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Das Licht in Dir
Harmonie bringt irgendwann das Licht auch in dir zum Leuchten.
So, wie du einst aus der dunklen Gebärmutter geboren wurdest, überwindest du durch die Harmonie in dir alle Dunkelheit um dich herum.
Keine Ängste, keine Zweifel, keine Kritik, Neid oder Missgunst haben
dann noch die Macht, dein Licht zu verdunkeln.
Dein Licht ist so wertvoll für dich, lässt dich besser „sehen“, lässt dich
leichter erkennen und lässt dich leichter den Weg finden, deinen Weg.
Dein Licht ist auch so wertvoll für all deine Mitmenschen, weil du ihr
Licht dadurch sichtbar machst. Ihr Licht kann sich mit deinem verbinden und gemeinsam seht ihr dann besser, findet eher die Lösungen.
Mach dir dein Licht in dir bewusst. Dein liebevolles Bewusstsein ist
dein Licht. Deine liebevolle Verbundenheit mit allem, was ist, ist dein
Licht.
Ein bewusster Mensch ist wie ein Leuchtturm. Du brauchst nichts machen,
sondern einfach nur dein Licht den anderen Seelen zur Verfügung stellen, andere mit deiner Liebe, mit deinem Bewusstsein berühren.
Trau dich, in der Gegenwart anderer bewusste Worte zu wählen,
berühre sie mit deiner Göttlichkeit und mach ihnen bewusst, dass sie
auch göttlich sind, genau wie du.
Wovor hast du noch Angst?
Was befürchtest du, könnte dir passieren, wenn du zeigst, wer du
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wirklich bist, wie du wirklich denkst?
Nur die Ehrlichkeit macht dich wirklich göttlich.
Solange du dich selbst und dein Bewusstsein noch verleugnest, solange
du anderen noch etwas vormachst, wird dein Licht sich nie trauen, sich
in seiner ganzen Schönheit zu zeigen, weder dir noch den anderen.
Denke gar nicht darüber nach, sondern spreche laut einen Segen, wenn
dir nach Segnen ist, spreche laut ein Gebet, wenn du dich bedanken
möchtest, lasse andere an deiner bewussten Kommunikation mit
deiner Seele, mit Gott Vater, mit Mutter Erde, mit den Engeln, einfach
mit allem was ist, teilhaben.
Wenn dir die passenden Worte nicht einfallen, spreche einfach mit deinen Augen. Die Augen sind die Fenster deiner Seele. Deine Seele strahlt
ihr Licht über deine Augen hinaus in die Welt, ohne dass du ein Wort
zu sprechen brauchst.
Die Sprache ist sowieso das am meisten missverstandene Kommunikationsmittel. Die Sprache des Herzens schenkt allen Geborgenheit, die
Sprache der Augen schenkt der Welt das Licht. Licht und Liebe sind die
„Sprachen“ der Neuzeit. Kein Mund kann formulieren, wozu ein Herz
imstande ist.
Du kannst mit deinem Licht, mit deinem Bewusstsein, mit deiner allumfassenden Liebe alle Herzen der Menschen berühren. Sie spüren tief
in ihrem Herzen, was du zu sagen nicht vermagst. Vielleicht kennen wir
Menschenkinder noch nicht einmal die passenden Worte, die göttliches
Licht und reine göttliche Liebe auszudrücken vermögen.
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Werde dir deiner Leuchtkraft bewusst. Sei ein Stern am dunklen Himmel, der den Menschen Hoffnung schenkt. Sei ein Leuchtturm, der
den Menschen bei Nebel den Weg weisen kann, und sei ein Engel auf
Erden, der die Menschen ermutigt, weiterzugehen und niemals stehen
zu bleiben.
Sei ein göttliches Wesen, so, wie du dir ein göttliches Wesen vorstellen
kannst.
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Deine Anbindung zur Quelle
Dein Licht leuchtet auch dir den Weg, lässt dich den nächsten Schritt
leichter erkennen.
Mit jeder Minute, die du im Bewusstsein deiner Seele verbringst, mit
jeder Stunde, in der du dich der Stille hingibst, mit jedem Jahr, in dem
du an Bewusstheit gewinnst, näherst du dich der Quelle allen Seins immer näher an, spürst du mehr und mehr deine Verbundenheit mit ihr.
Jedes Gerede von Trennung ist nur eine Illusion. Wir brauchen in
Wirklichkeit keinen Prediger, der uns die Botschaften durchstellt.
Wir können sie alle allein empfangen. Das Göttliche redet mit jedem,
nur hört nicht jeder zu.
Da sitzt kein kleiner Mann im Ohr und flüstert einem Geistigen die
Botschaften. Die Kommunikation mit dem Göttlichen findet über deine
Gefühle statt. Du kannst genau fühlen, wie die Antwort ist. Du kannst
genau spüren, was die Quelle des Lebens dir mitteilen möchte.
Die Menschen können sich irren, das Göttliche irrt sich nie.
Dein Verstand kann sich irren, deine Seele in deinem Herzen irrt sich nie.
Deine Seele weiß genau, was sie erfahren möchte, wohin sie dich führen
möchte, was dir Wachstum bringt und Weiterentwicklung schenkt.
Deine Seele ist kristallklar in ihrer Wahrnehmung. Sie schickt dir ganz
klare Vorstellungen, manchmal sogar ganz klare Bilder vor deinem inneren Auge, sie fasst ganz klare Gedanken, sodass du gut erkennen
kannst, was die Lösung ist.
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Die Informationen der Quelle brauchen nicht mehr hinterfragt werden,
da stellt sich gar nicht die Frage nach dem Warum.
Die Informationen der Quelle enthalten so viel Liebe, sie sind so sanft,
wie kein Mensch sie je formulieren könnte. Sie sind so klar, dass du nicht
mehr zu diskutieren brauchst, sie treffen immer mitten ins Schwarze.
Vielleicht mag es dir vorkommen wie der siebte Sinn, vielleicht nennst
du es Intuition, vielleicht Fantasie. Ich kann dir sagen, der Göttlichkeit
ist es völlig egal, wie du sie nennst. Wichtig ist nur für dich, das du
dir bewusst wirst, das du wunderbar durch dein Leben geführt wirst,
dass es noch etwas Größeres gibt als dein kleines Ego, etwas, das den
Überblick hat, das über allem steht.
Vielleicht ist es auch einfach nur die Unendlichkeit allen Seins.
Allein die Gewissheit, dass es etwas Größeres gibt, schenkt dir die
Geborgenheit auf Erden, schafft Vertrauen in das Leben und das
Vertrauen, dass auch für dich gesorgt ist. So fühlst du dich beschützt,
traust dir mehr zu und wirst mutiger an deine Entscheidungen
herangehen.
Diese bedingungslose Liebe der Göttlichkeit wird dich stärken, sie wird
dich tragen, wie ein Pferd seinen Reiter, und sie wird dich dahin führen,
wo du dich wohlfühlst oder wo du gebraucht wirst oder wo du etwas
Wundervolles erfahren darfst.
Die Verbindung zur Quelle ermöglicht die kleinen und größeren Wunder
auf Erden oder sogar in deinem Leben. Die Quelle kann dir nichts
garantieren, jedoch vieles ermöglichen.
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Du wirst nie einen Beweis für eine Quelle finden oder bekommen, du
wirst einfach spüren, dass es sie gibt und dass sie wahrhaftig ist. Irgendwann wirst du genau spüren, was wirklich wahr ist.
Sowie du selber ehrlich geworden bist, hast du das Gespür für die
Wahrheit.
Die Wahrheit macht die Göttlichkeit aus. Damit meine ich nicht das,
was die Menschen als Wahrheit bezeichnen. Jeder Mensch definiert die
Wahrheit für sich so, wie er sie für sich gelten lassen kann. Die göttliche
Wahrheit ist einfach rein und klar. Dieses Gefühl ist wertvoller als alles
Gold dieser Welt.
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