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Meister Kuthumi spricht über die Erleuchtung und die Schöpfermacht
Geliebte Kinder des Lichtes, mein Anliegen als Weltlehrer ist es, allen Menschen ihre
Göttlichkeit vor Augen zu führen, so dass jeder seines unsterblichen Göttlichen Funkens
gewahr wird und ihn aus seinem Herzen leuchten lässt zum Wohle aller.
Wir, die Leiter der Geistigen Hierarchie, bemühen uns fortwährend um den Fortschritt
jedes Einzelnen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Planeten Erde und der
Menschheit zu dienen, bis jeder Lebensstrom dieses wunderschönen Erdensterns
erleuchtet ist. Erleuchtung hat mit Leuchten zu tun und dies bedeutet, dass eure
Kausalkörper so geklärt und gereinigt werden, dass ihr die Schwingungsrate eurer Atome
erhöht und sie zu leuchten und funkeln beginnen, Licht auszustrahlen beginnen, und euer
menschlicher Geist mit dem Geiste des Schöpfers eins wird.
Aber es gibt eine Besonderheit in der jetzigen Situation auf der Erde. Obwohl das höchste
Licht der Quelle ununterbrochen auf den Planeten Erde einströmt, hat jeder Einzelne von
euch die Macht des freien Willens erhalten und kann sich diesem Strom der unendlichen
Liebe und Güte widersetzen oder sich dagegen sträuben. Ihr habt so lange Zeit in der
Dunkelheit und Unwissenheit verbracht, dass alles Neue in euch zuerst Widerstand
auslöst, bevor ihr euch entschließt, die neue Richtung einzuschlagen. Die Liebe zu Gott
und das Vertrauen in die Göttliche Ordnung ist bei vielen nicht mehr vorhanden und der
moderne Mensch vertraut den Zeitungsberichten und den Nachrichten der Medien mehr
als seinem eigenen Herzen und dessen Führung. Es ist viel Aufklärungsarbeit notwendig,
um die Menschen wieder zu ihrer inneren Kraft und Autorität zu führen. Viele haben sich
so weit aus der inneren Mitte entfernt, dass sie leicht manipulierbar geworden sind.
Darum sage ich euch: Prüfet alles mit eurem Herzen! Ist da der Zustand der Wärme und
der inneren Stimmigkeit oder eher des Unbehagens? Momentan sind viele Kräfte am
Werk, die alles geben würden, um die Befreiung des menschlichen Geistes aus dem Netz
der Manipulation und Unterdrückung zu verhindern. Prüft alles mit eurem Herzen und
nehmt eure Energie aus den skandalösen Schlagzeilen, Katastrophenberichten und
Kriegsnachrichten. Denn je mehr ihr als Kollektiv diese Ereignisse mit eurer Energie
nährt, desto mehr erhaltet ihr diese am Leben und verstärkt sie noch. Konzentriert euch
auf Frieden und Liebe in euren eigenen Herzen. So wird jeder von euch in seiner
Umgebung harmonische Verhältnisse erschaffen.
Jeder von euch ist verantwortlich für das was in eurer Welt geschieht. Ihr seid die
Schöpfer eurer Welt. Was erschafft ihr? Angst, Ungleichheit, Sorge? Oder Liebe,
Harmonie und Freude? Und hört bitte auf, für euer Unbehagen Andere verantwortlich zu
machen - andere Menschen, Umstände, Institutionen. Denn das was ihr denkt geht in
Erfüllung. Ihr alle seid Schöpfer und habt dies vergessen. Ihr alle seid ein Herz, das im
Rhythmus des Planeten Erde schlägt. Erkennt eure Brüderlichkeit auf das Neue! So
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werdet ihr ganz schnell eine neue Welt erschaffen können - ohne Konkurrenz und Krieg.
Es ist genug für alle da. Jeder von euch ist ein Lebensstrom aus der Göttlichen Quelle
und diese Göttliche Quelle versorgt euch mit allem im Überfluss. Ihr seid es selbst, die
diesen unendlichen Fluss des Guten in eurem Leben blockiert. Öffnet eure Herzen für
Gott und euch selbst. Erkennt eure Göttlichkeit und seid auch demütig. Bei vielen
Menschen sind die Sanftheit des Herzens und das Mitgefühl dem Anderen gegenüber
verloren gegangen, weil euch über Jahrtausende suggeriert wurde, dass euer Nächster
ein Feind ist. Dieses Muster sitzt in euch fest. Und die Medien, insbesondere die moderne
Filmindustrie, unterstützen dieses Feindbild fortwährend.
Ist es nicht an der Zeit, dieses Spiel, von dem ihr längst müde geworden seid, beiseite zu
lassen? Ist es nicht an der Zeit, die Einheit in Allem-was-ist zu sehen und zu erkennen?
Ist es nicht an der Zeit zu verstehen, dass euer Nächster ein Teil von euch ist und dass
euch da draußen niemand droht, weil es kein draußen gibt? Dieses vermeintliche draußen
spiegelt euch wider, was in eurem Innern ist. Ist es nicht an der Zeit, sich euren dunklen
Seiten zu stellen und sie liebevoll anzunehmen, anstatt sie nach außen zu projizieren und
neue Feinde zu suchen?
Was trägst du in deinem Herzen tagaus und tagein? Neid, Stolz, Konkurrenz und
Feindseligkeit? Es wird deine Welt sein. Oder sind dir Mitgefühl, Demut, Freude und
Freiheit lieber? Übernimm Verantwortung für das was du fühlst und denkst und du wirst
erstaunt sein, wie schnell deine Welt sich zum Guten verändert, wenn du dir Mühe gibst,
bewusster zu leben. Erkenne die Einheit in Allem-was-ist.
Es ist der Göttliche Plan für die Erde, die Menschheit aus der Erfahrung der Dualität zu
erheben. Wir, eure Lehrer und Führer, die vor euch diesen Weg gegangen sind,
ermutigen euch, Schöpfer eurer Welt zu sein. Trachtet danach euch zu verbessern und
im Sinne der Göttlichen Liebe, der Wahrheit und der Freiheit zu leben.
Ich, Kuthumi der Weltenlehrer, ehre und segne euch mit dem goldenen Licht der
Erleuchtung.
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