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Warum der Buddha golden ist?
Meine geliebten Seelen, wenn ihr nur wüsstet, in welchem Ozean von Liebe ihr
permanent fließt, würdet ihr keine Aufmerksamkeit den kleinen Schwierigkeiten oder
Widrigkeiten des Alltags schenken. Ihr würdet in diese Liebe eintauchen können und alle
eure Sorgen wären schnell aufgelöst. Meine Liebe hat enorme magische Kraft, alle Dinge
auf ihren ursprünglichen Platz zu stellen, so dass alles, was ihr an Negativem unbewusst
erschaffen habt, sich in Perfektion und Liebe wieder verwandeln kann.
Da ihr alle Schöpfer seid, ob euch diese Tatsache bewusst ist oder nicht, erschafft ihr die
Dinge, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet. Und wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf
Ärger, Mangel oder Krankheit richtet, erschafft ihr diese in eurem Leben erneut. Aus
diesem Grund sollt ihr euch zur Gewohnheit machen, euch auf positive Dinge des Lebens
zu konzentrieren. Dadurch zieht ihr sie in euer Leben hinein. Es ist nicht so, dass es
Negativität in dieser Welt nicht gibt – es passieren Katastrophen in welchen auch die
Menschen sterben. Aber zu gleicher Zeit werden andere Menschen geboren und werden
auch wunderschöne Erfahrungen gemacht.
Um euer Leben leicht und freudvoll zu machen, sollt ihr aufhören schwer und negativ zu
denken. Ihr sollt aufhören mit eurer Aufmerksamkeit in Katastrophen und skandalösen
Geschehnissen zu wühlen, sonst prägt ihr euer Unterbewusstsein mit noch mehr
Negativität und erschafft diese Geschehnisse in eurem Leben. Ihr habt zu jeder Zeit die
Möglichkeit, in die Liebe eures Herzens einzutauchen und dort einige Minuten lang zu
verweilen. Und wenn ihr dann „zurückkommt“, sieht das Leben schon besser aus. Je
mehr ihr diese Liebe in euch spürt und in alle Bereiche eures Lebens ausstrahlt, desto
schneller werden sie wieder in die göttliche Ordnung kommen.
Einige von euch können die Liebe nicht spüren, dann verweilt in der Stille und seid euch
gewiss, dass ich alles mögliche mache um euch in diese Liebe einzutauchen und mit
dieser Liebe euch zu umhüllen, wenn ihr darum bittet und danach strebt.
Und ihr fragt mich vielleicht: Was hat diese Geschichte mit dem goldenen Buddha zu tun?
Stellt euch einfach im Geiste einen goldenen Buddha vor und betrachtet ihn einige
Minuten lang. Ihr mögt vielleicht auch fragen: Warum der Erleuchtete golden ist? Was
hat die Erleuchtung mit der Farbe Gold zu tun?
Gold ist die Schwingung der Weisheit, Gold ist die Schwingung der erleuchteten
Wirklichkeit. Könnt ihr allmählich spüren, wie die Strahlung des Buddhas euch zu erhellen
beginnt? Könnt ihr wahrnehmen, wie das flüssige Gold beginnt in euer Wesen zu
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strömen? Könnt ihr wahrnehmen, wie die höchste Wahrheit sich euch offenbart und wie
mit dieser Schwingung alle Grenzen, alle Unwissenheit und alle Unvollkommenheit
verschwinden und die Botschaft der Erleuchtung euch gewahr wird? Könnt ihr dies
wahrnehmen? Könnt ihr spüren, was der Buddha euch mitteilen möchte? Geht in das
Herz und erkundet die Botschaft von Buddha! Ich werde euch dahin begleiten. Es ist der
Ort, an dem ich auf euch geduldig warte in aller Ewigkeit.
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