11.3.14 - Sei liebevoll zu dir und die Schöpfung öffnet sich
Heute begrüße ich DICH um innezuhalten und tief in dich hineinzuspüren. Ich
möchte dich auffordern, dich wieder einmal so auf den jetzigen Augenblick
einzulassen, wie es Kinder tun. Du erinnerst dich? Kleine Kinder fragen nicht
nach der Zeit. Sie sind oftmals sogar so zeitlos, dass es die Erwachsenen sehr
wütend macht. Sie lassen dich deine Enge spüren, verursachen mit ihrem
Verweilen im Jetzt oftmals, dass du richtig wütend wirst.
Wenn du schon einmal ein Kind beim Spielen beobachtet hast, wenn es ganz
versunken in sein TUN ist, dann weißt du wovon ich spreche. Ich sage dir
Heute, es gibt nichts Besseres um sich wirklich ganz in seiner eigenen Mitte zu
zentrieren. Diese Kinder sind ganz bei sich. Und sie sind in dem Augenblick
wirklich EINS mit ihrem TUN.
Wann hattest du das letzte Mal dieses wunderbare Gefühl, ganz EINS zu sein?
Mit dir, mit deinem Tun, mit dem Augenblick? Ohne dass dich etwas drängt
oder deine Gedanken schon wieder im nächsten Karussell rotieren. Du hast
keine Zeit? Du weißt gar nicht genau wie du dich spüren kannst? Das ist sehr oft
der Fall unter den Menschen. Sie haben vergessen sich selbst wahrzunehmen.
Vergessen, über all dem Trubel, der Tag für Tag ihr Leben in Fahrt hält. Eine
rasante Fahrt ist das und oftmals ist das Tempo zu hoch.

Du hast das sicherlich schon in deinem Leben festgestellt. Nämlich immer dann,
wenn dein Körper die Notbremse zieht. Aber muss es immer soweit kommen?
Ich möchte dich heute darin unterstützen, liebevoll für dich zu sorgen. Denn du
bist derjenige, der dir am nächsten steht. Du darfst dich immer wieder liebevoll
in den Armen halten, wiegen und behüten.
Das Tempo, der Zeitplan und all die Termine, die in eurem Alltag oftmals die
Oberhand bekommen, die euren Tag kontrollieren wollen, dieser straffe Plan
lässt euch innerlich auch straff werden. Ihr könnt das mit einem Gummi
vergleichen. An diesem Gummi wird von beiden Seiten ständig gezogen. Es
steht unter einer großen Spannung. Zu groß!
Nun lässt sich Gummi ja bekanntlich dehnen und dein Gummi lässt sich sogar
sehr dehnen. Doch wenn du die vielen kleinen Zeichen in deinem Leben nicht
erkennst, dann kann es schon geschehen, dass du das Gummi überdehnst und
was geschieht dann? Nun - entweder das Gummi löst sich und springt mit einem
Ruck wieder in seiner Ausgangsposition zurück oder aber, im heftigsten Fall
reißt das Gummi.

Und wie immer - du hast die Wahl - stell dich in den
Vordergrund
Es gilt nun für dich eine Wahl zu treffen und oftmals fällt es den meisten
Menschen sehr schwer. Ihr entscheidet euch jeden Tag so oft für irgendwelche
Dinge. Doch wann - und das frage ich jetzt sehr bewusst - wann, geliebtes
Wesen, entscheidest du dich für die Liebe zu DIR? Für dein Wohlbefinden? Und
zwar ohne schlechtes Gewissen, ganz ohne Schuldgefühle. Sondern einfach,
weil du erkannt hast, dass du dich so am allerbesten in den göttlichen Kreislauf
stellen kannst. Darfst du das? Natürlich darfst du das - es ist von enormer
Bedeutung, dass sich immer mehr Menschen dafür entscheiden.
Dir immer wieder liebevoll Pausen zu schaffen in deinem Leben, aufzuatmen
und einfach still zu werden. Nichts tun. Oder wie ein Kind sich ganz einer
Tätigkeit hingeben, die dich erfüllt. Ohne Erwartung und ohne Vorgaben, die du
erfüllen musst. Denn das sind meistens sowieso nur deine eigenen überzogenen
Erwartungen und Vorgaben. Ist dir das schon einmal aufgefallen?
Wenn ihr Menschen aufgefordert werdet nichts zu tun, ist ein tiefes Unwohlsein
spürbar. das sich durch das Massenbewusstsein ausdrückt. Einfach nur
wahrzunehmen und still zu sein. Geht es dir auch so? Bereitet es dir eine kleine
Angst und Unbehagen, wenn du daran denkst, wirklich still zu werden? Vor
einiger Zeit habe ich schon über die Stille zu dir gesprochen. Und nun
wiederhole ich es noch einmal. Lerne die Stille wieder zu schätzen. Denn sie
bringt dich in den Kontakt mit deiner inneren Stimme, mit deinem göttlichen

Ursprung. Dann kannst du dich wieder erinnern. Daran, dass du ein Kind Gottes
bist. Ja ich mag es heute so poetisch ausdrücken. Denn du bist wirklich ein sehr
wichtiger Teil der göttlichen Schöpfung.

Erkenne und erwache - Schritt für – mutig
Sobald du dich für diesen Weg entscheidest, wirst du eine Veränderung
erfahren. In deinem täglichen Leben. Natürlich sind nicht alle Probleme wie von
Geisterhand weggefegt und doch, du nimmst sie anders wahr. In dir geschieht
die Veränderung. Schritt für Schritt. Und wenn du beginnst, diesen Weg zu
gehen, dann willst du nicht mehr umkehren. Denn dann erinnerst du dich und du
liebst das Erwachen. Es lässt dich mit dem Herzen schauen.
Es bedarf vieler, solch mutiger Menschen, die hier die Neue Erde erblühen
lassen. Mutig deshalb, weil dieser Weg so noch nie begangen wurde. Es bedarf
dein ganzes Vertrauen, in deine Schritte, in deine Wahrnehmung und in die
Führung von deiner Seele und der geistigen Welt. So fügt sich alles wieder
zusammen, zu einem wunderbaren Ganzen und doch ist es vollkommen neu.
Möchtest du dabei sein und die Neue Erde hier verankern. In deinem
Bewusstsein und somit auch in den Herzen deiner Mitmenschen? Wenn du dein
inneres JA spürst, dieses Kribbeln in dir und diese tiefe Freude, dann geh deinen
Weg und lass dich nicht beirren. Ich liebe DICH dafür.
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