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Kuthumi zur Tatkraft
Meine geliebten Freunde!
Bevor ihr etwas tut, überlegt gründlich, ob eure Tätigkeit „gute Früchte“ tragen wird.
Motivation in eurem Tun ist entscheidend. Viele Menschen in der modernen Gesellschaft
handeln aus selbstsüchtigen Gründen und die Schöpfungen, die sie in die Welt bringen,
dienen oft ausschließlich dem menschlichen Ego, der Selbstbereicherung oder der
Selbstbestätigung aber nicht dem Wohle der Gemeinschaft.
Was bringt ihr in die Welt mit eurem Tun? Sind eure Schöpfungen für alle Wesen dieses
Planeten dienlich? Ober habt ihr nur in eigenem Interesse gehandelt, so dass ihr allein
davon profitieren könnt? Alles in dieser Welt ist miteinander verbunden. Und wenn ihr in
eurem Tun den Anderen bewusst oder unbewusst Schaden zugefügt habt, haben diese
Handlungen früher oder später Auswirkungen auf euch selbst. Darum prüft eure
Beweggründe, bevor ihr in Aktion tretet.
Genauso wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass nicht nur euer Tun als
auch euer gesprochenes Wort über große Tatkraft verfügt. Wie geht ihr mit eurem
Nächsten um? Ist euer Wortlaut ausgeglichen und liebevoll? Oder brüllt ihr euch oft an?
Eure feinstofflichen ätherischen Körper tragen häufig tiefe Wunden von solchen verbalen
Verletzungen, die tief in die anderen Energiekörper greifen, ihr tragt diese Wunden sogar
über mehrere Leben hinweg. Und diese Verwundungen sollen geschlossen und ausgeheilt
werden.
Daher gilt es für alle: Eure Handlungen sollen im vollen Respekt zueinander geschehen.
Nur derjenige, der im Anderen seinesgleichen sieht als das Licht der ewigen Quelle, den
unsterblichen Göttlichen Funken in Tätigkeit, kann dauerhaft erfolgreich sein. Und die
Motivation eurer Handlung ist entscheidend: In all seinen Handlungen soll ein
Lichtarbeiter dem Planeten mit all seinen Bewohnern dienen. Und wenn dies nicht der Fall
ist, tretet zurück und verweilt in Stille, bis euer Herz die richtige Entscheidung
hervorbringt. Euch stets an dem höchsten Ziel auszurichten – das soll eure Devise sein.
Vollkommenes Handeln geschieht in der Übereinstimmung mit dem Göttlichen Gesetz,
dem Gesetz der Göttlichen Liebe. Wenn ihr euch dieses vor Augen haltet, könnt ihr nichts
Falsches tun. Und die Kraft eures Handels kommt hervor, wenn ihr euch an die innere
Führung anschließt und aus der heiligen ICH-BIN-Gegenwart in eurem Herzen handelt.
Die heilige ICH-BIN-Gegenwart ist das ewig erhaltende kosmische Prinzip der Schöpfung,
die in jedem vorhanden ist und danach strebt, sich auszudrücken. Es ist Gott in Tätigkeit
in eurem Herzen.
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Wenn ihr das Wort „ICH-BIN“ verwendet, bringt ihr das Gesagte in Manifestation. Unser
geliebter Meister Jesus hat mit diesem Wort seine Bekündungen besiegelt: „ICH BIN das
Licht der Welt“; „ICH BIN das offene Tor“; „ICH BIN die Auferstehung und das Leben!“
So könnt ihr auch den folgenden Spruch verwenden:
„Im Namen, Kraft und Autorität der heiligen Gott-Gegenwart in mir – ICH BIN – handle
ich jetzt zum Wohle aller Wesen dieser Erde, so dass nur Vollkommenheit und Göttliche
Perfektion in Erscheinung tritt.“
Seid wachsam und prüft euch, bevor ihr handelt!
Licht und Segen seien mit euch für immer! Amen.
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