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Meister Kuthumi spricht über Hingabe, Meisterschaft und Liebe
Geliebte Freunde!
Viele von euch haben sich in den letzten Jahren eurer Lichtarbeit sehr bemüht und vieles
Wundervolles geleistet, aber manche von euch treten immer noch auf der Stelle. Es ist
immer noch nicht genug Harmonie und Ausgeglichenheit in eurem Leben. Und dazu
befindet ihr euch im Kollektiv, das eine dualistische Lebensweise pflegt, und diese hat
Auswirkungen auf euer Leben. Natürlich ist es nicht immer leicht, zentriert und
ausgeglichen zu bleiben, wenn alles um euch, sozusagen, rund geht. Aber letztendlich
entscheidet ihr selbst, wie ihr euer Leben gestalten möchtet. Hört auf eure innere
Führung und habt den Mut, eure Lebensumstände zu verändern.
Wir sehen momentan vermehrt, dass viele von euch noch zögern und die Sicherheit dem
lichtvollen Dienst vorziehen. Um eine ernsthafte Veränderung in eurem Leben herbei zu
führen, braucht ihr viel Mut und Hingabe an die Geistige Welt. Und ihr müsst euch als
Schöpfer so kraftvoll fühlen, dass ihr unerschütterlich an das Gelingen eurer Vorhaben
und an eure innere Führung glaubt.
Aber ich sage euch zugleich: In Wirklichkeit könnt ihr nichts falsch machen. Eure
Entwicklung verläuft nicht linear und es wird immer Eingebungen und Anknüpfungen in
eurem Leben geben, die euch sicher in die Richtung eurer Bestimmung schubsen werden.
Was ihr dazu tun müsst ist: Ganz offen zu sein, offen für alle Möglichkeiten, die in euer
Leben kommen.
Hingabe ist eine der wichtigsten Vorraussetzungen auf dem spirituellen Weg. Hingabe
kann jedoch nicht trainiert werden, sie kommt aus der Weisheit des Herzens, indem man
sich Schritt für Schritt in die höhere Oktave der Schöpfung bewegt. Die lichtvollen Welten
sind voller Liebe und Sanftmut. Und indem ihr euch für längere Zeit in diesen Bereichen
aufhaltet, wird die harte Kruste des menschlichen Egos aufgeweicht. So werdet ihr
durchsichtiger und empfindlicher für die inneren Impulse eurer Göttlichen Führung,
werdet imstande sein, mehr Harmonie in eure Welt zu ziehen. Und so wird auch die
Hingabe in euch wachsen, die Hingabe an euch selbst.
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Jede Herausforderung und Schwierigkeit auf dem Weg dient letztendlich eurer
Entwicklung und Vervollkommnung. Nehmt alle Herausforderungen mit Freude an und
gebt euch diesen Herausforderungen hin dadurch gewinnt ihr mehr Lebendigkeit, Kraft
und Fortschritt. Indem ihr eure Herausforderungen meistert, gewinnt ihr Lebensweisheit,
die zu eurer Meisterschaft führt. Wer ist ein Meister? Es ist derjenige, der alle
Lebensaufgaben und Herausforderungen geMEISTERt hat. Wie ihr seht, bringt euch jede
Aufgabe und jede Lebenssituation, die ihr meistert, näher zum Ziel, Meister zu sein.
Jeder Tag bringt euch unzählige Möglichkeiten für euer Wachstum. Und indem ihr euch
in eurem Tun für das Licht und die Liebe entscheidet, tragt ihr zur Heilung eures Planeten
bei. Was heißt es, sich für das Licht und die Liebe zu entscheiden? Das heißt, in allen
euren Gedanken, Worten und Handlungen Vollkommenheit, Liebe und Harmonie zum
Ausdruck zu bringen und im Sinne der Einheit allen Lebens gegenüber euren
Mitmenschen tolerant, verständnisvoll und liebevoll zu sein.
Wenn ihr euer Herz den Anderen öffnet, werdet ihr merken, wie leicht und ungezwungen
euer Leben wird. Nun haltet nichts mehr zurück und befreit euch von alten Denkmustern,
die euch an die Trennung noch binden. Entscheidet euch für die Liebe zu allen
Lebewesen. Die Liebe ist die leichteste Schwingung in dieser Welt. Sie durchdringt alles,
genauer gesagt, alles besteht aus Liebe. Wenn ihr Liebe seid, werdet ihr nur Liebe in
anderen auslösen, ihr werdet die Liebe vermehren. Und die Leichtigkeit des Seins wird
euer natürlicher Zustand sein. Probiert es aus. Werdet Liebe, die ihr alle in Wirklichkeit
seid.
Ich, Kuthumi, segne euch mit der Kraft der Erleuchtung und des ewigen Lebens.

www.energieessenzen.de

