Meisterin Lady Kwan Yin - „Die Angst
umarmen - ein heilendes Ritual“ - 07.10.2014
Sei von Herzen gegrüßt, geliebtes Wesen! ICH BIN Kwan Yin. ICH
habe folgenden Wunsch für dich: Möge sich dir der Frieden spürbar
machen, der entsteht, wenn du immer tiefer hinein wächst in das
absolute Einverstanden sein mit dem, was das Leben dir bringt.
Dies ist ein Prozess, den du nicht mit einem Fingerschnipps
durchlaufen kannst. Auch ICH brauchte Zeit, bis ich in die Haltung
der Hingabe soweit hineinwuchs, dass ICH dem Leben absolut
vertrauen konnte.
Einst sagte ICH: „ANGST, jetzt bist du groß und ich fühle mich klein.“
Dann sagte ICH: „GOTT, DU bist groß und ich bin klein.“
Und nun sage ich:
„Gott, mit DIR bin ICH groß - und Angst, du bist klein. Komm mit mir,
kleine Angst, ich trage dich in meinem Herzen.“
Diese Sätze möchte ICH nun an dich weitergeben, geliebtes Wesen. Mögen sie zu
einem kraft spendenden Ritual für dich werden, das dir hilft, das notwendige
Vertrauen zu entwickeln, das du für die Haltung der Hingabe brauchst. Wann
immer die Angst dich quält, irgendetwas nicht zu erhalten, was du dir ersehnst,
wann immer du dich vor bestimmten Ergebnissen und Erfahrungen fürchtest,
stelle dir die Angst als eine Person vor, die dir schräg links gegenübersteht.
Als erstes drücke deinen momentanen Gefühlszustand aus, indem du dir die AngstPhantasiegestalt sehr groß vorstellst und zu ihr sagst:
„Angst, jetzt bist du groß, und ich fühle mich klein.“
Dann stell dir irgendetwas oder irgendjemanden als Symbolgestalt für die größte
Kraftquelle deines Seins vor: strahlend, liebend, groß und mächtig – dir schräg
rechts gegenüber stehend. Sage nun:
„Gott (oder wie auch immer du deine höchste liebenste Kraftquelle nennst), DU
bist groß, und ich fühle mich klein.“
Als nächstes gehe einen oder mehrere Schritte schräg rechts vorwärts und tritt in
die Gestalt Gottes hinein. Richte dich ganz auf und lass dich erfüllen von der
göttlichen Energie.
Fühle dich als der Gott, die Göttin deines Seins.

Wende dich nun nach links zur Angst und sieh mit deinen inneren Augen, wie klein
sie in Wahrheit ist. Schließlich sprich die Worte:
„Gott, mit DIR bin ich groß – und Angst, du bist klein.“
Dann öffne deine Arme weit und nimm die kleine zitternde Fantasiegestalt deiner
Angst zu dir. Nimm sie in deine Arme und lass sie einziehen in dein Herz, indem du
sagst:
„Komm mit mir, liebe Angst, ich trage dich in meinem Herzen.
Gemeinsam nehmen wir an, was immer auch kommen mag.“
Probiere es aus, liebes Menschenkind... Steh auf, und gib den Gestalten Raum.
Sprich die magischen Worte laut aus, und erfahre die Kraft dieses Rituals. Möge es
dir helfen mit deiner Angst im Herzen zur Haltung der vertrauensvollen Hingabe
zu finden.
Denn nur ohne Kampf und Anstrengung wird dein Lebensgefühl leicht und
friedvoll.
Dies wünsche ICH „Dir“ aus tiefstem Herzen.
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Kwan Yin, deine Freundin der Hingabe
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

