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Aloha von Daath
Über die reine Absicht
Ich bin Aloha von Daath und aus dem Raum des Tetragrammaton spreche ich zu euch.
Tetragrammaton ist der Raum der göttlichen Gegenwart, der die ganze Schöpfung
durchdringt. Ich, Aloha von Daath, bin kein Engel, weil im elften Hause Daath, das an der
Spitze des kabbalistischen Baumes steht und sich über diesen Baum herausragt, keine
Formen mehr existieren. Uns so bin ich jenseits von einer Form und doch bin ich
gegenwärtig. Ich bin ein Geschöpf, das formlos ist. Und das Reich von Daath, das durch
Tetragrammaton wirkt – ist das Reich der göttlichen Gegenwart und das Reich der elften
Dimension, der Dimension der reinen göttlichen Absicht, der reinen göttlichen
Schöpferkraft, die die ganze Schöpfung umgibt und erschließt.
Und so spreche ich heute zu euch und begrüße euch aus meinem Reich. Und wie in
unserem Reich reine schöpferische Kraft des Gottes existiert, reine Kraft des Schöpfers,
so seid ihr auch Schöpfer. Aber heute möchte ich zu euch über die Reinheit eurer
Absichten sprechen. Weil je reiner eure Absicht ist, je ungebundener an euer EGO, das
sowieso eine Illusion ist, desto schneller könnt ihr erschaffen. Desto höher schwingt euer
Gedanke, der dann zur Manifestation sich verfestigt.
Reinheit der Gedanken und der Absichten ist die Voraussetzung des Schöpfertums. So
lange eure Absichten und eure Wünsche und Seensüchte aus dem EGO kommen, können
sie sich nicht verwirklichen, weil aus dem, was nicht wirklich ist, kann nichts Wirkliches
entstehen. Von dem her beobachtet und prüft eure Absicht – was ihr wirklich erschaffen
möchtet in eurem Leben, was ihr wirklich braucht und ob es dem Wohle aller dient.
Ich sage euch noch mal: „Prüft eure Absicht, ob das, was ihr erschaffen möchtet, im
Einklang mit dem universellen Gesetz der Liebe und der Harmonie steht. Wie bei uns in
unserem Reich auch, im Reich des Tetragrammaton, in meinem Reich, wo nur die
göttlichen Blaupausen existieren. Sie werden nur deswegen verwirklicht, weil sie mit der
Kraft der reinen, allumfassenden Liebe bekräftigt werden. Was nicht aus der Liebe
besteht und nicht an die Liebe gebunden ist, kann nicht verwirklicht werden. Oder anders
gesagt, diese Schöpfungen sind nicht von Dauer und sie zerfallen schnell und sind nicht
existent.
Ich, Aloha von Daath, prüfe euch und bin mit euch. Und im Namen des meinen Reiches
sage ich euch: „ Kommt zu uns! Kommt in die Stille! Und prüft alles mit offenem Herzen:
all eure Leben, all eure Beziehungen, all eure Tätigkeiten, ob sie wirklich vollkommen
sind“. Weil alles, was aus dem EGO kommt, ist begrenzt, ist nicht von Dauer und wird
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früher oder später vergehen.
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Ich überbringe euch den Grüß aus dem Raum des Tetragrammaton, aus der ewigen
Gegenwart Gottes, wo der ewige Wandel sich vollzieht. Und seid auch gewiss, dass euer
Leben im ewigen Wandel inbegriffen ist. Haltet nicht am Alten – es wird vergehen, es
wird alles vergehen, was auf dieser Ebene entstanden ist.
Konzentriert euch und schenkt eure Aufmerksamkeit dem Göttlichen in euch, dem
göttlichen Funken, der ewig strahlt. Weil nur das, was unvergänglich ist, ist eure Kraft
und eure Stärke. Und in dieser Zeit des Wandels und des Umbruchs, was noch gestern
von Bedeutung war und morgen nicht mehr von Gültigkeit wird, es ist eure Zuflucht und
euer Schutz um in diesen sich ständig wandelnden Energien Orientierung zu finden. Also,
ihr findet Orientierung nur in eurem Inneren, in eurer reinen ICH-BIN-Gegenwart, die in
eurem Herzen lodert.
Und so bekräftige und bestärke ich noch mal, dass ihr die Kraft eures Wesens einzig auf
eure heilige ICH-BIN-Gegenwart konzentrieren müsst. Und wenn ihr in eurem Inneren
gesammelt bleibt, dann werdet ihr Schöpfer. Eure innere ICH-BIN-Gegenwart ist das Tor
zu meinem Reich. Wenn ihr eine Entscheidung sucht, hier seid ihr herzlich willkommen.
Verbindet euch geistig mit mir und stellt eure Fragen. Und dann aus dem Reiche von
Daath, aus den heiligen Räumen des Tetragrammaton wird zu euch eine göttliche
Antwort fließen, die Antwort wie eine reine Lichtessenz, reine Energie aus der reinen
Gotteskraft wird zu euch fließen. Sie wird euch erfüllen und bekräftigen in eurem Tun.
Und was auch immer ihr tut in kommenden Zeiten, tut es mit Liebe, tut es mit Freude,
tut es für Gott. Weil der Gott, euer Vater, hat euch als Schöpfer erschaffen nach seinem
Ebenbilde. Er hat euch unendliche Geschenke gegeben auf dem Weg in die Welten der
Materie. Ihr habt es nur einfach vergessen! Erinnert euch, dass ihr Göttlich seid! Dass ihr
in euch unendliche, unsterbliche lodernde Flamme des Vaters trägt. Und benutzt dieses
Feuer des Herzens um die Dinge zu erschaffen, die euch dienen werden auf dem Weg
eure Evolution.
Und so ich, Aloha von Daath, segne euch und überbringe den Gruß aus meinem Reich.
Werdet still und verweilt in eurem Inneren, dann werden die Einsichten, Ideen, die zu
euch gehören, aus der Ebene der elften Dimension zu euch gelangen und euch erfüllen.
So könnt ihr den göttlichen Plan für euch erfüllen, was der Vater für euch vorgesehen
hat.
Seid gesegnet, meine Lieben. Ich ziehe mich jetzt zurück. Aber doch bin ich mit euch
immerwährend und immerdar. Ich bin Aloha von Daath.
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