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Kuthumi über Geduld
Geliebte Freunde,
ich, Kuthumi, der Weltlehrer, lehre meine Schüler auf der inneren Ebene im Tempel der
Weisheit und Erleuchtung auch die Kunst der Geduld. Über Geduld ist schon viel gesagt
und geschrieben worden und ihr wisst auch aus unseren Belehrungen, dass ihr geduldig
sein sollt. Aber warum doch Geduld so wichtig ist? Geduld hängt eng mit Toleranz
zusammen. Indem ihr Andersartigkeit eines anderen Wesens akzeptiert, seid ihr tolerant.
Ihr könnt die Denkweise der anderen, ihre Lebensart, die Form ihres Ausdrucks als die
Vielfalt der Schöpfung erkennen und die anderen sein lassen, wie sie sind. Wenn ihr
andere nicht zu verändern braucht, braucht ihr im Grunde genommen keine Geduld
walten zu lassen, da ihr erkennt, dass jede Situation eures Lebens in sich vollkommen
ist.
Geduld kann nur aus Verständnis entstehen, wenn ihr begreift, was vor sich geht, und
dem Geschehen den freien Lauf lasst, anstatt es zu forcieren oder beschleunigen zu
wollen. Alle Ungeduld kommt vom Verstand, aus der Einsicht, dass etwas nicht stimmt
und verändert oder verbessert werden soll. Und diese Verbesserung soll schnellstmöglich
geschehen. Aber wie ihr wisst, in der irdischen Realität brauchen Dinge Zeit, um sich
entfalten zu können. Der Ablauf der Geschehnisse muss berücksichtigt werden.
Wir sagen euch oft: Seid geduldig mit euch selbst! Was meinen wir damit? Unser
Anliegen ist es, dass ihr mit euch liebevoll umgeht und euch selbst nicht unter Druck
setzt in kleinen oder in großen Dingen. Ihr seid wahrhaftig großartige multidimensionale
Wesen, die das vergessen haben. Ihr seid viel, viel mehr, als ihr denkt. Und es braucht
gewisse Zeit, bis ihr euch zu eurer wahren Größe wieder findet. Ihr seid diese Wesen
bereits. Und es geht jetzt darum, euch zu befreien von dem, was ihr nicht seid. Jetzt
geht es darum, euch von Illusionen und Täuschungen der Dualität zu befreien und zu
eurer wahren Größe zu finden. Entspannt euch und bleibt im Jetzt konzentriert. Erkennt
die Macht des Augenblicks, in dem ihr alles verändern könnt in eurem Leben.
Geduld dem Anderen gegenüber entspringt dem Mitgefühl. Es gibt sehr viele Menschen
auf dieser Erde, die noch mit den Spielen der Dualität völlig identifiziert sind und diese
Gefilde gar nicht verlassen wollen. Sie wollen noch Krieg, Mangel und Angst erfahren.
Innerlich sehnen sie sich nach Liebe, aber es ist noch nicht genug Entschlossenheit da,
um sich dessen bewusst zu werden und dem Leiden ein Ende zu setzen. Der geistige
Vorschritt kann nicht erzwungen werden. Zum gegebenen Zeitpunkt werden diese Seelen
auch, so wie ihr, zu tiefen Erkenntnissen kommen. Eine authentische Spiritualität basiert
auf Freiheit und Liebe. Sie will niemanden zwingen und etwas erzwingen. Sie akzeptiert
die Freiheit des Ausdrucks jeden einzelnen. Ein wahrer Fortschritt geschieht durch
Erkenntnis. Und bei manchen dauert es länger als bei anderen. Ihr alle seid einzigartig
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und göttlich. Erkennt dies bitte! Jeder von euch ist ein Teil des großen Ganzen und ist
genauso wichtig wie der andere.
Geduldig mit euch selbst zu sein bedeutet, euch so anzunehmen, wie ihr gerade seid mit
allen euren „positiven“ und „negativen“ Seiten. Denn alles Positive und Negative ist nur
eine Frage der Perspektive. Verlasst eure gewohnte Denkweise, weil sie euch in den
kommenden Zeiten nicht mehr dienlich ist. In ihr sind die Muster der Dualität
eingeflochten und Dualität schwindet rasch aus eurem Leben. Ihr alle als Kollektiv
bewegt euch in die Dimensionen der Einheit mit dem nicht-dualistischen Denken. Jeder
von euch spürt die Veränderung und sieht mittlerweile, wie das Alte zerbröckelt. Habt
keine Angst und seid zuversichtlich. Indem ihr den Dingen den freien Lauf lasst und in
euch selbst ruht, in der Stille des eigenen Herzens, befreit ihr den ewigen Strom des
Lebens. Lasst ihn fließen und sich ausdehnen und eine neue Welt entsteht aus dem
Nichts.
Ich, Kuthumi, der Weltlehrer, segne euch mit Geduld.
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