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Botschaft von Meister Konfuzius:

Wie ihr eure Ziele erreichen könnt
Geliebte Lichtherzen,
dies ist Konfuzius, der heute zu euch spricht. In der heutigen Zeit sehen wir oft aus
unserem Reich, dass es euch schwer fällt, euch die Lebensumstände zu erschaffen, die
ihr euch wünscht. Und so möchte ich euch heute eine Hilfestellung anbieten, damit ihr
mehr Verständnis und Klarheit in dieser Frage bekommt. Die erste Voraussetzung auf
dem Weg des erfolgreichen Vollbringens eurer Pläne und Wünsche ist die Klarheit. In
erster Linie müsst ihr euch ganz klar vorstellen, was ihr erschaffen wollt. Nehmt euch ein
Blatt Papier und schreibt alles auf, was ihr, eurer Meinung nach, als Ziele habt und was
ihr erschaffen möchtet. Und wenn ihr fertig seid, legt bitte dieses Blatt bei Seite und
berührt es nicht. Macht dies an sieben aufeinander folgenden Tagen und seid dabei in
euren Formulierungen so klar und präzise wie möglich. Am Besten beginnt ihr am
Sonntag und schreibt eure Pläne während der folgenden Woche auf. Das siebte Blatt, das
ihr am Samstag geschrieben habt, soll euch eine endgültige Klarheit in all euren
Vorhaben bringen.
Und nun wählt aus eurem Plan ein näheres Ziel, das ihr aus eurer Sicht am leichtesten
erreichen könnt oder am dringendsten erreichen möchtet. Wählt bitte nur ein Ziel und die
anderen lasst bitte ruhen und konzentriert euch ganz und gar auf dieses eine von euch
gewählte Ziel. Führt euch in einer Meditation euer Ziel vor Augen und erfasst dieses Ziel
als reine Energie. Stellt euch euer Ziel bildlich vor: voller Farben, Klänge. Vielleicht könnt
ihr auch den Geruch davon wahrnehmen. Stellt euch vor, dass euer Ziel bereits in
Erscheinung getreten ist – Wie fühlt es sich an? Welcher Bilder sieht ihr? Welche
Menschen nehmt ihr wahr? Gibt etwas besonderes, was ihr wahrnehmt? Macht bitte diese
Übung drei Tage lang, bis diese Bilder und die Wahrnehmung eures Ziels euch vertraut
werden.
Falls ihr Widerstände während dieses Vorgangs verspürt, oder eure negativen
Glaubensätze hoch kommen zum Beispiel: „Es steht mir nicht zu“, „Ich schaffe es nicht“,
oder „Ich bin es nicht wert dieses oder jenes zu haben“, schaut sie bitte an und ersetzt
sie durch positive Muster: „Als Kind Gottes steht mir alle Fülle des Seins zu“, „Ich bin ein
göttliches Wesen und meine Kraft ist schöpferisch“, „Ich bin es mir wert!“
Wenn ihr eure Ziele klar definiert habt und alle Widerstände und Sabotageprogramme
aufgelöst habt, ist der nächste Schritt, die Geistige Welt um Hilfe zu bitten.
Sage bitte den folgenden Spruch:
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„Als ICH der/die ICH BIN, als individualisierter göttliche Funke in einem menschlichen
Körper bitte ich jetzt darum, dass alle notwendigen Mittel, Menschen und
Lebensumstände aus der höchsten Quelle des Allmächtigen Schöpfers mir zu Verfügung
gestellt werden, so dass mein Ziel (mein Vorhaben) – sagt bitte, was ihr erschaffen
möchtet – auf dieser Ebene in Erscheinung tritt. Ich bitte auch darum, alle Hilfsmittel für
mich so lange fließen zu lassen, bis mein Ziel sich vollständig manifestiert. (Verweile
einige Minuten lang in deinem Herzen).
Ich nehme es jetzt als geschehen an und ich bedanke mich. Amen!“
Hülle jetzt dein Ziel in die Liebe deines göttlichen Herzens und entlasse es in die hohe
Schöpferebene des Lichtes.
Sage nun: „Ich entlasse mein Ziel – sage bitte, was du erschaffen möchtest – in die hohe
Schöpferebene des Lichtes, so dass es in göttlicher Ordnung und zum Wohle aller in
Erscheinung tritt. Amen!“
Wiederholt diese Anrufungen, bis ihr bemerkt, dass ihr Ziel, ihr Vorhaben in der Realität
eures Lebens zum Vorschein kommt. Es ist sehr wichtig, standhaft zu bleiben und nicht
zu verzweifeln, wenn ihr anfangs noch keine Resultate erzielt. Übt ruhig weiter, bis der
Erfolg wahrnehmbar wird. Sehr oft sind es eure Widerstände in Form von negativen
unbewussten Glaubensätzen, die es nicht erlauben, dass eure Ziele sich schnell
verwirklichen. In diesem Zusammenhang es ist sehr wichtig, alles aufzudecken, was euch
den Weg des erfolgreichen Manifestierens versperren kann. Es ist wichtig, dass ihr
tagtäglich an euch arbeitet im Sinne eurer Vervollkommnung, im Sinne der Klärung der
noch in der Dunkelheit (sprich: Unbewusstheit) liegenden Anteile eures Wesens.
Es gilt allgemein: Je bewusster und klarer ihr werdet, desto schneller könnt ihr
erschaffen. Ruft die Wesenheiten des Violetten Strahls, um euch von aller Negativität zu
reinigen und zu klären – je öfter desto besser! Ruft den Engel der Klarheit um euch zu
helfen, eure Ziele klar zu definieren. Wir, eure Meister, stehen euch mit allen möglichen
Hilfsmitteln jederzeit zur Seite. Aber ihr seid es, die diesen Weg gehen müsst – den Weg
eurer Meisterschaft, euren Weg ins Licht. Wir haben diese Schritte vor euch bereits getan
und helfen euch gerne, das Gleiche zu tun. Und wir warten mit offenen Händen auf euch!
Seid zuversichtlich und geht den Weg eures Herzens, denn nur die Dinge, die aus eurem
göttlichen Herzen kommen, haben Bestand und Dauer in der Existenz, weil sie aus der
Urquelle eurer Kraft erschaffen sind.
Seid gesegnet!
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