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Über die Leichtigkeit des Seins
Von Surya, dem Hüter des Friedensstrahls
Geliebte Freunde, ich, Surya, der Hüter des goldenen Friedensstrahls, habe heute die
Aufgabe übernommen, über die Leichtigkeit des Seins mit euch zu sprechen. Es ist nicht
so langer her, dass ein großes Ereignis statt gefunden hat, und zwar am 9.9.2007. Wenn
ihr die Zahlen des Jahres addiert, dann bekommt ihr die 999. Und die 999 steht für den
galaktischen Menschen. Dieser Tag ist der Meilenstein in der Erdentwicklung. Von diesem
Tag an werden alte Energien und alte Programme, die früher das Zeichen und Qualität
der 666 in sich getragen haben, die das „Niedere“ im Menschen darstellte, in 999
umgewandelt. Und jetzt seid ihr im Zeitalter des 999 angekommen, im Zeitalter des
Lichts. Ich gratuliere euch!
Ab jetzt könnt ihr unbegrenzt Informationen, Energien und Geschenke aus der geistigen
Welt benutzen und zu eurer Entwicklung anwenden, um euch zu perfektionieren für euer
Werden als göttlicher Mensch auf Erden. Seit diesem Tag könnt ihr mehr Freude, mehr
Fülle und mehr Leichtigkeit im Leben erschaffen!
Und wenn ihr mich fragt, wie ihr es verwirklichen könnt, so muss ich euch sagen: Lasst
das Alte los! Schaut noch einmal, an welchen alten Programmen der Dualität und der
Trennung ihr hängt und an welchen Gewohnheiten ihr klammert. Warum seht ihr euren
Nächsten nicht als Bruder und Schwester, sondern als Feind, als Konkurrenten und als
jemanden, der euch den Lebensraum nimmt? Entlasst diese Gedanken ins Licht. Ihr seid
alle gleichwertig in dieser Welt! Ihr seid alle die Erweiterungen des göttlichen Herzens!
Ihr seid alle intelligenten Lebensströme! Ihr seid alle göttlichen Funken, die aus einem
Herzen geboren wurden. Und diese enormen Unterschiede zwischen euch sind in
Wirklichkeit nur die äußeren Ausdrucksformen euren ewigen Lichts und eurer ewigen
Liebe.
Und ich sage euch: Werdet leicht! Wir sehen oft aus unserem Reich, dass ihr euch so im
Äußeren verfangt und an den äußeren Objekten klammert, dass ihr nicht mehr zurecht
findet in eurem Leben, dass ihr euch nicht mehr zurück findet zu eurer Göttlichkeit. Weil
die Göttlichkeit ist eure wirkliche Stärke und eure Kraft. Nur aus dem Inneren heraus
könnt ihr wirklich erschaffen, könnt ihr handeln, könnt ihr Schöpfer sein, könnt ihr alles
bekommen, was ihr euch wünscht.
Hört auf, im Außen nach Erfüllung zu suchen! Hört auf zu erwarten, dass Andere euch
das geben, was euch momentan mangelt. Sie können es nicht. Übernehmt die
Verantwortung für euer Tun und erschafft euch selbst, was ihr benötigt. Weil nur aus der
heiligen ICH-BIN-GEGENWART könnt ihr das, was ihr in eurer Welt braucht, dauerhaft
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erschaffen. Und wenn ihr dies realisiert und beginnt zu verwirklichen, werden alle
Ansprüche an Andere fallen. Ihr werdet mit Anderen mühelose, freudvolle und erfüllte
Beziehungen knüpfen können. Ihr werdet nicht mehr beleidigt sein, wenn ihr von
jemandem nicht bekommt, was ihr euch wünscht oder wenn der Andere etwas tut, oder
sich verhält, wie es euch gerade nicht passt!
Ihr werdet dann in eurer eigenen Quelle der Kraft ruhen und aus eigener Quelle der Kraft
erschaffen! Und das wird euer Leben leicht machen. Ihr werdet unabhängig sein. Ihr
werdet unabhängig sein von äußeren Umstanden, weil ihr wissen werdet, dass ihr euch
alles selber erschaffen könnt, was ihr braucht. Und dies wird auch geschehen, wie der
geliebte Jesus gesagt hat: Euch geschehe nach eurem Glauben! Was ihr glaubt, wird eure
Wirklichkeit sein.
Und in kommenden Zeiten, wenn die Energien sich mehr und mehr erhöhen, werden eure
Gedanken und eure Wünsche noch schneller in Erscheinung treten. Und ihr werdet genau
sehen können, was ihr erschaffen habt! Wenn ihr Sorgen, Probleme oder Schwierigkeiten
habt, so werdet ihr sie noch mehr erschaffen. Wenn ihr streitet und kämpft, werdet ihr
noch mehr Streit und Kampf vermehren. Werdet Liebe! Und ihr werdet nur Liebe
vermehren! Werdet Licht! Und euer Leben wird im Lichte erstrahlen! Wendet euch zu
Gott und das Göttliche wird euch alles zufließen lassen, was ihr braucht.
Ich Surya, grüße euch aus meinem Reich. Ich schicke euch den goldenen Strahl des
Friedens. Ich schicke euch die diamantene Flamme des Leichtigkeit des Seins. Seid
gesegnet!
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