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23.01.2021  Edgar Cayce 

 

 

„Hier spricht Edgar Cayce. Sei mir willkommen zu dieser Zeit, in dieser Stunde der 

Wahrheit und Wahrhaftigkeit. 

 

Liebe Erdenseele, einst bin ich diesen Weg gegangen, habe gelernt, mich verfangen, 

wurde weiser und leuchtender in meinem Sein. 

 

Den Weg voraus bin ich gegangen, um Mut, Vertrauen, Selbstdisziplin und die höhere, 

göttliche Ordnung zu vermitteln. Ich gab Tipps weiter, die die Lebensstrukturen 

verbesserten, und ich war ein großes Medium in einer Zeitgeschichte, in der die Dichte 

und die Trennung herrschten. 

 

Dabei geht es nur um Seelenwachstum, denn die Seele möchte sich entfalten und 

wahrgenommen werden, und alles, was ihr nicht entspricht, wird erlöst.  

 

Die Menschen machen es sich oft schwer, durch ihre Konditionen, durch traditionelle 

Werte und ihr Verhalten, das in den dichten Strukturen enthalten ist. Dabei ist das 

Wichtigste, der eigenen Seele den Raum zu geben und sie zu erkunden. 

 

Hierfür benötigst Du Vertrauen in einen neuen Zeitlinienverlauf, der auf Deine Seele 

ausgerichtet ist und sie in ihrer Wirkung unterstützt. 

 

In dieser besonderen Zeit wird Dir die Möglichkeit gegeben, Dich näher 

kennenzulernen, den Verstand beiseite zu lassen und den Freiraum zu nutzen, der 

entsteht, wenn, durch die Seele bedingt, andere Einflüsse wegfallen, die zuvor noch 

für Dich relevant waren. 

 

Erkenne Dich in Deiner Seelenessenz. Sie dehnt sich in Dir immer weiter aus. Vertrauen 

in sich selbst, bedeutet, ohne Anhaftungen und Ängste oder Schwankungen seinen 

Weg zu gehen. Und, ja, ich sage: Seinen Weg gehen zu dürfen, denn es ist eine 

Qualifikation, die Du auf Erden erlebst, um Dich selbst anzunehmen und zu erfahren.  

 

Das Laute lasse gehen. Das Außen kann niemals das ersetzen, was Du jetzt benötigst, 

um weiterzukommen. Innere Werte zählen. Es sind Werte, die Dir Deine Seele vermittelt, 

damit Du das Leben lebst, welches Du verkörpern möchtest.  Diese Werte lassen Licht 

in Deine Strukturen, und immer purer wird das Sein erzeugt. 

 

Muster und Glaubenssätze sind Barrieren. Erkenne diese Barrieren. Erkenne, welchen 

Zweck sie erfüllen. Je mehr Du Dich diesen Quellen des Seins öffnest, desto deutlicher 

wird Dir bewusst, um was es geht. 

 

Helden sind die, die sich annehmen, vollkommen und autark.  

http://www.maat-lenaya.net/


 

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

Das Leben ist ein Fluss unendlicher Möglichkeiten. Schenke dem Leben Deinen Glanz 

und Deiner Umwelt Dein Gesicht, in dem Du ganz Du selbst bist und sicher bist, in dem, 

was Du machst.  

 

Es kommt nicht darauf an, dass Dir Tage später etwas Besseres einfällt. Es kommt auf 

Deine Authentizität im Moment an, den Du erschaffst und in die Schöpfung einbringst. 

Erkenne so Deine Richtung, in die es Dich zieht.  

 

Aus meiner Warte ist zu sagen, dass alles in Zyklen abläuft. Dein Leben fließt zyklisch. 

Deine Erfahrungen ereignen sich in zyklischen Mustern und Wahrscheinlichkeiten.  

 

Um zurückzufinden in die Ur-Prägung Deines Seins, erkenne, dass die Ausrichtungen in 

Deine Energien, die Dir entsprechen, stattzufinden haben. Ist alles, was Du machst, an 

was Du denkst, was Du präferierst, mit Freude und dem Gedanken an ein lichtes 

Leben, verbunden? 

 

Um zu erkennen, was Dir entspricht, probiere verschiedene Dinge aus, und fühle hinein 

in Deinen Kennenlernkörper. 

 

Zu dieser Zeit wird Dir deutlich, wonach sich Deine Seelenverkörperung sehnt. Und sie 

wünscht sich, dass Du Dich danach ausrichtest. Viel Liebe kann so zurückströmen.  Ein 

ewiger Austausch findet statt. Du erkennst Deine Mitte, von der aus Du Dich ausrichtest 

und einstimmst. 

 

Stück für Stück kann so etwas geschaffen werden, was allen dient, nämlich das Licht 

der Seele zu verkörpern und anzunehmen. Und, ja, das ist manchmal nicht so einfach, 

doch lehrreich. Dafür bist Du gekommen. 

 

In Liebe für das Leben, sage ich: Danke für die Augenblicke, die Du mir geschenkt 

hast. Und wenn Du möchtest, kannst Du meine Worte annehmen und Deine Seele 

näher kennenlernen. Das Seelenlicht ist wunderschön. 

 

Bis bald, Edgar.“ 

 

 

Die verständliche Worte der Botschaft des einstigen amerikanischen Trancemediums 

Edgar Cayce können Dir als Anleitung dienen, um die eigene Seele kennenzulernen 

und zu erfahren. 
 

 

Dieses Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 
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