ERFÜLLUNG BERUFUNG FREIHEIT
oder – Das Verleugnen der Seele
Ich bin die, die ICH BIN und ich grüße euch Menschen des
Lichtes und der Liebe. Welch wundervolle Begegnung, jetzt
mit euch und zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin Lumina, die
Lichtvolle, die euch den Sanftmut, die Liebe, die Weiblichkeit und das Heilsame bringt.
Welch eine Freude es ist, euch Menschen erwachen und sich nach und nach erinnern zu
sehen, an euer wahres Sein. An euer Licht und an eure ewige und unsterbliche Seele.
Ab dem Moment, in dem ihr euch an euer wahres Sein erinnert, beginnt die Heilung
des Ego, der Seele, eurer Vergangenheit und somit eurer Ahnenreihe und all eurer
Leben. Es beginnt die Heilung der Erde, die Heilung der Sonnen und eurer Galaxie. Es
beginnt die Heilung der Zukunft – obwohl es in der Wirklichkeit, der Ewigkeit, keine Zeit
gibt, sondern das unendliche Licht des Augenblicks. Obwohl es im Grunde nichts zu
heilen gibt, denn alles ist bereits gut, denn ES IST. Alles, was krankhaft erscheint, ist
Illusion. Alles was in Vergessenheit geraten ist, wird ans Licht kommen.
Ihr Lieben, seid euch eures wahren Seins stets bewusst, denn wenn ihr das vergesst,
entfernt ihr euch von eurer Quelle und von eurem Licht. Obwohl Vergessenheit Illusion
ist, ist es wichtig, dass ihr sie endlich als Illusion erkennt, ins Licht zurückkehrt und euch
auf die höchste Frequenz, die ihr seid, besinnt und diese in allen Facetten lebt. Durch
das Vergessen des Götterfunken entfernt man sich von sich selbst und versinkt
womöglich in der Dunkelheit. Viele von euch haben sich Leben für Leben vergessen
und ihre Seele verleugnet. Ihr wisst, dass diese Zeiten nun vorübergehen und eine
HochZeit des Lichtes und der Liebe auf Erden eingeleitet ist, die alle Illusionen
durchleuchten wird und die Wahrheit aus den Seelen aller Lebewesen auf Erden ans
Licht kommen wird.
Ihr hört schon lange davon und doch scheint es schwierig für euch zu sein, diese
Gewissheit im Alltag zu verinnerlichen und zu leben. Viele Glaubenssätze und Muster,
die ihr geschaffen habt über all die vergangenen Zeitalter, befinden sich in eurem
Energiefeld und in eurem Astralgarten. Ihr könnt sie jetzt einfach überschreiben. Ihr
habt die Macht dazu. Erwacht aus dem Dämmerschlaf und übernehmt Verantwortung
für jeden eurer Gedanken, für jedes eurer Gefühle, für jede Handlung und somit für
jedes Ereignis das euch geschieht.

Erkennt euren Seelenplan, strebt nach der höchsten Erfüllung, hört auf euer Herz und
lebt eure tiefste Wahrheit. Verbiegt euch nicht für andere Menschen – nicht für eure
Eltern, nicht für eure Kinder, für eure Freunde, Kollegen, Vorgesetzte und nicht für eure
Partner. Jedes Mal, wenn ihr es jemand anderem recht machen wollt, verlasst ihr euch
selbst. Jedes Mal, wenn ihr etwas tut, was ihr nicht gern tut, was sich nicht gut anfühlt,
verratet ihr euch selbst und somit eure Seele. Lasst euch von anderen Menschen nicht
entmutigen. Lasst euch von anderen Menschen nicht vorschreiben, was ihr tun sollt.
Dies sind alte Energien aus vergangenen Epochen und Leben, die jetzt nicht mehr
bestehen können, denn wenn ein Wesen, ein Mensch erwacht und auf dem Weg seiner
Erleuchtung ist, dennoch aber nach alten Mustern lebt und seine Wünsche und seine
Erfüllung unterdrückt, wird seine Seele und das Höhere Selbst Widerstand leisten.
Ignoriert man diesen Widerstand, dieses Zeichen, staut sich die unterdrückte Energie
und richtet sich nach Innen. So entstehen Disharmonien im Körpersystem, Schmerzen,
Traurigkeit, Krankheitssymptome…
Unterdrückt nicht eure Wünsche, sondern hört auf die Stimme eurer Seele. Sie strebt
nicht nach Sicherheit. Sie strebt nach Erfüllung. Jedes Ignorieren eurer Herzenswünsche
und jedes Unterdrücken des Bauchgefühls, entfernt euch von eurer Heilung und eurem
Aufstieg.
Jedes Gefühl, das mit einem schlechten Gewissen einhergeht, ist negative Energie die
euer Energiefeld dazu bringt es zusammenzuziehen und zu verdichten. Wenn es
verdichtet ist, können das Licht – sprich die Lebens- und Heilkraft nicht fließen. Die
meisten Ursachen für Erkrankungen entspringen dem Verleugnen der Seele, dem
Verleugnen seiner Selbst, dem Unterdrücken seiner Seelenwünsche und somit der
FREIHEIT.
Ihr Lieben, eure Freiheit und euer freie Wille sind das höchste Gut, das ihr zu erlangen
dürft – doch ihr braucht es im Grunde nicht zu erlangen, denn es IST allzeit da in euch
– ihr müsst es nur leben. Freiheit ist das Erbrecht aller Wesenheiten und Existenzen im
gesamten Alles – nur die Illusionen, die eigenen Glaubenssätze und die
Moralvorstellungen, entfernen euch von der Wahrheit und somit von eurer Freiheit.
Geht tief in euer Herz, in euer Bewusstsein und fühlt was euch bewegt, was euch guttun
würde und guttut, was euer höchster Wunsch ist, was eure Berufung ist, was euer Herz
zum Springen bringt, wenn ihr daran denkt es zu tun, es zu eurem „Beruf“ zu machen,

es zu leben. Verleugnet es nicht und zweifelt nicht daran, dass es nicht funktionieren
wird oder dass man davon nicht leben kann. Das sind angstbehaftete alte
Programmierungen, die ihr endlich auflösen dürft. Wenn ihr das lebt, was eurem
Wesen, eurer Seele entspricht, dann wird es funktionieren – denn dies ist ein Gesetz! Es
muss funktionieren – das einzige, was es zum Scheitern bringen kann, ist euer Zweifel
und euer Unmut. Angst ist die größte Illusion – erkennt dies und löst euch davon in
allen Situationen. Glaubt an euch – somit glaubt ihr an eure Seele. Sie enthält das
höchste Licht und die höchste Intelligenz der göttlichen Urquelle selbst – wie soll ein
Zweifel stärker sein als die höchste Kraft und Macht im gesamten Alles?
Ich sende euch all meine Liebe und mein Licht, das eures verstärken und euren Weg mit
Mut und Entschlossenheit ebnen mag! So ist es!
In Liebe,
ICH BIN Lumina
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