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R - Regenbogen
Gnade
Grüße Dich, ich bin der Regenbogen. Ich bin die leuchtende Lichtessenz, ich bin das
fraktale Licht, ich bin das Licht der Hoffnung und der Erfüllung, ich bin das Zeichen des
Herrn. Ich bin der Regenbogen und Du kennst mich gut. So oft bin ich am Himmel nach
dem Regen erschienen, wenn die Erde sanft ausatmete und wunderschöne heilige
Tropfen, flüssige Diamanten in der Atmosphäre leuchteten. So erscheine ich seit Äonen
am Himmel immer und immer wieder in meiner Pracht, in meiner Schönheit, in meiner
Erhabenheit.
Du kennst mich aus der Bibel, aus der Geschichte von Noah. Aus der Geschichte über
den heiligen Menschen, der, während alle Anderen sich von Gott abgewandt haben, die
Reinheit des Geistes bewart hat und dem Gesetz des Herrn gefolgt hat. Und so schenkte
der Herr dem Noah ein ewiges Leben. Der hat ihn vor Vernichtung gewarnt. Und
nachdem die furchtbaren Wogen der Sinnflut sich geglättet haben, erschien der
Regenbogen am Himmel als Zeichen der Rettung und des erfüllten Versprechens des
Herrn.
So bin ich auch ein erfülltes Versprechen. Ich bin ein Zeichen der Gnade. Ich bin heiliges
Licht der Erfüllung. So komme ich jetzt zu Dir, ich, Regenbogen, um Dich zu erheben, um
Dich zu erinnern und Dir den WEG zu zeigen, Deinen WEG nach Hause. Wie damals, als
Du das Haus Gottes verlassen hast, wurde ich Dir auf den Weg gegeben. Ich wurde Dir
als Erinnerung gegeben an Deine lichtvolle Heimat. Und jedes Mal, als ich am Himmel
erscheine, steigen wage Erinnerungen in Dir über Deinen waren Ursprung auf.
Und so wie oft, bin ich jetzt bei Dir, Dein Regenbogen, das Licht der Gnade. Und ich
erinnere Dich immer und immer wieder an Deine ferne Heimat. Ich erinnere Dich immer
und immer wieder an das, dass Du Licht bist, an das, dass Du Göttlich bist und an das,
dass Du niemals das Haus Gottes verlassen hast. Obwohl Du Dich oft einsam und
verloren fühlst, ruhst Du sicher und wahrlich im Herrn.
Ich bin das Licht der Gnade, die erlöst. Ich hülle Dich ein in meine fraktalen, leuchtenden
Farben. Sei gesegnet, mein Kind, Du bist unermesslich geliebt. Für immer und ewig.
Amen.
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