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Dein Schöpfertum
Hallo, mein liebes Kind. Heute sprechen wir über dein Schöpfersein. Wahrlich habe ich
dich erschaffen, dass du wie ich ein Schöpfer wirst. Es ist so, dass vieles, was du denkst
und fühlst, sich in deiner Welt verwirklicht. Ich möchte dir heute erzählen, wie du in
deinem Leben wieder ein Paradies erschaffen kannst. Das Geheimnis liegt in deinem
Denken. Wenn du beginnst, paradiesisch zu denken, beginnen deine Gedanken deine
Realität zu formen und sie wird allmählich die Konturen dessen annehmen, was du dir
gewünscht hast. Und ich bitte dich inständig: Höre auf, dich auf Negativität und auf all
das, was aus deiner Sicht verändert und verbessert werden sollte, zu konzentrieren.
Richte deine Aufmerksamkeit ganz und gar nur auf die schönsten und erhabensten
Dinge. Erschaffe dir eine Vision deines idealen Lebens, wie du es dir nur erträumen
kannst. Und lasse deiner Fantasie freien Lauf.
Was möchtest du erleben? Was würdest du gerne tun, wenn du alle Freiheit des
Ausdrucks bekommen hättest? Stelle dir dies so bildhaft wie möglich vor. Ich möchte dir
dabei verraten, dass diese Welt aus dem Prinzip der Spiegelung erschaffen wurde, so
dass, wenn es dein Wunsch ist, du mich überall erkennen kannst. Und tief in deinem
Herzen liegt das Tor zu all meinen Geheimnissen, das Tor zu mir. Und alles, was du in
deinem Herzen trägst, wird dir von außen gespiegelt, und wenn du in deinem Herzen
Liebe trägst, werde ich für dich sichtbar werden, da ich diese vollkommene Liebe bin.
Und so kannst du dich zu mir bewegen, indem du dich tiefer in dein Herz bewegst, oder
von mir weg – in die Illusion der Trennung und des Leidens. Es liegt an dir, was du
wählen möchtest, es liegt an dir, woraus du lebst: Aus dem Herzen oder aus den äußeren
vergänglichen Dingen der Welt. Dein Herz ist deine Schöpfungsquelle und aus dem
Herzen kannst du erschaffen. Und was du aus dem Herzen erschaffst, wird allen Dingen
der Welt gerecht werden, weil du aus mir, aus der Einheit von Allem-Was-Ist erschaffen
hast.
Deine äußere Welt wird dir aufzeigen, was du innerlich trägst. Und wenn du Konflikte,
Leiden und Schmerzen im außen lebst, zeigt es dir, dass du dies im Inneren hast. So
wird dir von außen gespiegelt, was du im Inneren trägst. Lege alles Schwere und altes
Leiden in meine Hände und bitte mich, sie wieder in die Urmaterie umzuwandeln und
vertraue darauf, dass dieses geschieht. Erschaffe dir eine neue Welt erst im Inneren –
kreativ und präzise, wie du sie haben möchtest. Du bist mein Kind und damit bist du ein
Schöpfer. Beende alle Opferspiele in deinem Leben. Du bist viel größer als du denkst.
Und denke bitte groß – so wirst du nur Großes erschaffen und erleben können.
Sei zuversichtlich und voller Selbstwert. Du bist einzigartig und somit vollkommen in
meiner Schöpfung, der Schöpfung der Liebe.
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