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Ihr seid das Tor ins Paradies 
 
Geliebte Lichtherzen! 
Mächtige Lichtwellen hüllen zurzeit euren Planeten ein. Unermessliche Lichtströme 
beleben alles Lebendige – alles, was hier existiert. Wenn eure Herzen offen und 
zugewandt sind, erzeugen diese Energien in euch ein starkes Gefühl der Freude und der 
Leichtigkeit. Bei einigen von euch, die noch den Gedanken der Angst und der Kleinheit 
glauben, werden entgegengesetzte Energien ausgelöst, die Energien von Traurigkeit und 
Schwere. Es ist wichtiger denn je zu verstehen, dass ihr selbst eure Welt erschafft. Die 
noch mehr beschleunigenden Energien spiegeln euch alles, was in euch, in eurem inneren 
Raum an Energien, Empfindungen und Glaubensmustern vorhanden ist.  
 
Wenn ihr an Mangel, Ungerechtigkeit und Unordnung glaubt, werden diese Phänomene 
unweigerlich in eurer äußeren Welt erscheinen. Und es ist dringend notwendig, dass ihr 
eure Lebenseinstellungen und Glaubensmuster überprüft und die Negativen durch die 
Positiven ersetzt – durch Muster der Liebe, Freude, aktiven schöpferischen Potenzials und 
Wirkens und auch der Grenzenlosigkeit.  
 
Die Energien des Neuen Zeitalters sind die Energien der Einheit und alles, was mit dem 
Prinzip der Einheit allen Lebens nicht übereinstimmt, hat keine Grundlage mehr für 
Existenz. Ihr denkt vielleicht dabei, dass ihr an euch arbeiten müsst, aber, meine Lieben, 
glaubt mir, die Zeiten des harten Arbeitens sind vorüber. Die Energien der Leichtigkeit, 
der Freude und des Getragenseins können sofort den Platz in eurem Leben übernehmen, 
wenn ihr euch dafür öffnet und versteht, dass eine neue Zeit gekommen ist.  
 
Es kann durchaus vorkommen, dass ihr nicht mehr wisst, wie es weiter geht. Und das ist 
vollkommen in Ordnung. Das Neue und Unbekannte tritt in euer Leben ein. Und dieses 
Unbekannte ist euch selbstverständlich „nicht bekannt“, da ihr keine Vorstellung davon in 
eurem Leben machen konntet. Vertraut, dass alles, was momentan mit euch geschieht, 
eurem höchsten Wohle dient und sträubt euch nicht dagegen.  
 
Die Erde war ursprünglich vom Schöpfer als Paradies erdacht und nicht nur für euch 
Menschen, sondern für alle Lebensformen, die hier existieren. Viele von euch sind hierher 
gekommen, um das Paradies auf Erden wiederherzustellen; um daran zu arbeiten, dass 
die Erde, Lady Gaia, zu einem leuchtenden Stern wird. Und ich sage euch: Alles steht 
bereit, um diesen glorreichen Plan zu verwirklichen. Aus dem Herzen des Höchsten 
Schöpfers durch seine Boten und mächtige kosmische Wesenheiten transformiert, 
strömen die Energien herunter, um euch zu erinnern, wer ihr wirklich seid. Um euch zu 
erinnern, dass ihr die Söhne und die Töchter des Paradieses seid. Und es liegt an euch 
und nur an euch, diese Aufgabe zu übernehmen und auszuführen.  
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Der erste Schritt dazu ist, das Paradies in eurem Herzen und in eurer inneren Welt zu 
erschaffen. Liebe – Freude – Harmonie – Vollkommenheit – das sind die wichtigsten 
Merkmale des paradiesischen Zustands. Einheitsdenken und Respekt vor allem 
Lebendigen gekennzeichnet die Wesen, die das Paradies bevölkern.  
 
Habt ihr dies schon in eurem Leben verwirklicht? Lebt ihr in Harmonie? Liebt ihr 
einander? Respektiert ihr und hütet ihr alle anderen Lebensformen? Seid ihr so weit? 
Überprüft, ob ihr diese Voraussetzungen erfüllt. Oder ist euer Leben immer noch von 
Selbstbezogenheit und Egoismus bestimmt? Denn so lange ihr nicht in eurem Herzen das 
Paradies erschafft, in jedem Herzen jeden Menschen auf diesem Planeten, wird es immer 
Rückfälle wie Krieg und Katastrophen geben und sie werden euch unausweichlich das 
spiegeln, was ihr in euren Gemütern tragt.  
 
Du bist dafür verantwortlich, welche Realität du erschaffst. Die äußeren 
Geschehnisse spiegeln dir deine inneren Zustände wieder. Und nur du hast die 
Macht, dein Leben zum Positiven zu verändern. Indem du an das Licht glaubst, 
indem du an die Liebe glaubst und der Negativität den Rücken kehrst. Stelle dir 
bitte vor, wenn du den Fernseher einschaltest und auf einem Kanal ein gewalttätiger Film 
läuft, hast du sofort die Möglichkeit, einen anderen Kanal auszuwählen – mit Musik oder 
eine Sendung über Natur oder was auch immer.  
 
Ihr müsst den Film, der um euch herum läuft und euch nicht gefällt, nicht aushalten. 
Wechselt den Sender, geht heraus, glaubt nicht daran. Sagt euch einfach: „Ich will es mir 
nicht mehr anschauen!“ oder „Ich glaube nicht daran!“, „Ich glaube an Licht, Liebe und 
Vollkommenheit in mir!“ Und geht hinaus und erschafft euch eine neue Welt, die Welt, 
die ihr gerne haben möchtet. Werdet Schöpfer eurer Lebensumstände. Erschafft euch die 
Ereignisse selbst, anstatt euch von denen, die ihr nicht mögt, manipulieren zu lassen.  
 
Und ihr werdet mich fragen: „Wie sollen wir dies tun?“ Indem ihr DENKT! Erschafft eine 
neue Welt in eurem Denken. Und entzieht eure Energien aus den Katastrophen und der 
Negativität, die euch in die Opferrolle zwingen. Eure Welt entsteht in eurem Denken! 
Und das Paradies entsteht in euren Herzen. Obwohl „entsteht“ ein ungenaues Wort ist. 
Du bist es bereits! Erkenne es! Es ist deine Sehnsucht und tiefster innerer Wunsch im 
Paradies zu sein – in Liebe, Freude, Harmonie und Vollkommenheit sorgenlos zu 
sein! 

 
Öffne das Tor des Paradieses in deinem Herzen. Lasse aus deinem Herzen die 
unendliche Liebe der Quelle strömen. Atme das Licht ein und ströme die Liebe 

aus. Öffne das Tor des Paradieses weit.  
Zuerst für dich selbst. 

Und wenn dir dieses gelingt, werde das Tor für alle anderen –  
das leuchtende Tor in die Ewigkeit. 

 


