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09.02.2021  Horus 

 
 

„Ich, Horus, grüße Dich, liebe Seele. Willkommen in meinem Reich! So will auch ich 

meinen Beitrag leisten, denn es bewegt sich etwas in dieser Welt, zu dieser Zeit, in der 

Du lebst und Dich anerkennst. 

 

Bewegung ist eines der wichtigsten Voraussetzungen für Wachstum, Beschleunigung 

und Integration. Diese Zeitqualität lässt nichts offen. Sie übergibt die neuen 

Energiestrukturen in Windeseile, und es ist an Dir, liebe Seele, diese Energiestrukturen 

anzunehmen und anzupassen.  

 

Was rebelliert denn da? Ist es Dein Ego, welches sich gegen die neuartige Energie 

wehrt? Sind es die Veränderungen, die Du spürst auf Deinem Weg? Das Licht, welches 

auf die Erde scheint - und damit in Dein Gesicht – ist göttlichen Ursprungs und wandelt 

Dein Sein in ein ausbaufähiges, multidimensionales Sein, welches in den höheren 

Energiewelten, den Dimensionen der Meisterschaft, existieren kann. 

 

Und auch ich gebe meinen Beitrag, denn mein Wissen ist unbegrenzt. Ich vermag es, 

das Wissen zu extrahieren, da alles Liebe ist und sein wird. Dunkle, lichtarme Aspekte 

verlieren ihre Wirksamkeit. Und so frage ich Dich: Auf welcher Ebene spielst Du? Ist es 

an der Zeit, aufzubrechen und Dich dem Licht zuzuwenden, oder erprobst Du Dich 

noch in Dingen und Verhaltensweisen des alten Ausdrucks? 

 

Mit Respekt, alles findet meine Achtung, denn jede Seele wählt ihren ganz eigenen 

Weg der Zusammenkunft mit ihren Erfahrungen. Es ist auch eine Zeit, um zu erkennen, 

dass sich Menschen, in ihrer Würde und Liebe zueinander, verbinden und auf dieser 

Basis Grundlegendes erschaffen, da sie erkennen, wie einzigartig und doch wie 

verbunden sie miteinander sind. 

 

Viele, vorgefasste Annahmen fallen weg, wenn die Erkenntnis greift, dass alles 

göttlichen Ursprungs ist und sich dem Licht zubewegt. Erkenne somit das Licht im 

Anderen, die Schönheit und den Willen, zu wachsen. Wachstum findet immer statt, 

und bevor es im Außen sichtbar ist, ist viel innere Arbeit zu leisten. Auch diese wertvolle 

Arbeit ist anzuerkennen. 

 

Liebst Du Dich genügend, um großherzig Anderen gegenüber zu sein? Diese 

Annahme hilft, damit sich andere Menschen öffnen können, damit sie wachsen und 

gedeihen können und damit ihre Energien fließen und sich zu einem Strom höherer 

Ordnung miteinander verbinden. 

 

Mein Licht ist hohes Bewusstsein, und dieses Bewusstsein bewegt sich von den höheren 

Orten zu den niedrig-einengenden Orten, um einen Ausgleich zu erzielen. Dieser  
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Balanceakt verbindet die höherliegenden Strukturen miteinander, gleicht sie aus, und 

eine neue Seins-Ordnung beginnt sich zu erheben. 

 

Doch dieses energetische Wissen dient Dir nur, wenn Du bereit bist, in die höheren Orte 

mitaufzusteigen, denn dort findet das Leben auf einer anderen Ebene statt. Diese 

Ebene umfasst Verbindungen der multidimensionalen Schönheit, des vollkommenen 

Ausdrucks in Frieden und die Teilhabe an Lichtmomenten voller Harmonie und 

gleichem Sein, welches sich erhebt und anerkennt, welches sich verbindet und Neues 

erschafft. Diese Energien schaffen in Gemeinschaft und zum höchsten Wohle aller 

Wesen das Bestmögliche, das zum jeweiligen Jetzt-Ausdruck anwendbar ist. 

 

Die Liebe ist das Elixier, der Treibstoff und das Verbindungsmaterial des Ganzen. Lasse 

die Einheit in Dir leben. Liebe Seele, so fließt das zurück, was sich der „Ursprung“ nennt, 

und so erkennst Du Dich mit allem Wissen und der Allmacht, die Dir gegeben wurde, 

von Anbeginn Deiner Erschaffung. Liebe das Leben. 

 

Ich segne Dich und danke Dir in Verbundenheit zu allem-was-ist.“ 

 

 

Weiterführendes: 
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