ALLE WESEN SIND LICHT

Seid gegrüßt, Menschen des Lichtes und der Liebe.
Welch eine Freude zu Euch sprechen zu dürfen, ich bin
Lumina, die Lichtvolle. Ja, ich habe mich für das Licht entschieden,
obwohl ich seit je her Licht bin. So wie wir alle. Dort, wo ihr euch noch erfahrt, haben
sich viele Wesen scheinbar für die Dunkelheit entschieden. Stellt euch vor, ihr spielt
ein Spiel, in dem ihr mal ein `böses´ Wesen sein wollt und ihr merkt, es macht euch
Spaß. Und so spielt ihr das Spiel so lange und intensiv, bis ihr längst vergessen habt,
dass es ein Spiel ist – ihr identifiziert euch mit eurer Rolle und glaubt irgendwann,
ihr seid wirklich diese Person und was ihr tut ist richtig und gut. Was müssten
demnach eure Brüder und Schwestern, eure Freunde und Gleichgesinnte des Guten
tun, um euch zu helfen, euch wieder an das Licht, das ihr seid, zurückzuerinnern?
Euch beschimpfen, verurteilen, ablehnen und hassen? Oder euch Zuwendung,
Mitgefühl und Liebe zukommen lassen?
Ihr wisst, dass alles, was existiert, ein Bewusstsein hat und somit eine bestimmte
Frequenz. Ja, alles. Und jeder. Jede Wesenheit und auch jeder Gegenstand. Denn
alles, was existiert kommt aus dem Herzen der UrQuelle allen Seins. Jedes Atom,
jedes Photon schwingt und hat ein Bewusstsein. Es gibt keinen `leeren´ Raum, denn
dieser ist mit dem Göttlichen Geist gefüllt – nein, er besteht aus dem göttlichen
Geist, dem ewigen unendlichen Bewusstsein. Alles ist immer ein Teil (chen) des
Großen Ganzen. Und das Große Ganze IST reines, ewiges, unendliches und
vollkommenes Bewusstsein. Was seid ihr dann, wenn auch ihr ein Teil des Großen
Ganzen, der Quelle seid?
Die Menschen sind (wieder) auf dem Weg der Erinnerung und der Rückverbindung.
Was den meisten noch fehlt, ist einmal die Erinnerung an ihr wahres Selbst und
daran, dass nichts und niemand voneinander getrennt ist. Trennung herrscht nur im
Ego, die Seele ist ALL-Verbundenheit, denn sie weiß, wer sie ist und woher sie
kommt. Nichts und niemand kann also verloren gehen, denn nichts existiert
außerhalb von Allem-Was-Ist. Wir, die dies wissen und nach den Ur-Gesetzen leben,
möchten euch immer wieder daran erinnern, denn in diesen Zeiten der globalen
Veränderung, die auf eurem wundervollen Planeten im Gange ist, ist es nun von

höchster Priorität, dass ihr dies verinnerlicht und lebt. Ein Großteil der Bevölkerung
eures Planeten lebt immer noch in Vergessenheit dessen und deshalb herrschen
u. a. noch Kriege und Gewalt, also Vergessenheit und Trennung. Sobald sich jeder
daran erinnert, dass wir alle (Seelen)Brüder und Schwestern des Lichtes sind, wird es
Einheit geben, denn sie ist ein Ur-Gesetz.
Ihr Lieben, es ist wichtig, dass ihr, die das bereits wisst und lebt, es allen anderen
vorlebt. Urteilt nicht über die anderen, denn die ANDEREN sind ein Teil von Euch.
Und achtet ALLZEIT auf eure Gedanken, Emotionen und Worte, doch vor allem,
wenn ihr eine negative Nachricht hört oder sieht. Bedenkt in jeder Situation:
ENERGIE FOLGT DER AUFMERKSAMKEIT. Wenn ihr von Menschen hört, die anderen
Gewalt antun, sollt ihr genau diesen Menschen eure höchste Liebe und euer
Mitgefühl senden, nur so kann es sich wandeln.
Geht in euer Herz und fühlt – diese Wesen sind vom Göttlichen Weg des Lichtes
und der Liebe abgekommen und wenn ihr und viele andere diesen Menschen ihre
Energien der Verurteilung, der Schuldzuweisung, der Wut, des Hasses, der
Ablehnung usw. schicken, dann erniedrigt ihr einmal eure eigene Frequenz und ihr
geht in Resonanz mit diesen niedrigen Ebenen. Zum anderen wird das Feld der
Gewalt durch das, was ihr ihnen an Gedanken und Emotionen zukommen lasst, um
Vielfaches verstärkt. Und zuletzt – es werden die Energien, die ihr aussendet, früher
oder später vervielfacht wieder zu euch zurückkehren, denn dies ist ebenfalls ein
Gesetz. Energie geht nie verloren, sie erreicht (im besten oder im schlimmsten Fall)
ihr Ziel und kehrt potenziert wieder zu ihrem Ursprung zurück. Ihr seid dieser
Ursprung. Wundert ihr euch manchmal, wieso es euch plötzlich schlecht geht?
Beobachtet und reflektiert in Zukunft stets eure Gedanken, Gefühle und Worte.
Wenn ich euch also sage, sendet Mitgefühl und Liebe aus, dann wisst, dass diese
ebenso starken Energien einmal das Gewaltfeld transformieren werden und zum
anderen werden sie vervielfacht zu euch zurückkehren und euch höher schwingen
lassen. Wählt auch eure Worte bedacht, jammert und klagt nicht und sprecht nicht
über Gewalt und Leidvolles – ihr schwingt dann sehr niedrig und diese dunklen
Energien potenzieren sich und schaden euch. Wenn ihr manchmal keine Worte
oder Gedanken der Liebe finden solltet, dann bleibt neutral. Somit schadet ihr

weder euren Mitmenschen, noch euch selbst. Achtet vor allem bewusst auf eure
Emotionen, denn sie sind der Verstärker von allem, was ihr denkt und sprecht und
sie sind der Magnet für das energetische Bumerang-Prinzip.
Seid gewiss, das Negative wird sich wandeln, es ist unumgänglich. Jeder einzelne
von euch trägt aktiv oder passiv dazu bei – positiv oder negativ – ihr entscheidet
selbst jeden Augenblick. Habt Geduld und Gewissheit, die Erde erhöht ihre
Frequenz und sie will ihre lieben Geschwister mitnehmen. Wer sich dagegen
entscheidet, wählt den schmerzhafteren Weg, doch der Aufstieg ist für alle
unumgänglich. Bitte gebt die Verantwortung nicht an die Geistige Welt und die
`anderen´ ab – seid euch bewusst, der Aufstieg geschieht als aller erstes in jedem
einzelnen selbst.
Werdet dem Licht gerecht, das ihr seid!
Das Dunkle wird sich auch bald wieder erinnern, dass es Licht ist.
Denn ALLE WESEN SIND DIE HÖCHSTE FREQUENZ DES LICHTES UND DER LIEBE.
Licht und Liebe sendet euch
Lumina
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