Wahres Vertrauen
Wir werden mit euch über das Vertrauen sprechen. Ihr habt die Gewohnheit zu sagen,
„Man soll Vertrauen haben“ wenn Ihr das eine oder andere Problem habt, aber habt Ihr
euch die Frage gestellt zu wissen, was für eine Art von Vertrauen Ihr haben müsst,
welche Art von Vertrauen Ihr schenken müsst?
Das wahre Vertrauen muss zuerst durch den Filter der Unterscheidungsfähigkeit gehen,
um dann durch die Energie des Herzens ernährt zu werden . Wenn Ihr egal wem und
egal wie Vertrauen schenkt, dann geht Ihr direkt auf Ärger zu, auf Katastrophen, wenn
Ihr aber Vertrauen habt, wenn Ihr euren Möglichkeiten vertraut, wenn Ihr das
Vertrauen durch analysieren und Unterscheidungsfähigkeit zieht, und dass Ihr das
Vertrauen mit der Energie des Herzens ernährt, werdet Ihr Wunder auf eurem Körper
sehen, und auch Wunder gegenüber eurer Evolution, euren Beziehungen.
Bis jetzt wollten die Menschen das Vertrauen auf mentale Art anziehen, das praktisch
immer vom Ego erzeugt ist. Wenn Ihr Vertrauen gegenüber einem Problem der
Disharmonie haben wollt, gegenüber einem Beziehungsproblem, oder ganz einfach
gegenüber einem Lebensproblem, erzeugt Ihr ein Vertrauensgedanke, und sehr bald
danach löscht Ihr dies Vertrauen durch ein Zweifel.
Der Zweifel kann sehr subtil sein, und es kann sein, dass Ihr es gar nicht bemerkt, und an
diesem Moment wird es schwierig, eine Heilung zu erzeugen, eine gänzliche
Lageveränderung oder alles was Ihr durch das Vertrauen vollbringen möchtet.
Wenn Ihr eine Disharmonie habt und Ihr aber wirklich Vertrauen haben wollt, versucht
dieses Vertrauen in euren Gedanken zu behalten. Ihr erzeugt es in eurem Gedanke und
lässt es dann auf der Ebene eures Herzens heruntergehen, damit die Energie des Herzens
das Vertrauen zu eurer gesamten Heilung verstärkt. Macht es so gegenüber aller
Disharmonien, welche diese auch sind!
Ernährt den Vertrauensgedanken mit der Energie Liebe, und danach denkt nicht mehr
daran! Lasst das Wunder in euch wachsen! Der Gedanke wird das tun, was er zu tun hat,
ernährt ihn durch die Energie Liebe, die aus dem Göttlichen Teil ausgeht, das in eurem
Herzen, in eurer inneren Sonne wohnt.
Eure Gedanken kommen aus eurem menschlichen Hirn. Es ist die Verbindung zwischen
eurem menschlichen Gedanke und der Energie, die Macht eures eigenen Göttlichen, das
die Wunder erzeugt.
Es ist wichtig, allmählich zu lernen, euch besser von euren Gedanken zu bedienen, zu

lernen sie mit Vertrauen und mit der Liebe eures Göttlichen zu ernähren, denn in den
Tagen und Monaten die kommen, werdet Ihr vielleicht, in eurem Leben, es wirklich nötig
haben, das Vertrauen in euch einzuleiten um jenseits bestimmter Schwierigkeiten zu
gehen.
Die Kinder könnten Wunder auf sich selbst vollbringen, viel leichter als die Erwachsenen,
denn die Verbindung mit ihrem Göttlichen Teil für sie viel leichter zu verrichten ist, die
ihre Gedanken mit der Energie Liebe ernähren können, die von ihrer inneren Sonne
ausgeht; Diese Verbindung geht nicht durch die Analyse des Mentalen und durch die
Bremse des Egos, die noch ziemlich schwach bei ihnen sind.
Im Moment kann dies euch noch etwas schwierig erscheinen, etwas abstrakt. Es ist wie
eine Gymnastik zwischen dem menschlichen und dem Göttlichen, es ist, als würdet Ihr
eine Schleuse öffnen, dank des Vertrauens das Ihr zu dieser Möglichkeit habt. Es ist eure
Seele, die es euch ermöglichen wird, diese Schleuse zu öffnen.
Seid nicht beunruhigt, denn mit der so schnellen Bewusstseinsevolution, die die
Menschheit auf sich nehmen wird, wird alles viel zugänglicher werden. Das was Ihr noch
Mühe habt zu verstehen, zu integrieren, zu realisieren, wird verhältnismäßig leicht
kommen, weil viele Hindernisse nacheinander fallen werden. Ihr werdet es euch für den
Augenblick wahrscheinlich nicht bewusst sein, Ihr werdet bewusster werden, weil euer
Verhalten und eure Beziehungen anders sein werden; Ihr werdet mehr und mehr Lust
haben zu geben, Ihr werdet mehr und mehr den Wunsch haben, dass aus euch die Güte,
die Großzügigkeit und die Liebe ausgeht.
Was auf euch wartet, ist eine Welt des Friedens, eine Welt der Gelassenheit, eine Welt der
Schönheit, aber diese Welt ist auch in euch. Erwartet sie nicht dauernd von außen,
sondern beginnt, sie in euch zu erschaffen. Je mehr Ihr Gedanken der Schönheit, der
Güte, der Großzügigkeit, der Liebe, des Vertrauens haben werdet, je mehr werdet Ihr an
eurem Göttlichen angeschlossen sein, je mehr werdet Ihr diese Welt der Perfektion in
euch erschaffen und Ihr werdet helfen, dass sie sich auch Außen erschafft. Alle Gedanken
vereinen sich, damit das Beste das verändert, was sie umgibt. Wenn zehn Personen es
wünschen, die Welt wirklich zu leben, die sie sich in sich selbst wünschen, werden sie
diese in sich selbst, wie auch außer ihnen, erschaffen.
Alles ist Energie, seien es die Gefühle, die Gedanken oder das, was Ihr von euch selbst
verspüren könnt, das heißt eure Dichte. Sogar euer Körper ist nicht so dicht, wie Ihr es
annimmt, alles bewegt sich permanent!
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