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Kuthumi über Freiheit von Begrenzungen 
 
Geliebte Seelen,  
 
die ganze Schöpfung vollzieht sich im Rahmen der göttlichen Ordnung, wo jede Kreatur – 
ob Tier, Mensch, Planet oder Galaxie einen eigenen untergeordneten Platz besitzt. Und 
auch Bewusstseinsformen, die verschiedene Erscheinungen Gottes tragen, unterscheiden 
sich von einander. Der Logos von einer Galaxie ist viel komplexer als der eines Planeten, 
da er in sich Millionen Logoi der Planeten und Sonnen enthält und in sich einschließt.  
 
So auch euch eine menschliche Erfahrung überhaupt zu ermöglichen, hat sich euer 
Bewusstsein dermaßen begrenzt und von höheren Anteilen eures Selbst gespaltet, dass 
ihr in einer dichten dreidimensionalen Welt mit ihren Gesetzen der Dualität zu Recht 
kommen könnt. Es war Gottes Wunsch und der Wunsch eurer Seele, die Erfahrungen in 
der Dichte zu machen und die Vielfalt dessen zu erfahren, was wir „materielle Schöpfung“ 
nennen. Aber gleichzeitig die Trennung von euren höheren Anteilen und die scheinbare 
Trennung von Gott, da ihr vergessen habt, wer ihr wirklich seid, hat viel Schmerz und 
Negativität mit sich gebracht. 
 
Der göttliche Plan ist es, die Erde zu erheben und zu einem funkelnden Stern werden zu 
lassen. Der göttliche Plan ist es, das Paradies auf Erden wieder herzustellen. Und da 
dieses auch euer innigster Wunsch ist bei diesem Geschehen mitzuwirken, ist es sehr 
wichtig zu verstehen, wie ihr es vollbringen könnt.  
 
Ihr sollt euch an eure ursprüngliche Größe erinnern, ihr sollt euch erinnern, wer ihr 
wirklich seid. Ihr sollt euch erinnern, wer ihr wart, als die Reise begann. Ihr wart damals 
strahlende Lichtgestalter voller Elan, Schöpferkraft und Entschlossenheit die neue Welt zu 
erkunden und in ihr wundervolle Erfahrungen zu machen, um euch selbst und euer 
Schöpfertum noch mehr zu erfahren. Vieles ist seitdem verloren gegangen, weil ihr 
vergessen habt, wer ihr seid. Viele von euch haben vergessen, dass ihr nicht eure 
Körper, Gefühle, Gedanken und Erfahrungen seid. Ihr habt euch mit eurer Realität und 
allen Körpersinnen völlig identifiziert. Ihr habt den göttlichen Funken in euch nicht mehr 
wahrnehmen können und die leise Stimme eurer Seele nicht mehr hören können.  
 
Eure Reise zurück in die Freiheit hat vor kurzem begonnen. Ihr habt euch entschlossen, 
dieses zu tun und euch zu befreien. Und jetzt geht es darum, eure Begrenzungen, die 
euch nicht mehr dienlich sind, abzulegen. In erster Linie ist es die Vorstellung, die ihr 
über euch selbst erschaffen habt – als ein begrenztes, sterbliches, machtloses Wesen, 
das dieser irdischen Realität schonungslos ausgeliefert ist. Es ist an der Zeit euch zu 
erinnern: 
 

ICH BIN ein reines Bewusstsein (nicht mein Körper, meine Gedanken, Gefühle); 
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ICH BIN mit allem verbunden (es gibt keinen Feind da draußen); 
ICH BIN verantwortlicher Schöpfer (ein Opfer zu sein, ist ein Spiel der Dualität); 
ICH BIN reine Liebe (Angst ist eine Illusion, die die Erfahrung der Dualität aufrecht 
hält); 
ICH BIN Sohn/Tochter Gottes (Getrenntsein von Gott ist eine Illusion); 
ICH BIN reines Licht (Krankheit, Degeneration und Tod sind auch reine Illusionen 
und gehören zu Erfahrungen der Dualität). 

 
Je mehr Illusionen ihr über euch ablegt, desto freier werdet ihr sein. Desto schneller 
könnt ihr als unbegrenztes Göttliches Wesen, als Geist Gottes auf eine neue Ebene des 
Seins empor steigen und das Spiel der Erfahrung hinter euch lassen, Dualität hinter euch 
lassen und in die Einheit ankommen, wo nur reine Liebe ist. Die höheren Welten, wohin 
ihr gehen werdet, kennen keine Trennung, sie kennen keine Angst und keine Sorge.  
 
Lebt schon jetzt, als wärt ihr bereits angekommen –  in Liebe und Harmonie mit allem. 
Schiebt eure Befreiung nicht auf Morgen, ihr könnt es schon jetzt tun! Ihr könnt schon 
jetzt euch entscheiden und dieses sein! 
 
Seid gesegnet! 
 
 
 


