von Herzen geben möchten. Sei ehrlich mit dir! Was
hindert dich daran, wahrhaft anzunehmen? Dich wahrhaft selbst zu lieben und es dir wert zu sein?
Meistens liegt der Grund in der Vergangenheit, so schließe Frieden, auch mit deiner Vergangenheit!
Erinnere dich an deine Göttlichkeit, identifiziere dich nicht mit deiner Geschichte/mit deiner
Vergangenheit. Das bist nicht du. Du bist viel „größer“. Begrenze dich nicht länger! Hab keine Angst
vor Fehlern! Fehler gehören zum Menschsein dazu und mindern nicht deinen Wert! Fehler können
einen großen Segen beinhalten. Steht zu eurem Menschsein und ihr werdet Gott in euch erkennen.
Schließt nichts aus, wählt weise. Macht Fehler und lernt daraus! Die Welt braucht mehr
Barmherzigkeit und Freude, beginne bei Dir! Jetzt! Mitakuye oyasin – Wir sind alle miteinander
verwandt – Du bist niemals allein! Aho, so sei es und so ist es!
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