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Deine Wahrheit und die Wirklichkeit
Deine Wahrheit, deine ganz persönliche Wahrheit ist ganz individuell, alles was du
erlebt hast, erträumt hast, erlernt hast, gelernt hast, gegessen, getrunken,
geträumt, gespürt, gefühlt, vererbt, das ist ganz deine individuelle Wahrheit, die
ist in Ordnung, die ist stimmig für dich aber nur für dich, denn genau wie du deine
ganz individuelle Wahl hast, die du dir angeeignet hast, genauso hat jedes andere
Wesen seine eigene Wahrheit das ist wichtig, das man immer daran denkt und
darauf Rücksichten nimmt, und das Akzeptiert. Suche dein eigenes ich, suche wer
du bist, was du bist, von wo du kommst, denk daran, du bist ein göttliches
Lichtwesen, deine Wurzeln sind aus der göttlichen Urschöpfung, dem göttlichen
Urlicht, du bist ein Teil davon, so wie jedes andere Lebewesen auch, da sind wir
alle gleich, wir haben den gleichen Ursprung, den selben Ursprung, wir sind das
gleiche Licht, haben den gleichen Schöpfer, also, den gleichen, Vater nur muss
man wissen das man hier den Vater anders sehen muss als in unserer irdischen
Familie, das ist unser Schöpfer, unser Licht unser Wesenheit aber jedes Wesen hat
seine Persönlichkeit nur die Quintessenz ist gleich, weil die Entwicklung
verschieden ist, und so sind wir alle verschiedene Charaktere, individuelle
Wesenheiten, jeder für sich, wir sind auf der einen Seite alle gleich, auf der
anderen Seite; es gibt kein Double, kein eins zu eins, kein Klon, wir sind nicht
geklont, also, seid euch dessen bewusst, was wir sind, und mit Rücksicht auf alle
Wesen, denn jedes Wesen ist ein Teil von dir! Aus der gleichen Schöpfung! Aus der
gleichen Familie des Lichts, aus der gleichen Familie der Liebe, jedes
Schöpfungselement, egal ob Mensch, geistiges Wesen, Tier, Natur, Planeten,
Mutter Erde, Steine, Elemente, Sonne, Galaxien, Weltraum, es ist alles aus der
gleichen Schöpfung, wir sind alle aus dem gleichen Muster gestrickt, wenn man so
will, und wir sind hier, Mensch, in der materiellen Form in unserer Dualität, denn,
wir sind hier inkarniert, als Menschenwesen um nicht nur um zu lernen und
weitere Erfahrung zu sammeln, sondern auch um zu wirken! den in dieser
Dimension können wir nur als Mensch wirken und nur in unserer Dualität, das
sollte uns bewusst werden, wir können nur so wirken, das ist auch eine Aufgabe
von uns, nicht nur zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, sondern auch zu
wirken d.h. nicht nur lesen und lernen und überlegen, sondern auch tun, Wirken
ist tun! auch unseren Weg zu gehen heißt nicht nur zu sprechen, zu denken,

sondern es auch zu tun, zu wirken auch das ist eine Aufgabe die wir Menschen nur
leider vergessen haben und denkt daran, das auch für uns Menschen alles möglich
ist, es gibt nichts unmögliches, nichts ist unmöglich, mit göttlicher Liebe mit
All-Liebe, ist alles möglich, natürlich nur materielles, nur Zeit und Raum
gebundenes, da wir ja in unserem Körper Zeit und Raum gebunden sind, sonst
könnten wir ja hier nicht leben und nicht wirken, also; erfüllt eure Aufgaben,
nehmt Rücksicht, denkt daran, eure Wahrheit gilt nur für euch, für jeden einzelnen
für sich, und wir haben die Wahrheit unserer Brüder und Schwestern, der Natur,
der Tiere, der Elemente genauso zu akzeptieren, so wie wir wollen, dass sie uns
akzeptieren sei zu jedem Wesen so wie du wünschst dass jedes Wesen zu dir ist,
nimm Rücksicht, Mitgefühl und Liebe, und wenn du allem, allem im Universum,
mit größter Herzensgüte und Herzensliebe begegnest, dann wird für dich alles
möglich sein, und du wirst im Paradies leben, du wirst den Weg zu dir finden, zu
dem, was du wirklich bist, ein Lichtwesen und irgendwann werden wir dann alle,
wenn wir unsere Aufgaben erfüllt haben, gewirkt haben, unseren Weg gegangen
sind, und spirituell entwickelt haben, unsere Hausaufgaben gemacht haben,
werden wir alle wieder glücklich vereint im göttlichem Licht, im Paradies und am
jüngsten Tag werden wir es alle sein, auch die verlorenen Seelen.
Und was ist die Wirklichkeit, die göttliche Wirklichkeit, ist die Wahrheit, die
wirkliche Wahrheit, ist die göttliche Wirklichkeit, das ist die wirkliche Wahrheit,
die göttliche Wirklichkeit, die Schöpfung, die göttliche Schöpfung, das ist die
Wirklichkeit, Ja, die gilt es zu suchen, die gilt es zu finden, zu spüren, zu erahnen,
und das geht nur über das Herz, nicht übers Gehirn, nicht über den Verstand, das
ist rationell nicht erklärbar, nur über das höhere Bewusstsein, also über die Seele
über die MERKABA, oder einfach gesagt; über die ich bin Energie, die ich bin
Energie, das göttliche Lichtwesen in uns, unser Lebensplasma, wenn ihr so wollt,
ja, es gibt viele Ausdrücke dafür, und Bezeichnungen, es ist aber alles dasselbe,
über das, über dieses, könnt ihr die göttliche Wirklichkeit erahnen und erfahren,
das ist ja auch unsere Aufgabe, das ist unsere Herausforderung, das ist unsere
Meisterschaft, die wahre Wirklichkeit, die göttliche Wahrheit zu finden, das ist
die Arbeit um ein aufgestiegener Meister zu werden. Danke.
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