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Shri Muniraji zum Thema Ehe und Familie:

Versucht zusammenzukommen und alle Dinge im Leben mit Liebe zu tun, denn die 

Liebe ist  das allerwichtigste in dieser schwierigen Zeit.  Gleichzeitig sollte es eure 

Aufgabe sein, gute Beziehungen zu unterhalten. Ich bemerke immer wieder, dass es 

eines eurer Hauptprobleme ist,  es miteinander auszuhalten: Zwei Partner heiraten 

und gehen dann wieder auseinander.

Es ist sehr wichtig, fähig zu sein, sich ein stabiles und gerechtes Leben aufzubauen. 

Wenn ihr weiterhin nur euren zahlreichen Begierden folgt, indem ihr von einer Sache 

zur anderen, von einem zum anderen Partner überwechselt,  dann wird kein Ende 

abzusehen sein und ihr schafft nur mehr und mehr Begierde.

Der einzige Weg aus diesem Kreislauf ist, innere Zufriedenheit zu finden, denn aus 

Zufriedenheit entsteht der Friede. Einen anderen Weg gibt es nicht!

Das  essentielle  Problem  in  der  Ehe  ist  es,  dass  die  Kinder  nicht  genug  Liebe 

empfangen. Erhalten Kinder diese Liebe nicht von ihren Eltern, dann werden sie nie 

andere  Menschen  lieben  können.  Dies  führt  zu  einem  Kreislauf,  der  die  ganze 

Gesellschaft erfasst, der nicht durchbrochen werden kann.

Sri Muniraji war ein indischer  Weiser und erleuchteter Meister.
Er lebte in der Nähe des Babaji-Ashrams Haidakhan in Nordindien.

Diese Worte sprach er bei einem Besuch in der Schweiz.
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Gedanken zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen
(aufgezeichnet in der Verbindung mit Mutter Maria)

Trage das Wissen um deine eigene Göttlichkeit nicht nur in deinem Herzen, lasse zu,  
dass es dein ganzes Bewusstsein durchdringt. Wie kannst du dich auf Machtkämpfe und 
Rechthaberei einlassen, wenn du doch weißt, dass du vollkommen bist. Wem musst du 
dann noch etwas beweisen und von wem Beweise für deine Einmaligkeit fordern?
Vergiss die Begrenzungen, die du dir selbst auferlegt hast - sie sind nur ein Schatten 
deiner Selbst. Willst du die Schatten als Wirklichkeit ansehen oder anerkennen, dass es 
etwas geben muss, das den Schatten wirft?
Was bedeutet  es  für  deine zwischenmenschlichen Beziehungen,  wenn du dir  dieses 
Bewusstsein zu Eigen machst? Meinst du denn, dies beträfe nur dich? Vielleicht fällt es 
dir sogar leichter, andere in diesem Lichte zu sehen als dich selbst. Wie wohl werden 
Beziehungen beschaffen sein, die auf diesem Bewusstsein basieren?
Betrachtest  du  alle  dir  als  unangemessen  erscheinenden  Wesenszüge  anderer  als 
vorüber-gehende  Verdunklung  oder  Modifizierung  des  einen  Lichtes,  das  alles 
durchdringt und erfüllt, wird es dir unmöglich sein, das Deine dazu beizutragen, es noch 
weiter  zu  verdichten.  Du  wirst  im  Gegenteil  den  tiefen  Wunsch  verspüren  dazu 
beizutragen, dieses Licht in deinem Gegenüber sichtbar werden zu lassen. Dies ist die 
tiefe Bedeutung wahrer Liebe und lässt dich erahnen, was gemeint ist mit der Aussage, 
den anderen mehr zu lieben als sich selbst.
Gehst du diesen Weg in aller Konsequenz und hast das unbeschreibliche Glück, mit 
einem Partner zusammen zu sein, der diese Auffassung mit dir teilt, wird das Licht in 
beiden schlussendlich hell erstrahlen ohne dass je gefordert, bemängelt oder manipuliert  
wurde.
Doch auch wenn du allein lebst oder dein Gegenüber nichts von dem Bewusstsein weiß, 
das in dir lebt, wird diese deine Ausrichtung unweigerlich einen positiven Einfluss haben. 
Auf dich wartet dann nur die größere Aufgabe da du dir dann bewusst sein darfst, dass 
du  keine  Gegenleistung  erwarten  kannst  in  der  Form  wie  das  menschliche 
Durchschnittswesen  es  gern  hätte.  Meisterst  du  diese  Aufgabe,  ist  dies  ein  riesiger 
Schritt  in  deiner  Entwicklung  und  du  wirst  zu  geeigneter  Zeit  überreichliche  Früchte 
ernten.
Sei dir bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe doch ein großer Dienst ist, der auch 
Einfluss auf das Verständnis von Partnerschaft im Kollektivbewusstsein der Menschheit 
hat. Bist du bereit dafür, bekunde deine Absicht und die Unterstützung der Lichtwesen ist  
mit dir.
Schwierigkeiten  erfordern  die  Anerkennung  und  die  Bejahung  damit  eine  Lösung  in 
greifbare Nähe rückt. Die Göttlichkeit im Anderen zu sehen bedeutet nicht, alles schön zu 
reden. Die niederen Ebenen eines Wesens tragen durchaus unangemessene Züge, die 
der Verbesserung bedürfen. Erkennst du jedoch das Große dahinter, reagierst du darauf 
nicht  mehr  aus  deinen  eigenen verbesserungswürdigen  Ebenen heraus  sondern  aus 
Mitgefühl und Verständnis. Dies ist für ein Gegenüber, das auf Streit und Zank aus ist 
nicht immer leicht zu ertragen, wird jedoch nach und nach zu mehr Harmonie führen. Erst  
dann  kann  wahre  Partnerschaft  beginnen.  Diese  Arbeit  ist  ein  Anfang  und  die 
strahlenden  Höhen  der  Möglichkeiten  einer  wirklichen  Partnerschaft  zwischen  zwei 
Wesen liegen noch weit jenseits deines Vorstellungsvermögens. Dies soll dir Ansporn 
und Ermutigung sein. Versuche es, du kannst nur gewinnen.
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Vergänglich  ist  das  Glück  derer,  die  ihren  Leidenschaften  frönen.  Erkennst  du  die 
Nichtigkeit solcher Vergnügungen für dein Weiterkommen an, ist der erste Schritt getan 
hin zu wahrer Erkenntnis in Bezug auf Partnerschaft und das Wesen der Liebe zwischen 
zwei Menschen.

Kommt der Wunsch wahrhaftig aus deinem Inneren auf diesem Wege voranzu-schreiten, 
so stehen dir viele Wesen bei, denen es ein Anliegen ist, der Menschheit dabei zu helfen, 
diese essentiellen Dinge endlich zu verstehen.

Es genügt nicht, aus Frustration und einer Laune heraus zu sagen, so möchte ich es 
nicht mehr und dann doch bei der erstbesten Gelegenheit in alte Strukturen zu verfallen. 
Das Überwinden jahrtausendealter Verhaltensweisen und Rollenspiele gelingt nicht mal 
nebenbei. Es bedarf schon ein wenig mehr, um wirkliche Fortschritte zu erzielen.

So prüfe also als erstes dein Inneres hin auf die Motivation für die Beschäftigung mit dem 
Thema wahre Partnerschaft. Bist du ehrlich mit dir und findest heraus, dass es dir nur 
darum geht, wie du deinen Partner am besten beeinflussen kannst in der Hoffnung so 
mehr Harmonie zu erreichen, so ist die Zeit für dich noch nicht reif. 

Solange du Veränderung durch die Verbesserung des Wesens und des Verhaltens des 
anderen erwartest,  ist  die Grundvoraussetzung für  weitere  Erkenntnis  und die Unter-
stützung eurer Beziehung durch die Lichtwesen noch nicht gegeben. Findest du jedoch 
in dir das tiefe Bedürfnis nach wahrem Verständnis und den Wunsch, dich in der Liebe zu 
üben, so sind wir gewiss bei dir.

Jede menschliche Beziehung - sei es nun in einer Partnerschaft, in der Familie oder im 
sonstigen  Umfeld  -  ist  bisher  noch  immer  ein  Produkt  aus  verletzten  Gefühlen, 
unterdrückter Wut und verborgenem Stolz gewesen. Wie lange willst  du dieses Spiel 
noch mitspielen? Was ist der Weg daraus zu entkommen?

Vergib dir  zuallererst  selbst  alle deine Verfehlungen in Bezug auf  die Liebe und das 
menschliche  Miteinander  und  seien  sie  auch  noch  so  banal.  Manchmal  sind  es  die 
kleinsten  Dinge,  die  die  größten  Wunden  schlagen.  Gelingt  es  dir  nicht,  dir  selbst 
wahrhaft zu vergeben, kann niemand von dir verlangen, der Vergebung für andere fähig 
zu sein. 

Erkenne, dass du mit jedem Schritt, den du auf dich selbst zu tust, auch dem anderen ein 
Stück  entgegen  kommst.  Erst  wenn  du  in  der  Lage  bist,  dich  selbst  vollkommen 
anzunehmen und zu lieben, mit allem, was du noch für falsch und unwürdig hältst, kannst 
du in Erwägung ziehen, diese Liebe auf andere Personen auszudehnen. Versuchst du es 
vorher,  wird es immer wieder  auf  eine Kompensation deiner mangelnden Selbstliebe 
hinauslaufen und deine Erwartungen werden zwangsläufig enttäuscht werden und dich 
weiter hineinziehen in den Strudel aus Schuld und Versagen.

Nicht immer äußert sich dies in drastischen Situationen. Beobachte deinen Alltag.
Wo hast du Erwartungen an deinen Partner, die du selbst nicht erfüllen kannst?
Siehst du wie paradox dies ist und zum Scheitern verurteilt?
Sicher,  die  Mehrzahl  der  Verbindungen  zwischen  zwei  Menschen  basiert  auf  Erden 
heute noch auf diesem Prinzip - das sagt jedoch nichts darüber aus, dass es das einzig 
mögliche ist.

Auf der nächsten Seite geht es weiter...
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Die Kunst wahrer Liebe schenkt sich nur dem, der wahrhaft und aufrichtig zu sich selbst  
ist und nicht versucht, sich und andere zu täuschen. Doch wer ist schon in der Lage, sich 
selbst  ungeschminkt  ins  Gesicht  zu  schauen? Wie kann sich  jemand,  der  sich  nicht 
einmal sich selbst ganz öffnet, an den Partner verschenken? Unbedingtes Vertrauen und 
Hingabe  können  nicht  auf  einem  Boden  gedeihen,  von  dem  man  nicht  weiß  ob  er 
tragfähig ist.

Die Angst vor Verletzung steckt noch tief in jedem und verhindert wahre Öffnung. Zu tief 
noch brennen die Wunden aus vergangenen Erfahrungen, seien sie dir  nun bewusst 
oder nicht. Heile sie in geduldiger Liebe zu dir selbst Stück für Stück und du schaffst die 
beste Voraussetzung für gelungene Partnerschaften.

Versuche nicht, deinen Partner zu heilen. Du kannst ihm beistehen, wenn er in Not oder 
Trauer ist, doch letztlich muss jeder für sich zu einem Ganzen werden, damit ihr einst  
eine Einheit bilden könnt.

Viele Traumata sind nicht der Rede wert, doch eure Gefühle und Reaktionen sprechen 
eine andere Sprache als euer Verstand. Erkenne es an, wenn etwas Banales dir Re-
aktionen  entlockt,  die  du  in  Ruhe  betrachtet  als  unangemessen  erkennst.  Bitte  um 
Verständnis woher das rührt und um Hilfe bei der Heilung der Wunde. Ist dein Bemühen 
ehrlich  und  nicht  nur  dem Ausweichen  und  der  Bequemlichkeit  geschuldet,  wird  die 
Erkenntnis nicht ausbleiben.

Schon  das  bloße  Beobachten  deiner  Verhaltensweisen  wird  dir  wertvolle  Schlüsse 
ermöglichen.  Doch  verfallt  nicht  der  Gefahr,  den  Partner  zu  beobachten!  Nichts  ist 
schädlicher für die Harmonie einer Beziehung, als die eigenen Schatten im anderen zu 
kritisieren.  Du kannst  Dinge wahrnehmen und dich selbst  auf  solche Tendenzen hin 
überprüfen, dies könnte sich als wertvoll erweisen - doch niemals sollte das Bemühen 
um Fortschritt der Freude und Leichtigkeit im Miteinander Abbruch tun.

Gewährt euch Freiräume - noch jede Liebe wurde erstickt im dauernden Miteinander.  
Erkennt  an,  das ihr  zwei  Wesen seid mit  unterschiedlichen Interessen,  Talenten und 
Bedürfnissen. Erfreut euch gegenseitig an dem, was dem anderen Freude bereitet und 
gestattet, dass er es lebt, auch wenn du selbst keinen Gefallen darin findest. Natürlich 
sollte auch dabei die gegenseitige Achtung an erster Stelle stehen und dieser Grundsatz 
nicht als Vorwand genommen werden, um seiner Wege zu gehen als wäre man allein. 
Findet das richtige Maß von Miteinander und Freiraum.

Kommen Kinder ins Spiel, verschieben sich auch hier die Prioritäten und je nach Alter  
erfordern diese eine mehr oder weniger große Portion der eigenen Aufmerksamkeit und 
Zeit. Nie jedoch sollte es gestattet werden, dass die Sorge für Kinder die Grundsätze 
einer  gelungenen Partnerschaft  aufhebt  -  dies  schadet  den  Kindern  und  den  Eltern. 
Nichts  ist  besser  für  ein  kleines  Erdenwesen,  als  in  der  Atmosphäre  einer  Familie 
gedeihen zu können, die verstanden hat, worum es bei Partnerschaft geht. Dies wird ihm 
viele  eigene  Dramen  und  Verletzungen  ersparen  und  ist  der  beste  Same  für  ein 
erfolgreiches Leben auf allen Ebenen.

Lady Nada ist eine aufgestiegene Meisterin, sie trägt die Energie der Maria Magdalena 
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Inspirationen der Göttin der                               

WegaWega
Verdränge  nicht  deine  eigenen  Bedürfnisse  im  Streben  nach  Einheit  und  Vervoll-
kommnung, sie werden zu späterer Zeit sonst nur umso mächtiger wieder auferstehen.

Verleugnung und Kasteiung hat noch niemanden weiter gebracht auf dem spirituellen 
Weg.  Gehe  hindurch  durch  deine  Verlangen  bis  sie  ganz  aus  freien  Stücken 
verschwinden - dann wird der Erfolg von Dauer sein. Das heißt nicht, sich in Exzessen zu 
ergehen,  doch  solange  es  dich  nach  bestimmten  Dingen,  Zuständen  oder  Lebens-
umständen  verlangt,  hat  es  keinen  Sinn,  dies  zu  unterdrücken.  Du  musst  deine 
Erfahrungen  machen,  bis  du  dich  aus  eigenem  inneren  Entschluss  heraus  etwas 
Besseren besinnst.

In diesem Sinne ist es auch unnütz und beschwerend, einem anderen etwas ausreden 
zu wollen,  nach dem es ihn noch verlangt.  Vertraue,  dass jeder seine eigene innere 
Führung  hat,  die  zur  rechten  Zeit  geeignete  Maßnahmen  ergreift,  wenn  die  Sache 
gefährlich wird. In Partnerschaften ist dies leider meist Gang und Gäbe. Sei klüger als  
der Durchschnittsmensch. Du kannst für deinen Partner bitten und bejahen, dass er zur 
rechten Zeit sich seiner Führung öffnet und zur Einsicht kommt. Dies hat weitaus mehr 
Wirkung  als  du  ahnst.  Es  soll  dich  jedoch  nicht  dazu  verleiten,  auf  diese  Weise 
Charakterstrukturen deines Partners, die dich vielleicht stören, manipulieren zu wollen. 
Siehst du jedoch Gewohnheiten, von denen du sicher weißt, dass sie seinem und eurer 
beider Vorankommen nicht dienlich sind, so wende diese Methode getrost an. Es hat 
noch immer mehr genützt,  im Stillen um Einsicht,  Erkenntnis und Hilfe  zu bitten,  als 
lautstark zu diskutieren. 

Auch die Wesen des Lichtreiches haben noch ihre Eigenheiten und Vorlieben - doch sie 
sind  ihnen  nicht  mehr  hilflos  ausgeliefert.  Vielmehr  bereichert  dies  die  unendlichen 
Facetten des Lebens und macht die Einmaligkeit jedes Wesens auch in der Einheit aus. 
Woran  sonst  könntest  du  wohl  die  unterschiedlichen  Energien  unterscheiden? Diese 
Qualitäten sind es, die die Farben des Regenbogens bilden.

Denke nicht, im Bewusstsein der Einheit sei alles gleich - vielleicht sogar rosa und immer 
zuckersüß. Das ist eine sehr naive Vorstellung von Evolution.

Du  durchläufst  im  Zuge  deiner  Entwicklung  viele  Stadien,  die  alle  ihre  eigenen 
Herausforderungen  bergen.  Kein  Grund  also,  der  wunderschönen  Erde  und  ihrem 
Erfahrungsfeld vorzeitig entkommen zu wollen.

Die Wesen anderer Welten, die in ihrem Beziehungsverhalten weit fortgeschritten sind, 
haben mitunter auf anderen Gebieten noch ganz andere Probleme als ihr.  So macht 
jedes Wesen seine eigenen Erfahrungen, die es immer mehr erweitern und bereichern, 
bis  es  dereinst  in  voller  Kenntnis  von allem was ist  wieder  ganz  eins  wird  mit  dem 
Schöpfergrund aus dem es kam und dann aus freien Stücken und ohne den Zwang von 
Verstrickungen und Wünschen seinen weiteren Weg wählen kann.

Wege ist eine Planetenenergie und als solche dem Milzchakra zugeordnet
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Gaben schenken sich dir nicht umsonst. 
Lernst du mehr und mehr in die Einheit einzutreten, die die Wesen des Lichtes ständig 
beseelt, kannst du Inspiration und Hilfe sein für deine geplagten Mitmenschen.
Die Zeit ist reif, dass die Menschheit sich nun wieder hinwendet zu ihrem Ursprung und 
ihren Wurzeln die in ihrem Innern verborgen sind. Viele Unterstützer werden dafür nötig 
sein, denn nicht immer verläuft dieser Prozess schmerzlos.

Am eigenen  Leib  erfahrene  Nöte  versetzen  dich  in  die  Lage,  wahres  Mitgefühl  und 
Verständnis  aufzubringen  tritt  jemand  hilfesuchend  an  dich  heran.  Leere  Worte  nur  
könntest du geben ohne dieses Erleben.

Verstehst du nun, warum die größten Heiler und Helfer immer auch durch große Tiefen 
gegangen sind? Nicht jede Seele hat sich diesen Weg gewählt - doch ein großer Lohn ist 
die Befriedigung, die dir daraus erwachsen darf, auf diesem Wege zu einem Helfer für 
den nötigen Bewusstseinswandel zu werden.

Vieles vollzieht sich im Stillen und unbemerkt. Häufig verschleiern viele Worte nur das 
wahre Geschehen. Trachtest du danach, das wahre Wirken des göttlichen Geistes zu 
erfassen, bedarf es einer Ausgewogenheit von Aktivität und Stille. 

Lehre dies die Menschen die zu dir kommen - es ist eine wichtige Komponente im 
gesamten Leben, sei es in Beziehungen oder in der Arbeit an dir selbst.

© M.Bern / www.pixelio.de
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Inspiration von

Lady RowenaLady Rowena

Liebe - was bedeutet dir dieses Wort? Ist es nicht zur bloßen Hülle verkommen durch 
ständigen unbedachten Gebrauch? Hast du einmal darüber nachgedacht,  wie viel 
heutzutage von Liebe die Rede ist und wie viel davon von wahrem Gefühl getragen 
wird?

Bedingungslose Liebe, reine Liebe, wahre Liebe, göttliche Liebe - Schlagwörter einer 
Kultur, die viel redet und wenig versteht. Kaum einer in eurer Gesellschaft ist bisher 
fähig, die wahre Bedeutung dieser Worte zu erfassen, geschweige denn sie wirklich 
in  sein  Erdendasein zu integrieren.  Wenn wundert  es da,  dass in  einer  Welt  der 
Egozentrik  und  des  Erfolgsstrebens  harmonische  Partnerschaften  Seltenheitswert 
haben und die Kinder darunter leiden. Viele Kinder kommen heute zur Erde, um ihren 
Eltern diese Werte vorzuleben, doch allzu oft werden sie noch missverstanden und 
ihr Rufen verhallt ungehört.

Liebe ist nicht rosarot und Samt und Seide. So manches Mal muss die Liebe Härte 
zeigen um nicht unterzugehen. Beständiges Fordern von Weichheit und Zugeständ-
nissen hat noch jeden zu Recht zur Verzweiflung getrieben. Niemand ist in der Lage 
alles  unhinterfragt  hinzunehmen,  auch  wenn  dies  häufig  mit  wahrer  Liebe 
gleichgesetzt wird. Zu oft dient dieses Konzept als Alibi für die Rechtfertigung von 
Unrecht oder persönlichen Mängeln.

Einen Heiligen erkennst du nicht daran, dass er zu allem Ja und Amen sagt sondern 
an der beständigen Präsenz seines wahren Selbstes das die reine Liebe Gottes ist.  
Dies ist es, was du wahrnimmst und was die Gegenwart verwirklichter Meister für  
dich so anziehend macht.

Erkenne,  dass  diese  Präsenz  auch  dir  möglich  ist  ohne  dass  du  dich  selbst 
verleugnest. Dein Recht auf eine eigene Meinung wird durch diese Gegenwart nicht 
angetastet, doch werden deine Taten und Äußerungen nicht von Wut, Rache oder 
Hass  geleitet  sein,  sondern  auch  in  ihrer  Klarheit  und  Aufrichtigkeit  die  Liebe 
erkennen lassen.

Lady Rowena ist die aufgestiegene Meisterin, die mit dem Schöpferstrahl der reinen göttlichen Liebe  
arbeitet.
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Inspiration von 

Ernennst du die Liebe Gottes zum wahren Ziel deines Herzens, stehe ich dir gerne 
bei, alles auszumerzen, was dem entgegensteht.

Reine Hingabe gedeiht in dir  auf Grund des Entschlusses Rache, Wut,  Hass und 
Sorgen  fallen  zu  lassen  zu  Gunsten  von  Verständnis  und  Weisheit.  Letztere  ist 
untrennbarer Bestandteil einer Liebe die Bestand hat und nicht vor der erstbesten 
Schwierigkeit kapituliert.

Viel ist geschrieben worden über reine Liebe - doch sie lässt sich nicht durch Worte 
erfahren sondern nur durch eigene Erkenntnis.  Nichts auf dieser Welt  kann ohne 
Liebe existieren, doch noch ist sie fast immer deinen Blicken verborgen. Könntest du 
die Wunder schauen, die täglich sich um dich herum entfalten, bliebe kein Raum 
mehr für Verzweiflung und Angst.

Jedes Atom des Daseins - und sei es auch noch so unbedeutend - ist getragen von 
der Liebe Gottes die die reine Schöpferkraft ist. Nichts kann werden und gedeihen 
ohne sie und doch bleibt dies ein ungreifbares Konzept, bis du sie selbst erfassen 
kannst. Beginne mit kleinen täglichen Übungen die Liebe in allem Sein zu erkennen 
und das Verständnis wird wachsen in dir. Versuche es zuerst mit dir angenehmen 
Dingen bis du eines Tages unweigerlich erkennen wirst, das Gottes Plan - der die 
Liebe ist - auch in dem wohnt, was du als Dunkel oder Schatten oder unvollkommen 
bezeichnest.

Betrachte eine Blume, bis sich dir ihre Schönheit offenbart.
Kannst du diese Schönheit auch in deinem Partner, deinem Chef und deinen Kindern 
finden oder siehst du bei ihnen nur das vorgeblich Negative? Meinst du, der liebende 
Schöpfergott hätte mehr Sorgfalt verwandt auf das Erschaffen einer Blume als auf 
das eines Menschenwesens? Sicher, die Blume fügt der vollkommenen Schöpfung 
nicht eigenmächtig etwas hinzu - doch diese Einfachheit des Lebens wohnt auch in  
dir und deinen Mitmenschen. Erkenne und befreie sie dadurch.

Erzengel Chamuel ist  der Engel der reinen göttlichen Liebe
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Bei                                            

Leben geschieht - du kannst nichts tun dafür. Liebe geschieht - du kannst nichts tun 
dafür - und auch nicht dagegen. Wahrnehmung ist es, die den Unterschied macht. 
Werde dir all der Schönheit bewusst, die dich beständig umgibt. Sieh sie nicht nur in 
den  Augen  deines  Geliebten  sondern  auch  im  Singen  eines  Vogels  oder  dem 
Erblühen einer Blume und du bist wahrhaftig am und im Leben.

Gewähre dem Leben in dir Raum - dann breitet es sich ohne dein Zutun aus und  
durchdringt nach und nach deine gesamte Sphäre. Gelingt dir dies, sollte alle Sorge 
und Zweifel schwinden im Angesicht der Erhabenheit dieser Gegenwart.

Lass dich tragen von dieser Kraft - nichts anderes vermag dir zu wahrer Freiheit zu 
verhelfen. Alles Bemühen, Drängen, Streben bremst den Strom der Liebe, der allein 
der göttlichen Gegenwart entspringt.

Erst wenn Stabilität erreicht ist im Verweilen wird Ruhe und Frieden auch im Außen 
sichtbar  werden  und  die  Herausforderungen  zur  praktischen  Bestätigung  der 
theoretischen Erkenntnisse werden geringer.

Sei geliebt und getröstet. Es ist gut.
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Inspiration von 

Bist du am liebevollen Miteinander interessiert?
Warum? Es gibt dafür viele Beweggründe, täusche dich nicht.
Natürlich  ist  dieser  Wunsch  immer  den  Bestrebungen  nach  Zank  und  Streit  vor-
zuziehen, dennoch ist es für einen Wahrheitssucher wichtig, sich ganz zu erforschen, 
ob nicht nur der Wunsch nach eigener Ruhe und Bequemlichkeit der Grund für Bitten 
um Harmonie ist.

Der Pfad der Liebe ist nicht immer eben und nicht immer leicht zu beschreiten. Zu 
groß sind oftmals noch die Bestrebungen des getrennten Ichs das Fortschreiten zu 
behindern. Nimmt einst die Führung deines göttlichen Selbstes überhand, wird es dir  
leichter fallen, diesem kein Gehör mehr zu schenken. Bis dies jedoch erreicht ist,  
wirst du dich immer wieder beweisen müssen, ob du den Weg der Liebe wählst.
Kommt das Streben tief aus deinem Inneren, ist das Gelingen nur eine Frage der Zeit 
und der Konsequenz. 

Mangelt es dir an Gelegenheiten, deine Liebesfähigkeit unter Beweis zu stellen, so 
wende  dich  den  vielen  Menschen  zu,  die  auch  in  eurer  Kultur  niemanden  zum 
Austausch haben und einsam und verlassen sich fühlen. Du findest sie leicht, wenn 
du danach Ausschau hältst und musst nicht einmal weit gehen.

Mildtätigkeit, die sich in Spenden zur Beruhigung des eigenen Gewissens erschöpft, 
ist keine Anliegen der Liebe. Menschliche Nähe ist das, was am meisten nottut. 
Würden eure Kinder in einer Atmosphäre der Geborgenheit und Würde aufwachsen, 
gäbe es viele Probleme der Erwachsenenwelt nicht. Es ist eine schöne Aufgabe und 
ein sehr geehrter  Dienst für die Menschheit,  bei  der liebevollen Betreuung junger 
Wesen mitzuwirken.

Lady Charity ist die weibliche Ergänzung von Erzengel Chamuel und arbeitet mit der Energie des 
Schöpferstrahles der reinen göttlichen Liebe
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Donna Gracia  -  inspirierte Gedanken über das Sein

Vergiss die Begierden deines niederen Selbstes - auf dem Weg in die Einheit können 
sie dir nicht dienen. Du musst lernen, sie von den Bestrebungen deines wahren Ich´s 
das deine Vervollkommnung anstrebt zu unterscheiden. Nicht jedes Verlangen, das 
sich authentisch anfühlt, ist getragen von höherer Weisheit und dir somit dienlich.

Die Impulse aus den Ebenen deines Seins die dich wahrhaft voranbringen sind subtil 
und  gehen  oft  unter  im  Getriebe  der  Welt.  Machst  du  dich  auf  nach  Einheit  zu 
streben, darfst du dem lauten Getöse kein Gehör mehr schenken. Es gilt vielmehr 
aufmerksam zu lauschen auf das leise Singen deiner Seele. Sie jubiliert  in hohen 
Tönen,  triffst  du  Entscheidungen,  die  in  Übereinstimmung  sind  mit  ihren  Zielen. 
Immer  jedoch  wird  sie  Wege  der  Warnung  finden,  wanderst  du  auf  Irrwegen. 
Gedenke meiner Worte, wenn du dich aufmachst zu neuen Ufern und du wirst sicher 
geleitet sein.

Verdrehe  nicht  die  Tatsachen,  indem  du  die  Welt  der  Erscheinungen  für  die 
Wirklichkeit hältst. Es bedarf gar nicht viel, die Illusion zu durchschauen. Es genügt 
anzuerkennen, dass die irdische Welt eine von vielen ist und das gängige Weltbild ist 
nicht länger aufrecht zu erhalten. Meinst du, es gäbe irgendeine Intelligenz, die solch  
einen Aufwand betreibt und nur einen bewohnbaren Planeten erschafft? Das ist aus 
unserer Sicht eine sehr lustige Vorstellung.
Wie weit muss der Mensch hinabgestiegen sein in die Dichte der Materie, dass er 
das glauben kann! Verneine nicht länger die Kraft, die auch in dir wohnt und Wunder 
werden Alltag sein.

Vertraue im stillen Zwiegespräch mit deinem Selbst alle Zweifel, Ängste und Sorgen 
des niederen Ich´s der Wandlung an und befreie so nach und nach das wunderbare 
Wesen von seinen Verstrickungen. Erkenne doch, wie sehr es deinem wahren Selbst 
nach Selbstausdruck verlangt. Dazu ist es hier, das ist der Zweck des Da-seins.

Sich ausdrücken auf dieser Ebene bedeutet, dass das Gefährt des Erden-Ichs sich 
vollständig öffnet den Ebenen des wahren Seins. Dazu ist es geschaffen worden. 
Doch wie sehr spottet das Leben der meisten Menschenwesen diesem Zwecke des 
Seins.

Sei  ein  Wegbereiter  für  diese  Öffnung  hin  zu  mehr  Authentizität.  Dies  erfordert  
wachsende Bereitschaft zu Selbsterkenntnis und stellt dich vor hohe Anforderungen. 
Nimmst du diese Aufgabe jedoch an, werden sich dir ganz neue Welten eröffnen und 
du wirst selbst erkennen dürfen, was den anderen nützt.  Dies ist ein Privileg und 
Geschenk, wenn du wagst es anzunehmen.

Donna Gracia ist eine Engelenergie und die weibliche Ergänzung von Erzengel Uriel
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Dunkelheit ist Abwesenheit von Licht - nichts anderes. Alles andere, was du darin 
siehst, ist deine Interpretation und nicht die Wahrheit, also Illusion.

Du  liebst  es,  alles  was  dir  ungünstig  erscheint  im  Leben,  der  Dunkelheit  zuzu-
schreiben - doch was soll das bringen?

Sieh  doch  Licht  und  Schatten  nicht  als  Gegensätze  sondern  lediglich  als 
unterschiedlich  im  Schwingungszustand.  Du  bezeichnest  doch  die  Frequenzen 
deines  Radioempfängers  auch  nicht  auf  der  einen  Seite  als  dunkel  und  auf  der 
anderen als hell.  Warum also diese Unterscheidung bei  den Erscheinungsformen 
dieser Welt?

Die  Aufgabe  der  violetten  Flamme  ist  nicht  Auflösung  sondern  Wandlung,  d.h. 
Schwingungserhöhung. Nichts kann je aufgelöst werden, auch keine Blockaden. Die 
Energie  dessen,  was  du  Blockade  nennst,  entspricht  lediglich  nicht  deiner 
momentanen  Gesamtfrequenz  und  macht  sich  deshalb  als  störend  bemerkbar. 
Welchen Sinn hat es dann also sie „weghaben“ zu wollen - diese Energie würde dir  
nicht mehr zur Verfügung stehen!

Setze Blockade mit deinem Verständnis von Dunkelheit  gleich und ersetze beides 
durch  die  Erklärung  „Abwesenheit  von  Licht“.  Dann  siehst  du,  dass  es  lediglich 
darum geht, dieses „Dunkel“ zu „durchlichten“, d.h. das Licht anzumachen.

Dies  geschieht,  indem du  bereit  bist,  in  die  „Dunkelheit“  hineinzugehen und den 
Schalter zu betätigen. Nur in wenigen Räumen befindet sich der Schalter vor der Tür! 
Darum  wird  auch  allerseits  gefordert,  das  Dunkel  nicht  zu  bekämpfen  sondern 
anzunehmen. Wenn du es bekämpfst, gehst du nicht in den Raum hinein und machst 
das Licht an, sondern stehst auf dem hell erleuchteten Flur vor der Tür des dunklen 
Raumes und weigerst dich hineinzugehen.

Machst du die Tür ein wenig auf, so scheint sofort das Licht vom Flur etwas in den 
Raum und hilft dir, den Schalter zu finden. Nur keine Angst vor dunklen Ecken.

Das Licht  im  Flur  ist  deine  Bewusstheit,  dein  wirkliches  Sein,  dessen Licht  alles 
erhellen kann - es gibt kein anderes.

Die violette Flamme hilft dir, vom Zentrum deines Bewusstseins aus, nach und nach 
alle Türen zu den dunklen Räumen zu öffnen und das Licht anzumachen. Sie ist so 
etwas wie die „Vorhut“ des reinen Bewusstseins und schafft schon mal den groben 
Dreck weg, der dir den Zutritt zum Raum versperrt. Stehst du erst einmal selbst im 
Raum, brauchst du sie nur noch für Ecken und Winkel, denn in der Mitte leuchtest du 
selbst.
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Hab Achtung vor der Leistung derer, die ungehindert ihren Weg gehen. Nichts kann 
sie schrecken noch abhalten ihr wahres Christus-Selbst zu offenbaren. Willst auch du 
zu ihnen gehören, so tut es not, bedächtig und genau zu ermitteln, was dich noch 
hindert und bremst.

Schaue genau, wo du selbst noch in Anklage, Schuld und Ohnmacht verstrickt bist, 
ohne  je  in  Anbetracht  zu  ziehen,  dass  niemand  anderes  als  du  selbst  dafür 
verantwortlich bist wie du dich fühlst.

Heilung tut not, auch wenn du die Spiele durchschaut hast. Nicht von ungefähr und 
nebenbei wird es dir gelingen von all dem abzulassen. Die dafür nötige Beharrlichkeit 
im Üben kann dir niemand abnehmen, wohl aber können dir lichte Kräfte beistehen 
beim Wandeln jener Strukturen, die durch deine Verhaltensweisen sich in Körpern 
und Zellen eingeprägt haben.

Bittest du die Kräfte der Heilung um Unterstützung, so vergiss nicht zu danken für  
das was geschieht und mit  innerer Gewissheit  davon auszugehen, dass alles nur 
Mögliche getan wird, um dich zu unterstützen.

Ist  dieser  Glaube  in  dir  gefestigt,  kann  niemand  mehr  dich  in  Angst  und  Sorge 
versetzen bezüglich deiner körperlichen und auch emotionalen Gesundheit, denn die 
lichten Mächte sind mit dir.

Begnüge  dich  nicht  damit,  zu  jammern  und  klagen  sondern  fordere  ruhig  und 
bestimmt  das,  was  sich  dir  schenken  will.  Nur  in  dieser  Geisteshaltung  ist  es 
überhaupt möglich, die lichten Helfer zu erreichen.
Dies ist Teil innerer Freiheit - mit unerschütterlicher Gewissheit zu wissen, dass du 
nicht allein bist und Unterstützung dir sicher, auch wenn du sie nicht immer direkt 
wahrnimmst und noch oft an ihr zweifelst.

Chiron ist eine Planetenkraft und sehr gut für die Heilung vor allem seelischer Wunden
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