Meister El Morya - „Meister des Vertrauens und
der Lebendigkeit“ - 02.09.2014
ICH BIN El Morya, ICH BIN der Meister des Vertrauens und der
Lebendigkeit, ICH nehme dich an die Hand und helfe dir, dich einzulassen
auf jeden neuen Schritt.
ICH sage dir:
Mach dir keine Sorgen, alles, was geschieht ist in (der kosmischen)
Ordnung. Du kannst nichts „falsch“ machen, denn alles ist gewollt so wie
es kommt!
Hab keine Angst, du bist vom Leben geliebt, egal welche Folgen deine Entscheidungen
haben. Versagen und Schuld ist eine Illusion, eine äußerst schmerzhafte, aber eben nur
eine ILLUSION!
Sei mutig und probiere dich aus, auch wenn es dir manchmal Angst machen sollte,
denn jedem sowie auch dir selbst widerfährt nur das, was seine Seele für ihn gerade so
wählt.
ICH empfehle dir folgende Kraftsätze:
Leben, ICH BIN bereit für jeden neuen Schritt, auch mit all meiner Angst, die
manchmal eben mit dabei ist.
Leben, ICH BIN bereit, das Unkontrollierbare zu akzeptieren.
Leben, ICH WILL dir vertrauen. Bitte hilf mir dabei!
Und hier komme ICH ins Spiel, ICH BIN dein Helfer in der Vertrauensfrage, und ICH
sage dir:
Fürchte dich niemals, eine falsche Entscheidung zu treffen, denn du kannst nichts
„falsch“ machen. Was nicht geschehen soll, geschieht nicht - und was geschehen soll,
geschieht. So einfach ist das.
Probiere dich aus, in Lust und Freude, hab Spaß an allen Erfahrungen! Versuch Irrtum, Versuch - Erfolg - das sind die Pole, zwischen denen sich das Leben auf der
Erde bewegt.
Auch wenn es dir gelänge, alles in irgendeiner Weise „richtig“ zu machen (was auch
immer dieses „richtig“ auch sein mag), kannst du bei aller Mühe und der besten
Absicht nicht vermeiden, dass manches nicht so gelingt, wie du es dir wünschen
würdest.
ICH sage es noch einmal, weil es so essentiell ist: Versuch – Gelingen – Versuch –
Irrtum – das alles gehört zum Leben. Es wäre ohne das gar nicht mehr lebendig!

In etwas Neues hineinzugehen, heißt Veränderung zuzulassen.
Veränderungsbereitschaft ist Lebendigkeit. Freue dich an deiner Lebendigkeit und
erlaube sie dir, auch wenn du dabei Risiken eingehen musst!
Ohne gefährlich zu leben, lebst du in der Gefahr, nicht mehr lebendig zu leben und tot
zu sein mitten im Leben.
ICH, El Morya, lasse euch die Kraft und den Mut dafür zufließen, ICH stärke euer
Vertrauen, dass alles in Ordnung ist für euch und alle Beteiligten und dass Ihr es gut
annehmen und bewältigen könnt.
Gehe wie ein Kind durch dein Leben, neugierig und vertrauensvoll alles Neue
begrüßend und ausprobierend. Mama und Papa Gott lächeln dir zu dabei und sind mit
MIR helfend und stützend an deiner Seite.
ICH stärke dein Vertrauen, dass alles, was kommt, annehmbar ist, denn das ist die
Grundlage eines jeden neuen Schrittes.
Viel Freude an deiner Lebendigkeit und spannende neue Schritte voller Lebenslust und
Liebe wünscht dir dein Freund in der geistigen Welt.
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