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Kuthumi zur Aufrichtigkeit 
 
Geliebte Seelen, 
 
euer Erdenleben gleicht einem großen Meer: Manchmal gibt es Stürme, manchmal 
Stillstand – die Energie eures Lebens ist ständig in Bewegung. Und es ist sehr wichtig, 
wie ihr eure Lebensumstände, Herausforderungen und den anderen Menschen begegnet. 
Seid ihr offen, seid ihr bereit, alles Beste zu geben auf eurem Weg? Viele von euch haben 
die Orientierung verloren in diesem riesigen Meer der Ereignisse und können dieses 
beschleunigtes Tempo des Leben kaum standhalten.  
 
Und ich sage euch: Seid aufrichtig in dem, was ihr tut. Seid klar, selbstbewusst und 
aufrichtig zu euch selbst. Wir sehen oft, dass viele Lichtarbeiter eine Tendenz haben, in 
die lichten Welten zu flüchten. Sie sind nicht mehr in der Lage, die irdischen Aufgaben zu 
bewältigen. Betrachtet eure Lebenssituation ganz genau: Wo habt ihr die Neigung, euch 
vor euch selbst zu verstecken? Was wollt ihr nicht wahrhaben? Was verdrängt ihr und 
lebt euren Nächsten Halbwahrheiten vor? 
 
Aufrichtig mit sich selbst zu sein bedeutet, nichts vor sich selbst zu verstecken und 
Eigenschaften, die man vielleicht nicht so gerne mag, mit offenem Herzen anzunehmen. 
Nur wenn ihr selbst zu hundert Prozent zu eurer eigenen Wahrheit steht, könnt ihr von 
anderen anerkannt und akzeptiert werden. Aber ihr sollt nicht vergessen, dass die 
Menschen, die noch in der Dualität fest verankert sind, euch keine wirkliche 
Unterstützung bieten können – sie sind noch Schlafwandler, die es noch zu erwecken gilt. 
Und es liegt wahrhaftig an euch, in euch selbst die Quelle der Weisheit, Kraft und Stärke 
zu finden. Die anderen spiegeln euch letztendlich euren inneren Zustand wieder. Und ihr 
könnt, wenn ihr die äußeren Ereignisse eures Lebens genau betrachtet, feststellen, an 
welchen Qualitäten euch noch innerlich mangelt. Ist es Mangel an Selbstwert, Akzeptanz 
oder Selbstliebe? 
 
So wie ihr euch selbst liebt, werden euch anderen lieben. So wie ihr euch selbst schätzt, 
werdet ihr von den anderen wertgeschätzt. Schaut präzise in den äußeren Spiegel hinein. 
Was könnt ihr an den anderen nicht ausstehen? Das sind die Aspekte, von denen ihr euch 
versteckt habt. Und wenn ihr dieses erkennt, übernehmt die Verantwortung für euch 
selbst, anstatt jemandem Schuld zuzuweisen, und erlöst diese Anteile in Liebe des 
eigenen Herzens. Alle diese Anteile sind letzten Endes nur Gedanken und die 
hartnäckigsten Strukturen können leicht transformiert werden, wenn ihr diese erkennt 
und im Licht des Bewusstseins erlöst.  
 
Die Erkenntnis eurerseits kann den Fluss jeder Negativität sofort stoppen und die Liebe 
eures Herzens augenblicklich erstrahlen lassen, wenn ihr es zulasst. Jeden Augenblick  
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eures Lebens bewusst zu sein, gewahr zu sein zu dem, was in euch vorgeht – das ist der 
Pfad der Meisterschaft. So könnt ihr die letzten Hindernisse beseitigen, die noch auf dem  
 
Weg zu eurer Vollkommenheit liegen. Wenn ihr augenblicklich alle Illusionen loslassen 
könnt, alle falschen Bilder von euch – all das, was ihr nicht seid, werdet ihr rasch diesen 
Zustand erreichen.  
  
Lasst alles los, was ihr nicht seid. Lasst alles gehen, was euch noch hemmt. Befreit euch 
von falschen Eindrücken. Gebt den Illusionen keine Energie und schenkt ihnen kein 
Glauben. In voller Aufrichtigkeit erkennt euer wahres Erbe als Ebenbild Gottes auf Erden 
als unendliches Licht, Liebe, Vollkommenheit. 
 
Ich, Meister Kuthumi, segne euch mit dem Licht der Wahrheit. 
 


