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Fühle die Kraft und Liebe im Universum in all Deinen Zellen.
Wer auf dieser Erde möchte die Wunder genießen?
Wer möchte federleicht und frei all die Schönheit der Erde erleben?
Wer möchte mit den Vögeln singen und den Wolken tanzen?
Du?
Dann hast du dir die perfekte Zeit erwählt. Den perfekten Körper. Den perfekten Ort.
Denn du bist der Punkt im Universum, an dem sich alle Liebe und Energie bündelt. Du
bist die Batterie, die alles in Bewegung hält und die Ereignisse um dich herum in Gang
bringt. Du bist der entscheidende Faktor für die Wunder dieser Zeit.
Ist das zu viel Verantwortung für dich? Wohl kaum, denn du hast dein Leben lang schon
bewiesen, dass du in der Lage bist, Wunder zu vollbringen. Du hast geliebt, geholfen,
getragen und Herzen berührt. Du hast auch die dunkle Seite der Gefühle erlebt - und hast
immer weiter gemacht. Egal wie schwer die Last war.
Heute bist du stark und um ein Vielfaches weiser. Du hast Mut in dir gefunden, wenn du
völlig verzweifelt warst. Du hast Licht entdeckt, wenn die Dunkelheit dich völlig
eingehüllt hat. Du bist viel stärker, als du glaubst.
Wir waren immer bei dir. Haben dir geholfen, die Last zu tragen. Haben dir Liebe
geschenkt, wenn du sie dringend gebraucht hast. Und wir möchten dir in diesem
Augenblick helfen, das Mysterium des Leben noch besser zu verstehen. Dich noch weiter
für all die Möglichkeiten zu öffnen, die es dir schenken kann.
Eintauchen in alles, was ist
So oft diskutiert ihr Menschen über die Einheit. Über das Verschmelzen mit allem, was
ist. Für die meisten von euch bleibt es Theorie. Schöne Worte - ohne das passende Gefühl
dazu. Heute möchten wir dich einladen, tatsächlich zu FÜHLEN, was Einheit auf der
Erde bedeutet. Denn auf der Erde ist sie das Verschmelzen aller Gegensätze, aller
Dualität. Wir laden dich ein, dir die Zeit dafür zu nehmen. Es braucht nicht lang, um
einzutauchen, doch du kannst gern lange in diesem wundervollen Gefühl verweilen.
Finde einen Raum, in dem du beim ersten Mal ganz für dich bist und Ruhe hast. Mache es
dir bequem. Fühle dich von Kopf bis Fuß, mit allem, was du bist. Fühle deinen Körper,
dein Bewusstsein, deinen Verstand, dein Ego. Fühle das Licht in dir, das immer leuchtet
und dehne es ganz weit aus. Durchflute dich selbst und die Welt mit deinem Seelenlicht.
Dann öffne dein Bewusstsein für deine Umgebung. Lausche den Geräuschen. Rieche,
schmecke, atme, fühle, was dich umgibt. Jetzt stell dir vor, dass du all das BIST! Du bist
der Vogel, der zwitschert. Das Möbel, auf dem du dich befindest. Das Haus, das Gras vor

der Tür, die Pflanzen und Bäume. Du bist jeder einzelne Mensch. Du bist die Wolken, der
Himmel, das Auto, das vorüber fährt.
Du bist auch der Mensch, der dich am meisten nervt. Du bist der Mensch, den du am
meisten bewunderst. Du bist die Sonne und der Mond. Das Meer und die Berge. Die
ganze Erde und jeder Planet und Stern im Universum. Du bist einfach ALLES, was um
dich herum existiert.
Erkenne, wie sich dadurch alle Bewertung verliert. Du brauchst nicht mehr zu richten
und zu rechtfertigen. Du brauchst nicht mehr zu zweifeln, denn alles ist in Ordnung. Alles
hat eine perfekte Harmonie und ein ausgewogenes Gleichgewicht, denn diese Welt
braucht die Dimensionen. Du bist in der Mitte von allem und bist zugleich alles.
Fühle den Frieden, der sich in dir ausbreitet. Du kannst alles tun und alles sein, wenn du
diesen Frieden und diese Kraft der Einheit spürst. Fühle uns Engel, die dich voller Liebe
und Respekt begleiten. Zu jeder Zeit.
Dann kehre mit deinem Bewusstsein wieder in deinen Körper zurück und umarme dich
selbst voller Liebe und Freude. Du bist am Leben und kannst dieses großartige Spiel mit
frischer Energie spielen. Du bist kostbar und einzigartig - und zugleich in harmonischer
Einheit mit allem um dich herum. Dieser Zustand ist die absolute Befreiung von
Bewertung und Traurigkeit. Du kannst dich mit einer kurzen Meditation in alles hinein
fühlen, was existiert und durch diese Verschmelzung dein inneres Licht vollkommen
ausbreiten. Du bist Liebe. Jederzeit.
Ein Symbol für die Einheit
Jeder Mensch braucht einen Anker der Freude, um stürmische Zeiten und
Veränderungen entspannt zu überstehen. Da sich diese Welt gerade sehr umfassend
verändert, ist es wichtig, Zeiten und Inseln der Freude und Ruhe zu erschaffen. Ob durch
Meditation, Visualisierungen oder einfach durch Dinge, die dir Spaß machen.
Oft sind es die kleinen Dinge, die viel bedeuten. Die als Symbol dafür dienen, dass es das
Gute und Erfreuliche auf der Erde gibt.
Ob dies ein Bild ist oder ein Kristall, ein Buch oder ein besonderer Ort. Finde etwas für
dich, das dir selbst inmitten des größten Sturms ein Anker sein kann, der dir deinen
inneren Frieden zurück bringt. Etwas, das du anschauen oder sogar anfassen kannst, um
dich daran zu erinnern, dass alles gut ist, wie es ist.
Selbst wenn alles um dich herum auseinander gesprengt wird, ist das die große Chance,
dass es sich auf eine noch bessere Weise neu zusammensetzt.
Wenn den Menschen die Entscheidung für Veränderungen schwer fällt, entscheidet das
Leben selbst über die neue Zusammensetzung. Wenn du also spürst, dass es Zeit ist,
etwas oder jemanden loszulassen, ist es am besten, wenn du die Entscheidung selbst
triffst.
Wir helfen dir gern dabei und schenken dir die Kraft und den Mut dazu. Damit du dein
Leben zum Besten wenden kannst. Damit du findest, was du schon lange suchst.
Manchmal fühlt es sich in der kommenden Zeit so an, als würde dir der Teppich unter
den Füßen fort gezogen, doch das geschieht nur, damit du dich endlich bewegst und einen
neuen Blick auf dein Leben werfen kannst. Damit du erkennst, dass der Entwurf für dein

Leben viel größer und schöner ist, als du jetzt noch glaubst.
Was auch immer geschieht - wir sind bei dir. Die neue Dimension, die sich auf der Erde
entwickelt, bringt neue Schätze und Wunder mit sich. Du bist genau jetzt, in dieser Zeit
auf dieser Welt, um all dies zu genießen. Öffne dich für die neuen Möglichkeiten, dann
werden sie dein Herz an jedem Tag erfreuen.
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