Was ist die Wahrheit - Die Wahrheit IST
Heute bin ich hier um Euch etwas über die Wahrheit der Wahrheit zu erzählen. Etwas,
dass Ihr zwar bereits wisst und es doch immer wieder vergesst. Und ich sage Euch jetzt
ist die Zeit die Wahrheit zu leben. Was genau ist die Wahrheit? ....
Ganz einfach: Die Wahrheit IST.
Die Antwort war die ganze Zeit über in der Frage enthalten!! Wie oft hören wir Euch
rätseln über dieses oder jenes Channeling - Noch oft passiert es Euch, dass Ihr Euch in
Diskussionen der alten Energie über wahr oder falsch verstrickt. Darum bin ich hier - um
Euch zu er-innern... Die neue Energie ist bereits hier unter Euch - die neue Energie, die
Euch unaufhörlich zuflüstert: "Spirits Wahrheit ist Alles und Nichts" - Sie ist so unendlich
groß, dass jede einzelne Eurer Wahrheiten locker darin Platz findet.
Alles, was Du geliebte Schwester und Du geliebter Bruder Dir auch nur im Geringsten
vorstellen kannst, ist Teil der Wahrheit. Wie oft hörten wir euch fragen: "Geliebte
geistige Welt, was Ihr mir hier sagt - das klingt so wunderbar - könnte es nicht sein, dass
die Wunschvorstellung meines Egos mir hier einen Streich spielt und ich alles nur
erfunden habe?" Die Antwort hier rauf ist: "Ja, Du hast recht - Du hast es er-funden,
doch es war vorher schon da - als Teil der Wahrheit, denn wie könntest Du etwas (er)finden, dass vorher noch nicht da gewesen ist?“
Und ich sage Euch meine Lieben - sogar eure so genannten veralteten Glaubensmuster
haben ihren Platz in der Wahrheit. Auf einer anderen Ebene des Jetzt, die Ihr die
Vergangenheit nennt ist dies eine Realität die Ihr alle in anderen Inkarnationen als
Wahrheit gelebt habt und somit ebenfalls Teil der einen allumfassenden Wahrheit.
Ohja ich höre schon die lautstarken Prostete und Rufe, denn schließlich und endlich
haben wir Euch gebeten in Euren Herzen all die Informationen sorgfältigst zu prüfen, die
Euch erreichen und warum sollten wir das tun, wenn es doch nun gar nicht nötig wäre?
Meine Lieben Ihr sollt dies auch nach wie vor tun - für EUCH! Denn Stimmigkeit im
Herzen bedeutet wenn Euer Herz lacht und vor lauter Liebe überzulaufen scheint. Das
bedeutet, dass dieser Teil der Wahrheit Euch glücklich macht und es wert ist von Euch
gelebt zu werden.
Denn auch scheinbar schreckliche Vorhersagen für Eure Zukunft haben Ihren Platz in der
Wahrheit - es liegt nun an Euch ob Ihr diese Version der Wahrheit wählen wollt oder
nicht.
Lasst mich hier ein Beispiel geben:
Nehmen wir an Ihr wollt Euch eine neue Hose kaufen, also begebt Ihr Euch in ein

Kaufhaus. Dort angekommen steht Ihr vor einen Kleiderständer mit den verschiedensten
Hosen. Ihr nehmt einige heraus und probiert sie an. Für welche Hose werdet Ihr Euch
entscheiden? Ganz einfach - für die, die Euch am besten gefällt, doch verhaltet Ihr euch
genauso wenn es um Eure Wahrheit geht?
Vergleichen wir mal: Würdet Ihr eine Hose kaufen, die Euch nicht gefällt? - Die Antwort
ist NEIN.
Warum sucht Ihr Euch dann nicht einfach eine Wahrheit aus, die Euch gefällt - sie hängt
hier direkt vor Euch auf dem Kleiderständer Spirits.
Ja, und was ist mit den Hosen die Ihr nicht gekauft habt? Bezeichnet Ihr diese als nicht
existent, bloß weil sie Euch nicht gefielen? Ja oder würdet Ihr gar so weit gehen zu
behaupten Euer Gegenüber wäre nackt, bloß weil er eine Hose trägt, die Euch nicht
zusagt?
Oh - versteht Ihr die Pointe, die sich hinter all dem versteckt. Ihr lässt den Hosen Eurer
Mitmenschen mehr Recht an Existenz als deren Wahrheiten, die doch auch ebenfalls Teil
von Spirit sind.
Und wahrhaft es ist auch eine sehr humorvolle Angelegenheit zu erwachen - und es ist
uns der geistigen Welt eine Ehre und Freude mit Euch mitlachen zu dürfen. Jede Pointe
Spirits, die Euch zum lachen bringt, bringt Euch uns, der geistigen Welt etwas näher. Oft
sind wir Euch schon so nahe, dass Ihr Euch schon sehr bald wundern werdet uns so lange
nicht bemerkt zu haben und auch darüber werden wir noch lange herzlichst lachen
können.
Ich bitte Euch - nehmt Euch den Teil der Wahrheit, der Euer Herz zum jubeln bringt.
Prüft weiter alles nach was Euch begegnet, doch nur aus diesem einen Grund - um
glücklich vereint zu sein mit Spirit - denn vereint mit Spirit seid Ihr schon immer
gewesen und werdet Ihr immer sein - es geht hier darum vollkommen bewusst und
glücklich zu sein und diese wieder wahr zunehmen.
Es ist wahrhaft an der Zeit die Dualität von Richtig und Falsch zu durchbrechen - zu
erkennen was es bedeutet der Eine zu sein und doch die Vielen. Jeder einzelne von Euch
und jede Wahrheit dieses Einzelnen ist die Wahrheit. Alles, was Ihr Euch erträumt ist
möglich - einfach Alles. ALLES IST.
Oh ihr geliebten, göttlichen Wesen - ist das nicht ein Grund das Leben zu feiern. Ihr seid
JETZT - hier in dieser Realität - in diesem Teil der Wahrheit um zu erfahren, dass Ihr
bereits alles über die Wahrheit wisst, was es zu wissen gibt. Ihr könnt nichts Falsches
sagen, wenn Ihr erkennt, dass die Wahrheit komplex und doch so einfach zugleich ist.
Lacht darüber, dass die Antwort stets in der Frage enthalten war und erzählt diesen Witz
Gottes weiter, denn er ist es wahrhaft wert erzählt zu werden. Ob Ihr dies nun in Form
von Worten tut ist gleich - lebt es einfach. Jeder von Euch hat seine Art dies zu tun und
die beste Zeit dafür ist jetzt.
Und darum seid Ihr jetzt auch hier.

