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27.06.2021  Edgar Cayce 

 

 

„Hier spricht Edgar Cayce, und ich begrüße Dich, liebe Menschenseele. Wieder einmal 

habe ich Gelegenheit, mich durch das Medium zu äußern und Deinem Prozess 

beizuwohnen. 

 

Wie Du weißt, lebst Du in einer besonderen Zeit, deshalb, weil Dir, Deiner Seele, viele 

Wachstums- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Diese 

Möglichkeiten fördern Dein spirituelles Wissen und die Annahme, dass alles spirituellen 

Ursprungs ist, was sich innerhalb dessen bewegt, was das Licht des Universums genannt 

wird. 

 

Licht bedeutet gleichzeitig Wachstum. Du bist Licht, und Du strebst als das Licht, das 

Du bist, nach Wachstum. Wachstum bedeutet, Erfahrungen zu sammeln. Die 

Erfahrungen, die Du jetzt, in dieser Zeit, sammelst, sind beschleunigte Erfahrungen mit 

schnellen Anpassungen. Also möchtest Du darauf entsprechend reagieren, nicht 

wahr? 

 

Dazu ist es angebracht, sich im Herzen zu verankern und alles durch das Herz zu 

betrachten, auch wenn noch keine Lösungsmöglichkeiten offensichtlich sind, oder Du 

Zweifel an Situationen hegst, die Dir naheliegen. 

 

Das Herz, Dein Herz, weiß bescheid. Gehe in Deinen Herzensraum und lasse die 

Gedanken und Gefühle aufsteigen, die dann in Deine energetischen Körper und in 

Dein Bewusstsein dringen. 

 

Ganz bewusst wirst Du von dieser Ebene aus, die Wahrheit, Deine Wahrheit, finden. Es 

ist eine umsichtige, übergeordnete Wahrheit, für die Dein Herz steht und  Informationen 

an Dich weitergibt. 

 

Vertraue dem Prozess Deiner Herzstruktur. Deine Seele ist mit Deinem Herzen 

verbunden, und gemeinsam schwingen sie für die größeren Offenbarungen des 

Lebens. 

 

Zu dieser Zeit erfährst Du Dich in einer großen Transformation. Transformationssprünge 

und Quantensprünge vollziehen sich automatisch durch das Loslassen alter Bindungen 

und Strukturen und durch die Annahme und Integration neuer Maßstäbe des Lichts 

und der Liebe. Sei ein Pfeiler der Liebe.  

 

Auch das Licht der Sonne spricht zu Dir. Sie erinnert Dich an Deine Vollkommenheit. Sie 

weist Dir den Weg, und sie nährt Dich durch ihre Substanz. Vertrauen ohne Zweifel, 

erschafft den neuen Morgen der Erinnerung für Seelen, die sich in ihrer Ganzheit 

annehmen. 
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Über das Wissen, welches Du in Dir trägst und welches Dir zuströmt, wirst Du darauf 

vorbereitet, neue Wahrheitsbereiche zu erkunden, um schließlich diese wahrhaftige 

Wahrheit weiterzugeben. Dieses Weitergeben bedeutet, dass Du es mit allen Sinnen 

und Körpern, mit Deinem Bewusstsein und der Sprache weitergibst und so 

vervielfältigst. 

 

Du bist ein Pionier des Ganzen, und Dein Ausdruck ist gefragt, in einer Zeit, in der das 

alte System wankt. Universales Wissen bedeutet, die Einheit zu leben und sich 

auszustrecken, auf das, was erscheint und vervollständigt werden will. 

 

Liebe Menschenseele, es ist die Zeit, das Herz zu erleichtern und auf das auszurichten, 

was lebendig ist und der göttlichen Ordnung entspricht. Was nützt es Dir, Dich zu 

grämen, Dich zu beteiligen an Strukturen, die dem Leben abträglich sind?  

 

Sehe die Schönheit der Erde, empfange die Schönheit der Sterne, und nehme alle 

Moleküle der Sonne auf, die Du bereit bist, aufzunehmen. Dein Sein, in dieser Zeit, ist 

der Pfeiler, auf den sich andere stützen. Und so wie ich spreche, spricht das Licht zu 

Dir, damit Du es hereinlässt, in Dein Herz. 

 

Gehe achtsam weiter Deinen Weg. Ich bleibe an Deiner Seite. Ich bin es, Edgar.“ 
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