Meisterin Kwan Yin - „Geste der Hingabe“ 15.11.2015

Sei gegrüßt in Liebe, ICH BIN Kwan Yin. Ich möchte dich erinnern,
dass du dich viel weniger anstrengen und abstrampeln müsstest,
als du es oft immer noch tust oder glaubst tun zu müssen.
Auf einer hohen Ebene deines Selbst, einer über bewussten
kosmischen
Ebene,
bestehen
Verabredungen
zwischen
verschiedenen Seelen, um gemeinsame Erfahrungen bestimmter
Qualitäten zu durchleben.
In allen Bereichen deines Lebens triffst du mit ganz bestimmten Menschen
zusammen, um mit ihnen die auf Seelenebene gewählten Themen in der Tiefe zu
erfahren, die Ihr zulassen könnt. Und zu diesen Menschen wirst du geführt von
den „Zu-fälligkeiten“, die deine Seele kreiert und durch dein Herz, was zu
bestimmten Menschen, bestimmten Situationen, an bestimmten Orten eine
freudige Anziehung verspürt. Wenn du dieser warmen, kribbelnden Energie tief in
deinem Innern folgst, findest du den Weg zu deinen Verabredungen leicht.
Je mehr du in Pflichterfüllung und systematischen Verstandeskategorien lebst und
den Tag füllst mit dem, was du meinst, als ordentlicher Mensch tun zu müssen,
umso weniger Zeit bleibt dir für das Walten-lassen deiner Intuition, dieser zarten,
unberechenbaren inneren Stimme. Sie leitet dich zu den Verabredungen, die Eure
Seelen im zeitlosen Raum des Nicht-Inkarnierten Geschehens getroffen haben.
Manchmal kann das viele Jahre dauern, wenn Ihr so beschäftigt seid mit
vermeintlichen Erledigen-Müssen vieler wichtigen Dinge, manchmal geht alles
innerhalb von Wochen, wenn Ihr wirklich bereit seid, Euch führen zu lassen,
geduldig zu sein und in die Haltung der Hingabe geht.
Gib deinen kleinen begrenzten Willen hin an das große weise Wollen deines
Höheren Selbstes und lass dich führen zu den Menschen und Erfahrungen, die
längst beschlossen sind. Wenn du sie gefunden hast, wird es in dir klingeln, dein
Herz wird hüpfen oder du wirst es als leises, ruhiges, gutes Gefühl von
Angekommen-Sein empfinden. Einen Hauch davon kennst du ja bereits... Weisst
du noch...?
Dann hast du wieder einmal eine Etappe des von dir auf innerster Ebene
gewählten Lebensplanes erreicht. Mach dich weich, öffne dein Herz und deine
Hände, um dem Leben zu zeigen, dass du bereit bist, anzunehmen, was es Euch
schenkt.
Finde eine ganz persönliche Körperhaltung oder Geste der Hingabe und vollziehe

sie jeden Morgen. Was der Körper tut, geht tief ins Unterbewusstsein und speichert
sich in deiner Aura, um das dem Entsprechende im Außen anzuziehen.
So frage ich dich, geliebter Mensch, was ist deine Geste, dein Ritual, die Haltung
der Hingabe auszudrücken, und für einen gewissen Augenblick deines Tages
einfach in diesem weichen Fluss des Friedens zu verweilen?
Lass dich von mir, Kwan Yin darin führen, diese Körperhaltung oder Geste zu
finden.
Barmherzigkeit, Liebe und Gnade sei mit dir, sowie mit Euch allen!
So ist es – so soll es sein
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