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Nr. 54 – SCHÖPFER SEIN
Göttliches Erbe annehmen
Geliebte Seelen,
ich bin die Quelle von allem, was ist. Und ich erschaffe mühelos. Von mir fließt der Segen
in alle Welten, zu allen Geschöpfen. Ich umhülle und durchdringe alles mit meiner Liebe.
Liebe ist eine verbindende und schöpferische Kraft, über die ich grenzenlos verfüge. Und
wenn ihr etwas erschaffen wollt, die erste Voraussetzung dafür ist, dass ihr liebt, was ihr
erschafft.
Die Liebe bringt den schöpferischen Vorgang in Bewegung und ohne Liebe kann keine
Schöpfung sein, oder sie zerfällt und ist nicht von Dauer. Übt euch in der Kunst des
Liebens! Liebt alles, was ihr erschaffen wollt oder bereits erschaffen habt. Ihr seid alle
Schöpfer und mit den schöpferischen Fähigkeiten ausgestattet. Und wenn euch nicht
gefällt, was ihr in eurem Leben erschaffen habt, dann frage ich euch: Warum habt ihr es
dann erschaffen?! Nehmt die Korrektur vor und werdet gewillt, in eure Welt die Dinge zu
ziehen, die ihr mögt, liebt und haben wollt!
Eure Gedanken sind schöpferisch! Aber es bedeutet nicht, wenn ihr etwas nebenbei
denkt, dass sich dies sofort manifestieren wird. Um die Dinge in der Materie zu
erschaffen, bedarf es Klarheit, Beständigkeit und reinen liebenden Herzens. Und bei euch
ist es oft so: „Heute will ich dies und morgen das.“ Somit erschafft ihr oft konfuse, sich
widersprechende Dinge. Schafft Klarheit in eurem Leben und schaut genau, was ihr
bekommen wollt. Ist es Freude und Fülle, oder eine glückliche Familie mit vielen Kindern,
oder Erfolg im Beruf? Oder alles zusammen? Und wenn ihr dies wisst, dann denkt
beständig daran. Gebt euren Visionen Energie! Eure Visionen sollen wie prächtiger Garten
sein: Wenn ihr ihn nicht ständig gießt, verwelken und verkümmern die Pflanzen und
ganze Landschaft wird öde! Genauso handelt es sich beim Erschaffen. Ihr müsst eure
Visionen aufs Neue beleben, bis sie Früchte tragen, – die Wirklichkeit geworden sind.
Viele von euch wollen viel Geld besitzen. Aber habt ihr euch mal aufrichtig gefragt, was
ihr mit diesem Geld tun werdet? Seid ihr dann gute Verwalter und könnt ihr damit richtig
umgehen? Oder überdeckt ihr mit diesem Wunsch eure Ängste, die Ihr unbewusst
loswerden wollt: Angst vor der Zukunft, um eure Familie, um eure Arbeitsstelle usw.? Es
geht in erster Linie darum, eure Ängste zu transformieren. Dann werdet ihr angstfrei mit
geringeren Beträgen glücklich sein.
Ihr erschafft unablässig eure Realität. Ihr seid die Schöpfer und ihr seid nach meinem
Ebenbild erschaffen. Und wenn ihr Sorgen habt oder ständig über Krankheiten redet,
erschafft ihr diese. Woran ihr eure Aufmerksamkeit richtet, dorthin fließt eure
schöpferische Energie und diese Dinge neigen zur Verwirklichung. Wenn ihr
leidenschaftlich auf etwas eure Aufmerksamkeit fokussiert, bekommt es enormes
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Potenzial, um sich in eurem Leben zu manifestieren. Also liegt es an euch, ob ihr lernt
geschickte Schöpfer zu sein!
Und es geht natürlich nicht darum, alle kleinen Wünsche eures verängstigten Egos in
Erfüllung zu bringen. Überprüft, ob alles, was ihr euch wünscht, eurem wirklichen Wohle
dient. Und sagt: „Zu meinem Wohl und zu Wohle aller.“ Und sieht – ihr kommt dann mit
mir in Einklang, mit eurer Quelle! Ihr werdet in meinem Strom fließen, im Strom meines
unbegrenzten Reichtums und der Fülle, die ich für alle Wesen unaufhörlich ausströme –
für alle meine Schöpfungen ohne Ausnahme und grenzenlos.
Ich bin die Quelle von allem, was ist. Öffne dich meinen Geschenken entgegen!
Beanspruche dein Geburtsrecht ein Schöpfer auf Erden zu sein! Du brauchst nichts zu
tun, nur dich zu öffnen! Denke „Fülle“, denke „Frieden“, denke „Erfolg“ – und du wirst
dies erschaffen!
Sei gesegnet!
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