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Das Tor der Befreiung
Ich bin der Engel der Befreiung und ich begleite dich durch dieses herrliche Tor. Aber
zuerst sollst du drei Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Und wenn du drei Mal das
„Ja“ gewählt hast und bereit bist durch das Tor zu schreiten, können wie beginnen.
-

Bist du bereit, die dreidimensionalen Spiele der Dualität hinter dir zu lassen?
Bist du bereit, in die Einheit zu gehen und die Einheit in Allem-Was-Ist
anzuerkennen?
Bist du bereit, durch das Tor der Befreiung zu schreiten und alles loszulassen, was
dich noch dabei hindern könnte?

Dann bist du bereit frei zu sein. Aber ich möchte dich an dieser Stelle fragen: Von was
möchtest du frei sein? Wahrlich du kannst nur von deinen Illusionen frei werden, du
kannst nur frei werden von dem Gedanken, dass du unfrei bist.
Du bist und warst immer frei und nur deine Gedankenmuster ließen dich glauben, du
wärest unfrei. Lasse sie alle los. Du bist bereits strahlendes, göttliches Licht, du bist
bereits vollkommen. Was würdest du noch haben wollen, um frei zu sein? Noch ein Buch,
noch ein Seminar besuchen, einen neuen Lehrer haben, der dich in die Freiheit führen
sollte? Lasse alle ablenkenden Gedanken beiseite, dass du noch etwas bräuchtest oder
eine Vorraussetzung erfüllen solltest um frei zu sein. Lasse alles los, was dich in die Zeit
schickt auf die Suche nach deiner Befreiung. Sei Jetzt und Hier und gehe in die Stille
deines Herzens!
Du bist bereits frei! Erkenne es! (Eine Pause für die Innenschau.)
Ich nehme jetzt deine Hand und begleite dich zu diesem Tor, zum Tor der Befreiung. Und
bevor du durch das Tor durchgehst, lasse alles los, was dich bis jetzt glauben ließ, unfrei
zu sein. (Eine Pause für die Innenschau.)
Verabschiede dich von den Illusionen, unfrei zu sein. Du bist ein Kind Gottes: frei bist du
geboren und frei solltest du sein. Siehe das Tor der Befreiung. Wie es reines, göttliches
Licht ausstrahlt und wie dieses Licht noch funkelnder und strahlender wird. (Eine Pause
für die Innenschau.)
Und wenn du bereit bist, schreite durch das Tor. (Eine Pause für die Innenschau.)
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Ich werde dich auf der anderen Seite empfangen. Kannst du jetzt verstehen, dass du
immer frei warst? Kannst du jetzt nachvollziehen, wie du dich getäuscht hast? Nun lasse
ich dich für einige Minuten allein um deine Erkenntnisse zu verinnerlichen. (Eine Pause
für die Innenschau.)
Das Tor der Befreiung wurde in deinem Herzen geöffnet. Du hast dir dieses gewünscht
und herbeigeführt. Durch dieses Tor fließt unpolare freie Energie in diese Welt. Und sie
wird jedem Zuteil sein, wer mit dir in Berührung kommt.
Die Wesenheiten des Lichts danken dir für deinen Dienst und für deine Bereitschaft, das
Licht der Freiheit auf dem Planeten zu vermehren. Du bist unermesslich geliebt!
Licht und Segen seien mit dir allezeit!
Von Surya: Du kannst diese Übung des Öfteren machen. Lege dich oder setze dich
bequem hin. Und nachdem du die Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, lasse den Engel der
Befreiung dich durch das Tor begleiten. Mit der Zeit wirst du die Gedankenmuster, die
dich gehindert haben im Hier und Jetzt absolut frei zu sein, ablegen können. Du wirst mit
der Zeit begreifen, dass es NUR die Gedanken über dich selbst sind, die deine Freiheit
beschneiden. Indem du sie loslässt und dich dem Engel der Befreiung anvertraust,
verlässt du allmählich das dreidimensionale Gefilde und wechselst in die fünfte Dimension
der Einheit. Die Welt um dich bleibt dieselbe, nun du wirst mitten in dieser polaren Welt
mit ihren auf und ab absolut frei sein.
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