
Wir sind nicht
ohne Plan hier auf

der Erde. 
 

Wir haben eine
Mission und es
wird Zeit, sie zu

leben. 
 

 



Wir sind niemals allein, auch
wenn wir uns manchmal so

fühlen. Wir sind vernetzt und
verbunden. Wir sind

schöpferische Wesen. 
 

 



Angst ist mein Meister. 
 

Angst führt mich auf den Weg,
der mich ins Potenzial bringt. 

 

 



Hingabe bedeutet, dem Höheren zu
vertrauen, egal welcher Weg sich
gerade zeigt. Hingabe bedeutet,

meinen Weg der Quelle zu
übergeben im Wissen, dass es das
Universum, das Göttliche richten

wird. 
 

 



Gefühle sind auf der Erde unsere
Werkzeuge, wegen ihnen sind wir ja

in einem menschlichen Körper
inkarniert. Warum also sollten wir

das größte Geschenk, das wir in
dieser Inkarnation erhalten haben,

verleugnen? 
 

 



Wir haben alle Freiheit der Welt,
zu sein, was wir sein wollen.

Doch die Seele spricht immer zu
uns. Es ist ihre Aufgabe, uns in

unsere Essenz, an unseren
Ursprung zu führen. 

 

 



Wenn dein Umfeld dich
ablehnt, heißt das noch lange

nicht, dass du falsch bist. 
 

 



Das größte Gut, das wir in
unserem inneren Kern

mitbringen, ist Freiheit. Die
Freiheit, zu leben, wer und was

wir sind. 

 



Unser Potenzial ist nicht auf den
Wegen zu finden, auf denen die

Massen entlanggehen. Unser
Potenzial liegt dort, wo wir täglich
neu unsere eigenen Pfade spuren. 

 

 



»Ich bin grenzenlos frei, ich
selbst zu sein.« 

 

 



Ich konnte nie verstehen, warum
Menschen nicht mutiger sind, denn

durch Mut entsteht Neues, neue
Felder, neue Bewusstseinsebenen. 

 

 



In diesem Moment, wenn wir Türen
öffnen, Türen unseres Pionierseins,

kommt tiefer Schmerz hoch.
Schmerz, der jahrelang in diesen

verstaubten Türen hing. Und
dahinter ist die Schönheit. Die

Schönheit unseres Wesens. 
 

 



Wir als Erdenengel dürfen
vertrauen, das wir oftmals

Schmerz erleben, um darin eine
neue Schönheit finden und ein noch

größeres Wachstum erleben zu
dürfen. Das Wachstum unseres

Potenzials. 
 

 



Dein Gefühl ist 
das Echo 

deiner Seele 
 

 



Hingabe ist wohl eines
der schwierigsten
Gefühle, denn es
erfordert blindes

Vertrauen. Es erfordert
Vertrauen, gerade in
Zeiten, in denen wir
denken, alles sei zu

Ende. 
 

 



Ist es nicht so, dass wahre Tiefe,
wahre Schönheit dann geschieht,
wenn du erkennst, dass du jetzt
schon wundervoll und rein bist? 

 

 



Ich möchte, dass du erkennst,
dass sich hinter deinem
Schmerz deine wahre
Schönheit verbirgt. 

 

 



Wenn wir beginnen, aus der Tiefe
unseres Schmerzes zu sprechen,

reinigen wir unsere und die
Energiefelder der anderen. Damit

öffnen wir neue Felder. 
Felder des Bewusstseins für 

das neue Zeitalter. 
 

 



»Nomantschai sai-soie dam« 
 

Es sind Worte in der Lichtsprache,
die deine Seele erreichen und dir

sagen dürfen: Deine Zeit ist
gekommen. Deine Zeit ist

gekommen, dein Meister- sein,
dein Meisterwissen zu leben. 

 

 



In der Tiefe unserer
Herzen liegt ein Wissen.

Ein jahrelang verborgenes
Wissen. Es ist ein Wissen
aus einem Goldenen Buch.

Ein Buch, so alt wie die
Menschheit. Oder nein,

noch älter. 

 



Die Dinge brauchen
ihre Zeit. Wir alle

erleben in dieser Zeit so
viel Wandel und

Transformation und
können dem Prozess

vertrauen. 
 

 



Beginne einfach, 
denn bereit sind 

wir nie. 
 

 



Ablehnung: 
 

Lass sie reden. Lass sie tun. Und
gib dir in solchen Momenten den
größten Raum und alle Zeit, dir

selbst die beste Freundin, der beste
Freund zu sein. 

 

 



Worte tragen Energie in sich.
Jedes einzelne Wort verkörpert
eine andere Energie. Auch Orte

oder Gegenstände strahlen
Energie aus. 

 

 



Gekommen, um andere mehr erkennen
zu lassen. Gekommen, um zu offenbaren.

Gekommen, um neu zu erschaffen, bin
ich nun hier. Hier auf dieser Erde. Und

ich erkenne. Erkenne, dass ein Plan, eine
Mission in mir schlummert. Wie dieser
Plan, diese Mission aussieht, kann ich

noch nicht ganz fassen, doch weiß ich in
meinem tiefsten Inneren, dass es mir
Schritt für Schritt offenbart wird. Ich
werde gesehen, um zu öffnen. gesehen,

um zu verbinden. So sei es. Danke. 
 

 



Wir sind ein Kanal zwischen
Himmel und Erde. Wir dürfen
zulassen, dass die Quelle durch

uns schwingt. 
 

 



Du hast so viele Möglichkeiten,
deine Schwingung zu erhöhen und

Teil einer umfassenden
Transformation auf der Erde

 zu sein. 
 

 



Geh weiter, auch wenn es sich
manchmal so anfühlt, als ob die
Welt gegen dich arbeitet. Auch

dann geh einfach weiter. 
 

 


