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Gott

„Das göttliche Licht, welches Dich repräsentiert, schwingt nun auf einer neuen Ebene
des Seins, und damit begrüße ich Dich, liebes Licht, das Du mir bist.
Du bist ein Aspekt des Ganzen im zeitlosen Raum der Möglichkeiten. Und Du probierst
Dich aus, um Dich zu erfahren. Mit meiner Hilfe wird aus allen Aspekten, die Dich
tragen, ein vollständiges Bild.
Ich bin bei Dir, trage Dich, halte Dich und führe Dich. Und ich möchte Dich vorbereiten
auf das Licht, welches anbricht. So sage ich Dir: Lasse von allen Vorstellungen los und
gebe Dich dem Fluss der Liebe hin. Sei präsent in dem, was Du tust und halte Dir die
Treue.
Starke Wellen lassen Dich erfahren, wer Du von Anbeginn warst. Du bist Licht, volles
Bewusstsein und trägst alle göttlichen Attribute in Dir, denn wir sind verbunden, eine
Einheit im Licht der Wandlung. Und mein Atem dehnt sich aus und stärkt Dich.
Alle Empfindungen, die Du in Dir trägst, sind dazu da, um erlebt zu werden. Sie sind
ein Teil Deiner Erschaffung und dienen Deiner Erfahrung auf der Erdebene. Also
empfinde sie, ohne sie zu beurteilen. Fühle Dein Wesen, das sich dem Licht und der
Sonne angleicht. Alles darf gehen mit dem Licht der Wandlung. Altes, welches Dir nicht
mehr entspricht, Prägungen und Aspekte der Begrenztheit dürfen gewandelt werden.
Atme mein Licht mit den vielen Gottesfragmenten und lebe. In Dir ist so viel Mut für
Neues, entdecke den Mut und die Stärke, die Du in Dir trägst.
Mit unsagbarer Liebe zu Dir, verabschiede ich mich mit diesen Worten. Sie klingen in
Dir weiter, und alles – was – ist, schwingt mit.“
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