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02.01.2021  Vom großen und kleinen Glück 

 

 

 

Die Botschaft einer Seele: 

 

„Lieber Mensch, ich grüße Dich! Ich bin Deine Seele und Dir treu ergeben. Auf dem 

Weg der Entwicklung erfahre ich viele große und kleine Details meiner 

Ausdrucksweisen. Ich erfahre mich in allen Seelenfacetten – und Stufen. So kann ich 

Dir mit meinem Wissen dienen. 

 

So umfangreich die Wachstumspotentiale einer Seele sind, so vielfältig ist der 

Ausdruck, den ich annehmen und erweitern kann. Ich bin die Liebe, die Du suchst, und 

in Dir ist das leuchtende Feuer meines Ausdrucks vorhanden. 

 

Als umfassendes Seelenbewusstsein liebe ich Dich unendlich, und mein Weises Ich 

drückt sich in Dir aus. So höre auf meine leise Stimme, sie ist voller Liebe und Vertrauen 

zum Ewigen Sein. Ich berühre Dich mit meiner Schwingung und fühle Deine 

Herzfrequenz. Meine Liebe steuert Deine Sinne. 

 

Ein Teil von mir ist in Dir, und die große Seelenmonade schwingt sich ein, damit sich 

alles miteinander verbindet und zu einem Seelen-Kern-Ausdruck hin verschmilzt. Ich 

liebe Dich, und diese Liebe geht mit Dir.  

 

So sehr ich Dich auch liebe, die Form, die Du annimmst, bestimmst Du mit Deinem Sein 

und mit Deinen Entscheidungen. Lasse Dir sagen, das Glück für ein Leben, welches 

reich an Erfahrung ist, liegt in Dir, und mein Wachstumspotential, meine 

Entfaltungsmöglichkeiten dehnen sich mit Dir aus und erstrecken sich über weite 

Räume. 

 

Das Licht wächst, und diese Schwingung ist die Schwingung des Glücks und des 

Wohlbefindens. Jedes kleine Lächeln zeigt mir, dass Du auf dem richtigen Weg bist. Es 

ist der Weg der Erkenntnis, des Wachstums und der Ausdehnung. 

 

Ich lade Dich ein, mit mir zu sprechen, zu singen und zu tanzen. Ich lade Dich ein, neue 

Empfindungen zu fühlen, die Dich ausdehnen lassen, so dass Du die Größe erkennen 

kannst, die Dir zur Verfügung steht. Du, geliebter Mensch, bist Ausdruck Deines 

Urwissens, und ich begleite Dich, um es zu erfahren. 

 

Meine Liebe ist unermesslich. Erwache im Licht Deiner Seele!“ 
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Die Botschaft eines Kristallschädels: 

 

„Ich bin es, der Kristallschädel. Ich bin das Glück. Ich lächle Dich an und verbringe viel 

Zeit mit Dir. 

 

Oft sind die Menschen nicht in der Lage, das Glück gleich zu erkennen. Es zieht sich 

durch die Räume, macht Halt und wandert weiter. Manches Mal bleibt es länger, 

dann wieder ist es kurz an einem Ort. 

 

Ein dauerhaftes Glück bedeutet, sich im Zustand des Seins und der Annahme zu 

befinden. Der Ausdruck der Neutralität und das Wissen um die Vorgänge, lassen Dich 

Glück erfahren. 

 

Glücklich sind die Menschen, die sich selbst und ihr Leben nicht so ernst nehmen, die 

vergeben können und das Leben als solches annehmen. Sie haben eine positive, 

kräftigende Schwingung, die sie trägt und zu Orten und Menschen oder 

Gelegenheiten führt, die das Glück ausdrücken. Und so vermehrt sich das Glück für 

Alle. 

 

So helfe auch ich mit, das Glück zu verbreiten, Glückswege zu schaffen und die 

Menschen anzustupsen, sie darauf hinzuweisen, wo das Glück auf ihrem Weg liegt. 

 

Mein Glück ist es, das Ergebnis zu sehen. Die Menschen sind auf dem Weg, sich 

anzunehmen und zu erkennen, was alles in ihnen steckt, woher sie kommen und was 

Gott und das Universum dazu beitragen. 

 

Je lichter ein Mensch wirkt in seiner Essenz, desto glücklicher ist er und desto mehr 

strahlt er das Glücklichsein aus. 

 

Verbinde Dich mit dem Licht. So entsteht eine Resonanz, und diese Resonanz erzählt 

Dir die Geschichte vom Glücklichsein. Höre gespannt zu. Auch Du bist betroffen. Denn 

das Glück ist auf Deiner Seite, wenn Du es lässt!“ 

 

 

 

Die Botschaft eines Menschen: 

 

„Ich sehe das Glück in vielen, kleinen Dingen. Zwei Schwärme von Marienkäfern 

suchten Unterschlupf bei mir – das ist Glück. 

 

Gesundheit und Frieden sind für mich Glück. Gegenseitige Wertschätzung, der 

bereichernde Austausch zwischen Menschen und die große Liebe von Tieren zu 

erfahren, machen mich glücklich.  
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Wenn mir fremde Menschen begegnen und mich anlächeln, dann freue ich mich und 

bin glücklich.  

 

Sicherlich ist das Glück im Leben steigerbar, doch das, was im Leben gerade ist, bedarf 

der Aufmerksamkeit, der Anerkennung und der Dankbarkeit. Wenn dazu noch etwas 

Zuversicht kommt, entfaltet sich ein Prozess, um die Wirklichkeit des Seins 

auszudrücken. 

 

Im Sein erkenne ich das Glück, welches mir zuteilwird, und alles andere, was ich 

wandeln kann, wandle ich immer lichtvoller, mit mehr Annahme und Großzügigkeit für 

das Leben. Ich bin auf dem Weg!“ 

 

 

 

Liebe Sternenfreundin, lieber Sternenfreund, 

 

ein neu ankommendes Jahr bedeutet gleichzeitig neue, frische Energien, die dazu 

einladen, unseren Ausdruck gemäß der Zeitqualität, zu vervollkommnen. Das 

Wesentliche zu entdecken und sich danach auszurichten, lässt erwünschte Realitäten 

entstehen. 

 

Ich wünsche Dir ein gesundes und glückliches Jahr 2021. 

 

Sternensegen, 

 

Iris 
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