Aufgestiegene Meister

Die zwei Lichtspiralen

In diesem Universum wirken gegenwärtig zwei Lichtspiralen – eine Lichtspirale, die sich aufwärts bewegt und in Richtung der göttlichen Quelle führt, und eine Spirale der Kontraktion
und der Angst, die abwärts führt. Wer sich Spirit hingibt, befindet sich auf der Aufwärts-, wer
sich Spirit widersetzt, befindet sich auf der Abwärtsspirale.
uten Abend, meine Lieben. Es
ist eine Freude, bei euch zu sein.
Dies ist Mutter Maria – hier in
meiner männlichen Verkleidung (Eric).
Lasst euch vom Aussehen nicht beirren
– ich bin es sehr wohl. Ich grüße euch
mit Liebe. Wir haben viel miteinander
auszutauschen, nämlich genau so viel,
wie wir durch den Kanal hindurch-bringen können. Wisst, dass heute jeder von
euch als Kanal benutzt wird, und zwar
sowohl von meiner energetischen
Gegenwart wie auch von jener von Lord
Sananda und all den anderen Meistern,
die sich hier eingefunden haben.
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Heilenergie
Lasst uns einen Gruppenanlass daraus
machen. Entspannt euch, und atmet
mit mir. Ich bitte euch, natürlich zu
sein. Tut so, als ob ihr in eurer Wohnstube säßet. Meine heutigen Energien
werden sehr heilsam auf euch wirken.
Es mag sein, dass ihr das jetzt gerade
ziemlich nötig habt, weil ihr auf dem
Planeten Erde und mit euren Körpern
eine intensive Reinigungswoche durchlebt habt. Falls ihr euch jetzt also dieser Energie vertrauensvoll öffnen möchtet, empfangt ihr durch den Kanal eures

Text: Maria/Eric Klein
Herzens eine schöne Heilenergie. Dieses
Licht scheint und strahlt jetzt aus – diese
Liebe scheint durch und auf diesen
Planeten, durch und auf euch als Wesen
dieser Welt, und ihr könnt es spüren. Es
weckt euch auf und inspiriert euch zu
Zusammenkünften wie dieser in solch
einer seltsamen Gesellschaft. Und wenn
ihr hier ankommt, merkt ihr, dass euch
eure Brüder und Schwestern bereits
erwarten. Denn in Tat und Wahrheit ist
hier eine Zusammenkunft der Lichtarbeiterfamilie auf einem Blütenkranz
der Liebe und des Lichts, das die Essenz,
das die Quelle, die Absicht und die Be-
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deutung eurer Existenz ist. Und obwohl
jeder von euch eine eigene Blüte im
Kranz ist, ist das, was euch alle verbindet, die Essenz der Liebe und des Lichts.

Die Zeit der Vereinigung
Es ist jetzt die Zeit der Vereinigung
gekommen, die Zeit des Annehmens,
der Liebe zu euch selbst und zu allen
Menschen. Es ist die Zeit gekommen,
das loszulassen, was ihr an Verurtei-lungen, Kritik und spirituellem Ego noch
in euren Köpfen haltet.
Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr.
Es ist die Zeit der Einheit und der Liebe,
die Zeit, erneut mit den Kindern und
mit dem inneren spirituellen Selbst zusammen zu sein und in jedem Moment
des Lebens von dieser Ebene her zu
handeln.
Es ist an der Zeit, aus eurem Bewusstsein jene unpassenden Glaubenssysteme, Muster und Gewohnheiten zu
entlassen, die dem Vereinigungs- und
Erleuchtungsprozess nicht mehr dienen.
Es ist vielmehr die Zeit gekommen, in
die Essenz dessen, was ihr seid, hinein
zu gehen und den Sinn des Lebens zu
entdecken, der hinter diesen Gedankenformen und Glaubensmustern liegt, von
denen ihr aufgrund eurer Programmierungen dachtet, sie seien die Wirklichkeit.

Alles ist im Innern
Alles, was ihr braucht, ist in eurem
Innern. Dort wartet es darauf, dass ihr
euch auf die Kraft, die Macht und die
Majestät einstimmt, die dort eurer

harren. Es liegt nun in eurer göttlichen
Verantwortung, die Herausforderung,
die vor euch liegt, anzunehmen.
Es gibt Menschen auf dieser Welt, die
jene, die täglich meditieren, für Eskapisten, für Weltflüchtlinge halten: „Oh,
schau, sie haben Mühe mit der Wirklichkeit, weshalb sie ihr zu entfliehen
suchen.“ Nun, wenn ihr mit der Wirklichkeit dieser Welt Mühe habt, bedeutet das lediglich, dass ihr nicht geisteskrank seid! Denn das, was euch in dieser
Welt als Wirklichkeit einprogrammiert
wurde, ist lediglich ein verzerrter Schatten jener Wirklichkeit, die in den höheren Dimensionen tatsächlich existiert,
das heißt in jenen Welten, die mit dem
göttlichen Plan in Einklang sind.

Übereinstimmung mit der wahren
Wirklichkeit
Die Ausrichtung und die Reinigung
dieser Welt gehen gut vonstatten. Die
Energien, die eure Herzen geöffnet,
euch zu dieser Versammlung geführt
und erlaubt haben, eure Ängste loszulassen, und die euch inspiriert haben –
all diese Energien reinigen auch diesen
Planeten und reinigen euch. Sie bringen
euch in Übereinstimmung mit dem
wahren Sinn und der wahren Wirklichkeit des Lebens.
Vielleicht habt ihr innerlich eine Zunahme der Inspiration verspürt, wonach
ihr zur Liebe und zum Frieden, zur
Quelle zurückkehren sollt, um wieder
die Gegenwart jenes Schöpferwesens zu
spüren, das in eurem Innern existiert.
Die Energien dieser Aktivierungszeit
auf diesem Planeten erwecken euch dazu.

Das höhere Selbst hat die Kontrolle
übernommen
Manchmal wisst ihr gar nicht so
recht, warum ihr etwas tut. Es fühlt sich
fast so an, als ob euer höheres Selbst die
Kontrolle über euer Leben übernommen hätte. Und so ist es auch! Ihr könnt
euch dagegen wehren oder euch einfach ergeben. Denn seht ihr: Ihr habt
euch schon früher dafür verpflichtet,
und ein inneres Wissen hat euch davon
abge-halten, den vielen Verpflichtungen,
die euch eure Eltern, die Lehrer und
das Gesellschaftssystem beigebracht
haben, nachzuleben.
Was ist es, das euch dazu gebracht
hat, darüber hinaus zu blicken und nach
dem wirklichen Lebenssinn zu suchen?
Es ist eine Verpflichtung in eurem
Herzen, in eurer Seele, in eurem Wesen,
die ihr schon früher eingegangen seid.
Danach solltet ihr zur jetzigen Zeit erwachen und am wunderbaren Geburtsprozess des Planeten teilnehmen, an
der Wiedergeburt des Planeten in die
höheren Dimensionen hinein.

Es ist jetzt die Zeit der Vereinigung gekommen, die Zeit des
Annehmens, der Liebe zu euch selbst und zu allen Menschen.
Es ist die Zeit gekommen, das loszulassen, was ihr an Verurteilungen, Kritik und spirituellem Ego noch in euren Köpfen haltet.
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7

Aufgestiegene Meister

Erwacht jetzt
Meine Lieben, ihr seid hier nicht als
Zaungäste oder lediglich als Zuschauer,
sondern als aktive Teilnehmer. Ihr seid
aufgerufen, die Herausforderung eurer
Göttlichkeit anzunehmen, den Separatismus und das Ego zu überwinden und
Spirit, eurem höheren Selbst die Zügel
eures Lebens zu übergeben.
Euer höheres Selbst ist jener Teil von
euch, der wirklich weiß, was jetzt vor
sich geht und was ihr jetzt tun sollt –
und wie glorreich euer Sieg sein wird,
euer Sieg über den Tod, die Angst und
die Begrenzung.

Eine göttliche Absicht
In eurem Leben seid ihr immer wieder absichtsvoll vorgegangen. So ziemlich alles, was ihr in eurem Leben tut,
dient einem bestimmten Zweck. Ihr
geht an eure Arbeit, um Geld zu verdienen und damit eure Miete oder eure
Hypothek et cetera zu bezahlen. Ihr
geht in einen Laden, um Lebensmittel
zu kaufen, damit ihr euren physischen
Körper ernähren könnt und mit eurem
Gatten keine Schwierigkeiten entstehen!
Alles, was ihr tut, tut ihr mit einer bestimmten Absicht. Wer in einem Zustand der Absichtslosigkeit lebt, wird
auf diesem Planeten emotional gestört
oder geisteskrank genannt. Diese Menschen ziehen scheinbar den ganzen Tag
einfach so durch die Straßen. Ihr Leben
scheint keinen Sinn zu haben.
Ihr Menschen wurdet aber mit einer
bestimmten Absicht entworfen, geformt
und erschaffen. So liegt auch hinter all
den Dingen, die ihr täglich absichtsvoll

tut, göttliche Absicht. Alles, was ihr tut,
um euch auf dieser Welt am Leben zu
erhalten, hat einen tieferen Sinn.
Einige von euch sind sehr organisiert.
Andere gehen bei der Art, wie sie auf
diesem Planeten Erde ihren Geschäften
nachgehen, eher zerstreut und unkoordiniert vor. Doch ihr seid hier, um hinter all den Tätigkeiten, die ihr zu eurer
physischen und emotionalen Lebenserhaltung unternehmt, eine tiefere Bedeutung und eine Absicht zu entdecken. Es ist die Erleuchtung. Es ist die
Er-kenntnis. Es ist der Aufstieg. Es ist
das Wachstum in eine andere Stufe der
Be-wusstheit hinein.

Zwei Lichtspiralen
In diesem Universum, in dieser Welt
wirken gegenwärtig zwei Lichtspiralen.
Da gibt es einerseits eine Lichtspirale,
die sich aufwärts bewegt und in Richtung der göttlichen Quelle führt. Wer
sich Spirit hingegeben hat, geht auf dieser wundervollen Spirale und erlebt eine
Erhebung.
Und da gibt es andererseits eine Spirale, die sich abwärts bewegt, eine Spirale
der Kontraktion und der Angst. Wer
sich Spirit widersetzt, befindet sich nun
auf dieser Spirale.

Ich empfehle euch, die abwärts spiralenden Energien gehen zu lassen und
euch dem zu öffnen, was euch jetzt
großzügig zufließt. Ihr lebt in einer Zeit,
die es auf diesem Planeten noch nie gegeben hat, und jeder von euch wird
unglaublichen Wundern und Transformationen beiwohnen.

Werdet ihr eurem Herzen glauben?
Eure Herzen wissen, dass jetzt für
euch und für diese Welt nicht mehr alles
ist wie einst. Dennoch senden euch eure
sozialen Programmierungen und die
Massenmedien immer noch Signale,
wonach alles immer noch ist, wie es
war. Wem werdet ihr Glauben schenken
– eurem Herzen, das euch zur Ver-einigung mit eurem Schöpfer ruft, oder
jenen äußeren Quellen, die euch sagen,
ihr solltet eure Pensionierung vorbe-reiten, hart arbeiten, nicht aus der Reihe
tanzen, nichts tun, um Aufmerksamkeit
zu erregen, und überhaupt könnte es
nicht sein, dass ihr bald von aller Welt
verlassen werdet!? Ich bin sicher, dass
es einigen von euch immer wieder einmal nicht leicht fällt zu erkennen, für
welches Wirklichkeitsmuster ihr euch
entscheiden sollt.

Am Ende eines Zyklus
Ihr seid also in einer Zeit, in der ihr
eine Wahl treffen müsst. Wenn ihr eure
Wahl getroffen habt, werdet ihr noch
weitere Wahlmöglichkeiten erhalten,
bei denen ihr entscheiden könnt, was
ihr weiterhin in eurem Leben haben
und was ihr loslassen wollt.

Doch ihr werdet noch in diesem
Leben sehen, wie sich der göttliche Plan
entfaltet, so wie er das jetzt in allen Welten und Universen tut. Wir sind am
Ende eines Zyklus, eines großen kosmischen Zyklus. Das ist der Grund

Erkennt euer Einsseins mit dem Schöpfer. Macht den Aufstieg,
der euch für immer vom Rad der Geburt und des Todes befreit.
Das alles ist während dieses Lebens erreichbar. Wie glücklich müsst
ihr sein, wie weise, dass ihr beschlossen habt, jetzt zu inkarnieren.
8

lichtfokus 2 · 2003

Aufgestiegene Meister

also zum Sinn des Lebens.
Für jene, die sich unwürdig und schuldig fühlen, weil sie das eine oder andere
imaginäre Verbrechen begangen haben,
muss diese Aussicht auf das Bevorstehende, an das sie glauben, ziemlich
erschreckend sein. Wir aber sagen euch,
dass dies eine Zeit der Großzügigkeit,
der Gnade und der Segnungen ist. Eine
Zeit der Ernte für jene Seelen, die mit
Spirit eins sein und die den begrenzenden Kreis von Geburt und Tod überwinden möchten, den sie bis jetzt erfahren haben. Wie viele Leben musstet ihr
durchleben, um jetzt an diesem Punkt
anzukommen?

dafür, dass sich jetzt eure Herzen öffnen,
dass eure spirituellen Fähigkeiten erwachen und sich öffnen. Darum erlebt
ihr jetzt Channelingabende in Wohnzimmern, wo ihr zu früheren Zeiten
vielleicht eine Bierorgie feiertet! Wir
werden heute eine andere Orgie erleben:
eine Lichtorgie.
Erwacht jetzt also zum Sinn des Lebens. Versteht diese Worte als einen weiteren Hinweis. Nehmt die Energien der
Liebe und des Lichts in euer Wesen auf.
Atmet mit mir. Spürt die Wahrheit, die
Essenz. Eure Körper werden transformiert. Ihr werdet leichter/lichter. Die
Dichte in euren Emotionen, in euren
physischen Körpern und in euren Mentalkörpern wird gereinigt und entlassen,
indem ihr euer Bewusstsein erhebt und
dabei tatsächlich die Schwingungsfrequenz eurer Moleküle und Zellen erhöht.

Das Licht, das ihr seid
Das ist es, worauf ihr gewartet habt:
Auf die Befreiung von weltlichen Verflechtungen, auf die Befreiung in die

Wahrheit, in die Essenz und in das Licht
hinein. Die Befreiung, die ich hierbei
meine, lässt sich nicht mit sprachlichen
Mitteln ausdrücken. Ihr habt den folgenden Ausdruck vielleicht schon einmal gehört: „Ah, ja, jetzt sehe ich Licht“.
Das sagt einer, der ein bestimmtes Prinzip verstanden hat. Das ist es nicht, was
ich meine. Gemeint ist das eigentliche
Licht, das Licht, das ihr seid, das Licht,
das nicht mit der Sprache beschrieben
werden kann, das Licht, das euch jetzt
durchstrahlt und das Dritte-Auge-Chakra
erweckt und öffnet und euch mit leuchtender Gottesgegenwart erfüllt. Dann
seht ihr Licht! Und das ist etwas ziemlich anderes.

Woher kamt ihr, bevor ihr mit euren
Inkarnationen hier auf diesem Planeten
begannt? Wer seid ihr, wenn ihr von
eurem physischen Körper abseht, der
zum Lebensmittelladen geht? Aus welchem Grund seid ihr auf diesen Planeten
gekommen, um ein Leben nach dem
anderen, eine physische Verkörperung
nach der anderen anzunehmen? Es ging
euch dabei, so meine ich, nicht darum,
Millionäre zu werden. Viele von euch
sind Millionäre gewesen. Dennoch sind
sie gestorben! Sie bekamen schöne,
teure Särge. Vielleicht existieren noch
guterhaltene Knochen von ihren früheren Inkarnationen.

Der Lohn der Entwicklung

Zeit der Gnade

Vielleicht erkanntet ihr in einem
jener Leben, dass es da noch etwas anderes geben muss als das endlose Anhäufen von Reichtümern, das endlose
Ansammeln von irgendwelchen Dingen.
Und so ist das ja auch.

Es gibt gegenwärtig viele Menschen,
die Bilder der Wirklichkeit zeichnen,
die einem ganz schrecklich und unheilvoll vorkommen könnten. Es gibt welche, die tatsächlich meinen, dies sei nun
das Ende der Welt, und wir sollten nun
unsere Sünden bereuen. Sie glauben,
sie müssten nun ausbaden, was sie sich
eingebrockt haben, und das ängstigt sie.

Jetzt ist die Zeit da, in der ihr den
Lohn eurer Entwicklung empfangen
sollt. Es geht nun darum, nach innen
zu gehen, in die Stille im Inneren, ins
Licht, das in euch ist. Dort werdet ihr
die Wahrheit erfahren und erkennen.
Nicht durch diese Worte hier. Nicht
durch irgendwelche Schriften. Nicht
durch irgendwelche Lehren. Der Sinn
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Geht nach innen. Gebt
des Lehrens ist, dass wieder mit dem
Finger auf euch gezeigt wird, und zwar
nicht auf euren Verstand und nicht auf
euer Ego, sondern auf euer Herz, euer
Wesen, eure Essenz. Und jede Art von
Belehrung hat nur den Sinn, sofern es
sich wirklich um eine reine Belehrung
handelt, euch Kraft zu geben, damit ihr
zur Gotterkenntnis hinfindet. Sie soll
euch helfen, nach innen zu gehen, damit ihr eure eigene Göttlichkeit erlebt,
damit ihr eins mit Christus werdet und
den Zweck erfüllt, wofür ihr hierher gekommen seid.

Einfacher denn je
Erkennt euer Einsseins mit dem
Schöpfer. Macht den Aufstieg, der euch
für immer vom Rad der Geburt und
des Todes befreit. Das alles ist während
dieses Lebens erreichbar. Wie glücklich
müsst ihr sein, wie weise, dass ihr
beschlossen habt, jetzt zu inkarnieren.
So, meine Lieben. Jetzt fließt sehr viel
Liebe zu euch. Es ist unser Herzenswunsch, dass ihr eure Herzen öffnet
und diese Liebe spürt. Es ist eine zweispurige Fahrbahn. Ihr müsst euch öffnen und lernen, göttliche Liebe zu empfan-gen. Diese kommt nicht von
Quellen im Außen, sondern durch den
Kanal eures höheren Selbstes und durch
euer offenes Herz, und sie erfüllt euch
mit Glückseligkeit und Absicht.
Das Himmelreich ist in eurem Inneren. Und mit großer Wahrschein-lichkeit ist dies euer letztes Leben auf dem
Planeten Erde. Darum ist es wohl empfehlenswert, es richtig zu machen! Jetzt

sind mehr als genug Gnade und Segen
vorhanden, um es euch einfacher denn
je zu machen, nach innen zu gehen und
zu erfahren, wer ihr seid.

Über die bloße Idee hinaus
Ihr alle könnt jetzt das Meditieren
üben. Es würde euch nicht gut anstehen,
wenn ihr glaubtet, ein Meister zu sein,
ohne dass ihr wie ein Meister manifestieren und dieses Licht und diese Liebe
spüren und es aussenden könntet.
Jetzt ist für alle die Zeit gekommen,
die über die bloße Idee von der Erleuchtung hinaus und ins wirkliche Licht, in
ihre Lichtkörper hinein gehen wollen.
Und wenn euer Körper zu Licht transformiert wird, werdet ihr mit den Aufgestiegenen Meistern zusammenkommen,
die euch in den höheren Dimensionen
erwarten. Wir fordern euch auf, euch
uns anzuschließen.

Es ist alles ganz einfach
So wie ich es sehe, liegt der Sinn eures
Lebens also in der Erleuchtung. Und
alles, was ihr in eurem physischen und
in eurem emotionalen Leben unternehmt, soll die Erleuchtung unterstützen. Ihr nehmt Nahrung auf, damit ihr
die physische Kraft habt, um eure physische Gestalt am Leben zu erhalten und
ihr das Licht und die Liebe des Schöpfers erfahren und ihm dienen könnt.
Ihr verdient Geld, damit ihr ein Dach
über dem Kopf und einen Ort zum
Meditieren habt, ohne dass ihr frieren
müsst. Von unserer Warte aus gesehen,

ist alles ganz einfach. Und ich denke,
dass auch ihr es ziemlich einfach finden
werdet, wenn ihr euch aufrichtig eurem
höheren Selbst übergebt. Ihr werdet wissen, was wesentlich ist und welche Wünsche euch nicht dienen. Und jener
Wunsch, der euch dient, wird verstärkt
werden, nämlich der Wunsch in eurem
Herzen, zur Quelle zurückzukehren und
eurer Erdenmission nachzugehen.

Das Ego wird gereinigt
Wenn ein Lichtarbeiter – einer, der
zur jetzigen Zeit erwachen und ein
Meister werden soll – weiterhin versucht, ein begrenztes, drittdimensionales Dasein zu leben, kann das zu einer
ziemlich schmerzhaften Sache werden.
Denn die volle Kraft und Macht des
Universums und des Schöpfers erblüht
nun in ihm und fordert ihn auf, sich zu
öffnen und zu erheben.
Wenn ihr in euren Körpern einen
Widerstand gegen das spirituelle Wachstum spürt, dann ist das lediglich jener
Teil von euch, der sich an die beschränkte Sicherheit des Egos klammert.
Es kommt der Punkt, an dem das Ego
dem höheren Selbst übergeben wird.
Es wird gereinigt und euch zurück gegeben, damit es auf wunderbare Art für
das Dienen in dieser Welt eingesetzt
wird. Ihr könnt also immer noch in den
Lebensmittelladen gehen. Gerade in
diesem Moment sind viele erleuchtete
Wesen in Lebensmittelläden beim Einkaufen! Sie sind der Welt überhaupt
nicht entflohen. In Tat und Wahrheit
sind sie präsenter denn je, leben in grö-
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euch an Spirit.
ßerer Fülle, sind erfolgreicher und verliebter denn je, weil sie Spirit ihr Ego
für die göttliche Autowäsche übergeben haben, und alles, was sandig und
schmutzig war und den Fluss der Gnade
blockierte, wurde entfernt.
So, wie ihr gereinigte Egos erhalten
werdet, werdet ihr während der Aufstiegserfahrung gereinigte physische
Lichtkörper erhalten. Hat jemand Lust
zum Eintausch? Sieht man euren Fahrzeugen die Kilometer nicht doch schon
ein bisschen an? Ich glaube, bei jenem
dort hat einer den Kilometerzähler etwas
zurückgestellt!

diese Technik gelehrt hat? Auch Lord
Sananda lehrte seine Eingeweihten diese
Methode. Euer Atem ist das Verbindungsglied zur Quelle. Er ist es, der
eurer Göttlichkeit den Kanal in eurem
Innern öffnet und das Licht in euren
Körper bringt.
Ihr müsst das Licht kennenlernen.
Lebt mit dem Licht, und verschmelzt
mit ihm. Lasst euch vom Licht führen.
Lasst es eure Chakren öffnen, und zementiert den Kontakt zu eurem höheren Selbst, damit ihr Botschaften und
Füh-rung bekommt und ihr euch nicht
allein und abgetrennt fühlt.

Übt das Meditieren
Es ist so viel Liebe da für euch, meine
Lieben, so viel Hilfe und Unterstützung.
Ich bitte euch, nach Innen zu gehen.
Übt in eurem täglichen Leben beständig das Meditieren. Wenn ihr nicht
wisst, wie das Meditieren geht, werde ich
euch eine sehr einfache und tiefgehende Technik beibringen.
Es sind unter euch einige, vielleicht
zwanzig oder dreißig, die immer noch
nicht meditieren. Das sage ich, ohne zu
urteilen. Atmet einfach mit geschlossenen Augen im Stillen. Bittet um Führung, bittet Lord Sananda, bittet all eure
Lehrer und spirituellen Führer, bei euch
zu sein, und bittet darum, auf euren Spirit ausgerichtet zu werden und die Gegenwart eurer Göttlichkeit zu spüren. Atmet
einfach und lasst eure Gedanken los.
Und lasst euch von eurem Schöpfer, von
eurem höheren Selbst mit Stille erfüllen.
Das tönt etwas zu einfach, nicht wahr?
Wisst ihr, dass jeder Avatar und Meister

„Ihr seid von eurem Schöpfer nicht
abgetrennt“
Es ist die Illusion der Abgetrenntheit,
die zu eurem Gefühl der Begrenztheit
führt – es ist der Glaube an die Abgetrenntheit.
Ihr seid von eurem Schöpfer nicht
abgetrennt. Ihr seid eins mit dem Schöpfer. Ihr habt nur das Glaubenssystem
angenommen, wonach ihr abgetrennt
seid und ihr euch mit Hilfe von guten
Werken, religiöser Betätigung und spiritueller Übung wieder zurück arbeiten
müsst.
Ihr könntet darum jetzt versuchen,
während eurer Meditationsübungen diesen unbewussten Glauben an die
Abgetrenntheit loszulassen. Bejaht, dass
ihr eins seid, und meditiert dann, um
euch dieser Form des Einsseins zu erfreuen, statt zu versuchen, sie wiederzu-erschaffen. Sie besteht bereits.

So. Es war mir eine Ehre, bei euch
zu sein, meine Lieben. Ruft mich, wenn
ihr Heilung und Fürsorge braucht. Ich
liebe euch so sehr. Geht nach innen.
Gebt euch an Spirit. Jetzt ist die Zeit da.
Die Zeit, die ihr erwartet habt. Nutzt
die Gelegenheit. Und nun erbitte ich
eure freundliche Erlaubnis, mit euch in
Stille während einiger Momente zu
meditieren, denn ich möchte eine abschließende Segnung übermitteln.
Gute Nacht.

Euer Atem ist das Verbindungsglied zur
Quelle. Er ist es, der eurer Göttlichkeit den
Kanal in eurem Innern öffnet und das Licht
in euren Körper bringt.
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