
Botschaft meines höchsten Selbstes 
 

Unsere Frage:  Können wir die Menschen schmerzfrei machen? 
 

Antwort: 
Ja, das könnt Ihr, wenn es angebracht ist! 

Wann ist es denn angebracht? 
Wenn es angebracht wird! 

Aber wer bringt es denn an? 
Der, der darüber entscheidet! 

 

Sind wir es, die Heiler, die darüber entscheiden  
Oder ist es Gott, der entscheidet und bestimmt, wer schmerzfrei wird? 

 

Nein, das bestimmt der Mensch selbst. 
Der, der vor Euch steht, bestimmt den Schmerz, den er loslassen oder behalten will! 

Wenn er ihn loslassen will, dann wird er ihn Euch bringen, 
um ihn Euch zu übergeben. 

Wenn er ihn noch braucht, dann wird er ihn festhalten, 
um ihn wieder mitzunehmen. 

Ihr könnt also nur etwas wegnehmen, was der andere bereit ist, abzugeben. 
Was er angebracht hat, um es hingebungsvoll in Eure Hände zu legen.  

Dazu ist aber erst einmal der Glaube daran von Nöten,  
dass sich solches erfüllen kann  

und die Wertschätzung, Euch und Eurer Arbeit als Heiler gegenüber. 
 

Der Schmerz kam, weil der Mensch Fehler macht. 
Nehmen wir die Endung von Schmerz, dann sehen wir Herz! 

 

Solange der Mensch sich nicht liebt, sich nicht anerkennt,  
nicht als göttliches Wesen verehrt, braucht er den Schmerz als Lehrer! 

 

Erst wenn er den Kampf mit sich selbst aufgibt, 
wird er in der Verschmelzung mit Gott einhergehen  

und für immer ohne Schmerzen sein. 
 

Da die Herstellung der „Göttlichen Ordnung“ die Ihr den Menschen gebt, 
die Verschmelzung mit Gott ist, hat der Schmerz seine Nahrung bereits verloren. 

 

Dankbarkeit soll von nun an den Appetit auf das Leben bestimmen. 
 

Das Leiden hat ein Ende! 
 

Erkennt Euer Tun als das Höchste, was Gott geben kann! 
 

Gott gibt jedem das, was er sich selbst zu geben bereit ist! 
 

Gibt er sich die Liebe, dann ist er heil! 
 

Die Liebe besiegt immer die Dunkelheit! 
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Botschaft meines höchsten Selbstes  
 

Sei dir treu! 
Verehre Dich! 

Verliere nie den Glauben an Dich! 
Vergesse nie, wer Du wirklich bist! 
Keiner kann Dein Sein schmälern! 

 Du bist reine Göttlichkeit! 
Du bist die Liebe! 

Die Liebe zu sein, heißt Gott zu sein! 
Gott zu sein ist die Aufforderung, alles zu lieben, 

egal wie es sich Dir darstellt. 
Wenn Du alles liebst, dann bist Du ER. 

Was kümmert Dich das Denken Anderer. 
Lass Sie sein, wie sie sind. 

Du wertest nicht, Du verurteilst nicht. 
Du hast für alles Verständnis. 

Du bist Vorbild in Allem. 
Mit Dir musst Du zufrieden sein! 

Zähle nur auf Dich,  
dann hast Du das Leben besiegt! 
Einem Sieger erfüllt sich ALLES!  
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