„Die heilende Kraft eurer inneren Wahrheit“
Erwachen heißt sich erinnern, sich erinnern heißt sehen, fühlen oder anerkennen, das ist
ein inneres Wissen, das oft unbeschreiblich ist und dennoch in zahlreichen einzigartigen
Formen ausgedrückt werden kann. Zu wissen ist nicht weise oder erleuchtet, es bedeutet,
in den Mitteln mit der Präsenz des Schöpfers in und um euch herum zu kommunizieren,
die für euch angemessen sind. Wenn ihr wirklich kommuniziert, existiert ihr in Harmonie
mit dem Schöpfer, der Balance, Frieden und Liebe erfährt, in Wahrheit alles, was der
Schöpfer ist. Um dies zu tun, könnt ihr nicht nur den Schöpfer, sondern euch selbst
wirklich als Ausdruck und Befreier des Schöpfers erkennen. Eure Wahrheit ist nicht
persönlich für euch. Es ist ein Aspekt des Schöpfers, den euer höchstes Selbst gewählt hat,
um in die Welt zu kanalisieren oder zu übermitteln, um mit anderen zu interagieren.
Eure Erfahrungen, Erinnerungen, schmerzhaften und glücklichen Situationen eurer
Vergangenheit, vergangene Leben, Gegenwart und sogar Zukunft sind eure Schöpfung,
die dadurch bestimmt wird, ob ihr euch auf eure Wahrheit konzentriert oder anderswo
während eurer Schöpfung und Erfahrung der Schöpfung in jedem Moment eures Lebens
abgelenkt seid. Einige Situationen und Reaktionen, die ihr kennt, wären anders, oder die
Ergebnisse würden sich ändern, wenn ihr mit der Gegenwart des Schöpfers, der durch
euer Wesen hervorgebracht wird, verbunden gewesen seid oder ihr euch darauf
konzentriert habt.
Es kann bestimmte Situationen, Erfahrungen oder Handlungen eurer Vergangenheit,
Gegenwart oder Zukunft geben, die in eurem Wesen als schmerzhafte Energien
verbleiben, die Unruhe verursachen oder ihr ignoriert, was vor sich geht. Wenn sie nicht
gelöst sind, können diese Energien in eurem ganzen Leben in euch bleiben. Ich,
Mahatma, der Kosmische Logos, möchte mit euch eine Einsicht teilen, die euch dabei
unterstützen kann, euch von diesen Lasten zu lösen, während ihr euch wieder mit der
schönen Energie des Schöpfers verbindet, die durch euch in diesem Leben freigesetzt
wird. Der Schlüssel ist, sich wieder mit der Gegenwart des Schöpfers zu verbinden, der
durch euer Wesen geliefert wird ~ eure Wahrheit ~ und dann erlaubt euch, den Schöpfer
durch die Augen eurer Wahrheit zu sehen, zu fühlen oder zu erkennen.
Dieser Prozess wird euch einladen zu fragen, wie eure innere Wahrheit diese Situation,
Erfahrung, Schmerz oder was auch immer ihr haltet, auflösen würde. Eure innere
Wahrheit weiß, wie man begrenzende Energien und die Heilung freisetzt, die
hervorgebracht werden muss. Wenn ihr euch mit eurer inneren Wahrheit beschäftigt, die
euch die Kraft gibt, das Notwendige zu erreichen, nehmt ihr die Kraft von eurem
Verstand und Ego, die versuchen werden, Situationen durch das Wissen eurer
Vergangenheit zu lösen. Eure innere Wahrheit löst die Energien, an denen ihr festhaltet,
indem ihr die höchsten Frequenzen der Heilung, Weisheit und göttlichen Einsichten

benutzt, um euch dabei zu unterstützen, alles Nötige zu erreichen. Somit steht euch die
größtmögliche Heilung zur Verfügung, eine Heilung, die transformierend ist.
Es ist wichtig, dass ihr euch diesen Energien und der göttlichen Unterstützung öffnet, die
bereit ist und auf euch wartet, um in dieser Zeit des Aufstiegs empfangen zu werden. Die
starken Aufstiegswellen bewirken, dass viele begrenzende Energien an die Oberfläche
kommen, um schnell freigesetzt zu werden. Es ist herausfordernd und manchmal
überwältigend, sich ohne göttliche Unterstützung darum zu kümmern. Ihr seid niemals
alleine in eurem Aufstieg und Leben auf der Erde. Eure Heilung kann so schnell, kraftvoll
und einfach sein wie die Aufstiegswellen, die sich in der Erde verankern. Die Hingabe an
eure innere Wahrheit und die Energien, die ihr vom Schöpfer hervorbringt, erlaubt euch,
euch schneller zu entwickeln.
Wenn die Seelen auf der Erde ungeduldig sind, um in ihren spirituellen Sinn zu
erwachen, ihre Schöpfungen zu manifestieren, ihre heilenden Fähigkeiten zu erwecken
oder so, ist die Ungeduld oft ein Symptom der Notwendigkeit, sich der göttlichen
Unterstützung zu unterwerfen, damit Begrenzungen freigesetzt werden können, um das
Ergebnis zu erzielen, das sie sich zu manifestieren wünschen. Ihr wisst, dass ihr nicht
weit davon entfernt seid das zu verkörpern, was ihr wünscht, und unterbewusst wisst,
dass Einschränkungen gelöst werden müssen. Das Gegenteil von Ungeduld ist
Zufriedenheit. Zufriedenheit kommt, wenn ihr auf eure innere Wahrheit zugreift und es
euch erlaubt, eine Verkörperung davon zu sein.
Die Energien des Schöpfers liefern
Ich, Mahatma, der Kosmische Logos wünsche, dass ihr euch vorstellt, dass ihr der
zentrale Charakter eines Fantasy-Zeichentrickfilms seid. In diesem Cartoon ist alles
möglich. Als zentrale Figur habt ihr die Aufgabe, den Schöpfer, die Essenz, die Quelle,
Gott oder wie auch immer ihr es nennen möchtet, zu besuchen. Ihr reist in dem für euren
Cartoon am besten geeigneten Stil, bis ihr den Schöpfer erreicht. Dort nehmt euch einen
Moment Zeit, um zu sehen, wie der Schöpfer in eurem Cartoon dargestellt wird. Ihr geht
auf den Schöpfer zu, und bittet den Schöpfer, euch zu geben und mit euch die Energie und
den Aspekt des Schöpfers zu teilen, der für euch am geeignetsten ist, um sie durch euch in
die Erde und in die Menschheit zu liefern. Auf die magischste Weise, wie es in Cartoons
geschehen kann, teilt der Schöpfer mit euch diese Energie, Weisheit und versteht, dass es
für euch ist, durch euch zu liefern, die auch als eure innere Wahrheit bezeichnet wird.
Nehmt euch einen Moment Zeit, um euch das vorzustellen und zu erfahren.
Ich, Mahatma, habe euch eingeladen, euch vorzustellen, ihr verbindet euch mit eurer
inneren Wahrheit und der Energie, die euer höheres Selbst vom Schöpfer in CartoonForm ausgesandt hat, damit ihr die Aufgabe nicht mit der Energie der Ernsthaftigkeit
ausführt. Die Energie, auf die eure innere Wahrheit reagiert, ist Verspieltheit und
Unbeschwertheit. Vielleicht möchtet ihr diesen Prozess viele Male erleben, damit ihr die
Energie eurer Wahrheit, die durch euer Wesen fließt, versteht und euch damit vertraut
macht, damit ihr die Qualitäten und Weisheit erkennt, die euch innerhalb eurer fördert.
Beschränkungen loslassen
Je mehr Zeit ihr euch nehmt, euch mit den Energien, die der Schöpfer durch euer Wesen
ausstrahlt, in Verbindung zu setzen und euch mit ihnen vertraut zu machen, desto
leichter wird dieser nächste Prozess. Der Schlüssel ist, euch mit eurer inneren Wahrheit
zu verbinden und euch zu erlauben, jegliche Begrenzungen mit und durch die Energie
eurer inneren Wahrheit zu sehen. Indem ihr dies tut, richtet ihr euer gesamtes Wesen auf
eure innere Wahrheit aus und verbindet die Energie, die Trennung erfährt, so dass es das
Loslassen des Schmerzes oder Leidens, das in der Energie gehalten wird transformieren

kann, um Liebe und Wahrheit zuzulassen. Dies ist ein so schöner Prozess, wie er relativ
einfach und in kurzer Zeit erreicht werden kann.
* Nehmt zuerst die Aufmerksamkeit eures Verstandes auf eure innere Wahrheit, die
Energie des Schöpfers, der durch euer Wesen geliefert wird. Erlaubt euch, euch mit dieser
Energie zu verbinden, damit ihr euch als Verkörperung eurer Wahrheit fühlt.
* Indem ihr euch weiterhin mit eurer inneren Wahrheit verbindet, wird euch der Kern
eurer inneren Wahrheit offenbart; dies erscheint als ein einzelnes, hell leuchtendes Auge.
Stellt euch vor, ihr seht oder beobachtet die Bereiche der Energie, die durch euer inneres
Auge Begrenzungen in eurem Wesen verursachen. Licht wird von eurem inneren
Wahrheitsauge auf den Bereich der Begrenzungen projiziert, auf den ihr euch in eurem
Wesen konzentriert.
* Euer inneres wahres Auge des Lichts absorbiert die Energie, die Begrenzungen
verursacht, Schmerz, Leiden, Herausforderungen. Diese Energie ist ein Teil eures
Wesens, das Trennung erfährt. Die Trennung wird in eurem inneren Auge der Wahrheit
aufgenommen, so dass sich die Trennung verändern kann.
* Erlaubt eurer inneren Wahrheit und Erkenntnis, euch den besten Weg zu offenbaren,
um die vollständige Heilung herbeizuführen und das Problem, auf das ihr euch
konzentriert habt, auf allen Ebenen eures Wesens zu lösen, besonders physisch und in
eurer physischen Realität.
Ich bin immer anwesend, um euch zu unterstützen und zu inspirieren.
In kosmischer Liebe,
Namasté

