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Alle Antworten sind in dir! 
 
Geliebte Lichtarbeiter, hier ist Vywamus. Heute möchte ich erneut über die 
Selbstermächtigung sprechen. Die Geistige Welt, eure Lehrer und Helfer im Licht, 
wünschen sich sehr, dass ihr endlich erkennt, wie machtvoll ihr seid. Euch wurde vom 
Kind an die Machtlosigkeit als Überlebensprogramm eingepflanzt und innerhalb von 
Jahrzehnten von Bildungsstätten, Arbeitsstätten und Medien kontinuierlich suggeriert. 
Euch wurde die Kleinheit vor Augen geführt, euch wurde beigebracht, dass ihr euch den 
Anderen und euren Lebensumständen beugen müsst um in diesem Leben gut stehen zu 
können.  
 
Und ich sage euch: „Entzündet die Flamme der Freiheit in euren Herzen!“ Es 
bedeutet aber nicht, dass ihr ungestüm rebellisch werdet oder alles über Bord schmeißt, 
was aus der Sicht eures Egos zu euch nicht passt. Es bedeutet, dass ihr alles, was euch 
widerfährt nach Stimmigkeit überprüft, ob es mit eurer inneren Haltung eines 
Lichtarbeiters korrespondiert und in Resonanz ist.  
 
Viele Lichtarbeiter gehen noch Kompromisse ein, sie schmälern ihr Licht Anderen zuliebe. 
Sie passen sich an um eigenen Vorstellungen der Bequemlichkeit gerecht zu werden. 
Aber in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, sein inneres Licht kontinuierlich nach 
außen zu strahlen, um noch schlafende Massen zu erwecken.  
 
Und wie du dein inneres Heiligtum nach Außen strahlen kannst, wenn du dich 
machtlos und klein fühlst? Ihr müsst die niederen Suggestionen des Kollektivs sofort 
bemerken können, wenn sie sich in euren Mentalfeldern breit machen. Hüllt diese euch 
störenden Gedanken ins Licht ein, entzieht diesen Gedanken euren Glauben.  
 
Und ich frage dich: „Wenn du reines Licht und reine Liebe bist, wie kannst du 
machtlos sein?!“ Liebe und Licht sind die mächtigsten Kräfte der Schöpfung. Wenn du 
diese bist und mit dem ganzen Herzen anerkennst und annimmst, was kann dich noch 
hindern, deine Macht in Anspruch zu nehmen?  
 
Machtlosigkeit ist ein altes Muster, das in eurer Gesellschaft seit je gespielt wird. Trabe in 
diese Falle nicht herein, erkenne deine wahre Größe als Sohn und Tochter Gottes. Gott 
hat dir alles gegeben, dass du ein Schöpfer sein kannst – er hat dir ein liebevolles 
fühlendes Herz gegeben, er hat dir brisanten Intellekt gegeben, er hat dich mit 
unzähligen Talenten ausgestattet. Warum fühlst du dich klein? Erkenne die Denkmuster, 
die dich noch ins Opfersein ziehen und lasse sie gehen. Spiele nicht mehr mit.  
 
Noch eines möchte ich sagen. Du bist unglaublich machtvoll, aber nicht für „dich“, für 
deine kleinen, persönlichen Wünsche, die allesamt Illusionen sind. Du bist machtvoll als  
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Gott in dir für die Götter in den Anderen. Kannst du dieses nachvollziehen? Deine Macht 
ist grenzenlos, wenn es um Wohl aller geht.  
 
Weil es keinen Einzelnen gibt, sondern es gibt nur Einen in Allen! Wenn du dieses 
verstanden hast, wird es dir nicht schwer fallen, Andere zu lieben, sie zu respektieren 
und ihren persönlichen Ausdruck wertzuschätzen.  
 
Wenn du Einer in Allen bist, weiß du auch alles und dir gehört alles. Sei nicht ärgerlich 
auf diejenigen, die noch schlafen und den Glauben in sich hegen, ihnen würde etwas 
gehören. Es kann wohl eine Realität für diejenige sein, aber diese Realität ist nicht von 
Dauer. Darum beklage dich nicht, falls dir momentan schlecht geht, es kann sich 
schlagartig ändern.  
 
Erkenne deine wahre Größe und du wirst im Außen sehen, was Innen ist. Verinnerliche 
bitte in deinem Herzen: Du bist schon alles, du bist bereits Einer in Allen! Deine 
Gefangenschaft liegt nur in der Vorstellung, dass du dafür noch etwas tun 
musst.  
 
Alle Antworten sind in dir! Weil du immer das bist, was du warst und immer sein 
wirst: die Unermesslichkeit des Göttlichen in einem menschlichen Körper. 
Sei gesegnet! 
 


