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Ich grüße euch. Ich bin Kwan Yin, Boddhishatwa des Mitgefühls und der Liebe, des Gleichmuts
und des offenen Herzens. Ich möchte euch heute Abend einladen, in die Welt der Liebe
einzutreten, in die Welt des Mitgefühls, der Lebendigkeit, auch des Feuertanzes. Des Feuertanzes,
dessen Energie aus der Mitte der Erde in die Höhen des Universums fließt.
Fühlt das Feld, das hier entsteht.
Ihr habt die Möglichkeit, euch zu entscheiden in diesem Feld der Liebe zu wohnen, es niemals
wieder zu verlassen, und das Mitgefühl zu eurer Wohnstatt zu machen. Es bedarf nichts mehr als
eurer Entscheidung.
Ich rufe euch auf, im Feuer der Wahrheit in der Welt zu sein.
Ich rufe euch auf, in der Lust und der Freude am Leben zu sein. Sei Trägerin der Wahrheit und
besinne dich immer auf die Liebe. Du hast die Möglichkeit über ein Feld aus Blumen zu gehen; du
hast die Möglichkeit, deine Füße auf die Vielfalt, die Fülle, den Reichtum, das endlose Blumenmeer
zu setzen.
Du hast die Möglichkeit, dich mit der Poesie des Herzens zu verbinden. Glaube daran und
entscheide dich.
Lass all die Schatten in deinen Gedanken gehen, die deine Klarheit vernebeln.
Lass den Zweifel gehen, der verhindert, dich die Liebe sehen zu lassen.
Sei erfüllt von Güte.
Sprich klar und eindeutig.
Sei im Licht der Wahrheit in dieser Welt.
Genauso, wie du ein Licht der Güte, des Mitgefühls und der Liebe bist.
Lass dich nicht täuschen, von den Wirren im Außen, von den Wirren die andere Menschen
verbreiten. Vertraue dir. Sei klar und eindeutig.
Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich mit der eigenen Wahrheit zu verbinden.
Bleibe in deiner eigenen Wahrheit. Öffne dein Herz und entschließe dich, es nie wieder zu
schließen. Öffne dein Herz und lass all das hinter dir, was du meinst zu brauchen, um geschützt zu
sein, um existieren zu können, um mit erhobenem Kopf in der Welt zu sein.
Vertraue dir selbst, und entscheide, wem du im Außen dein Vertrauen schenken möchtest.
Entscheide dich für die Menschen, die im Geist der Aufrichtigkeit, der Klarheit, des Mitgefühls und
der Liebe sind.
Entscheide dich jetzt, allen Groll gehen zu lassen. Entscheide dich jetzt für die Freude, die Fülle.
Und gib anderen Menschen die Möglichkeit an deiner Freude, an deiner Fülle teilzuhaben.
Entscheide dich Mensch unter Menschen zu sein. Breite die Arme für dein eigenes Leben aus.
Öffne dein Herz für dich selbst, begreife deine Einzigartigkeit.
Mach dich auf die Reise zu dir selbst und entdecke deine Einzigartigkeit, die Teil des Universums
ist. Sie ist Teil der Unendlichkeit. Du bist Teil der Unendlichkeit.
Der unendlichen Möglichkeiten, die existieren. Entscheide dich, dich selbst zu lieben. Mehr
brauchst du nicht.
Spüre wie die Liebe dich erfüllt und jede Zelle deines Körpers erfüllt. Spüre die Fülle. Spüre, du
musst dich nicht anstrengen. Der Reichtum des Lebens ist in dir.
Erinnere dich an die gleiche Gültigkeit allen Seins. Die Bedeutung deines Seins und deines Tuns ist
bereits in dir. Folge deiner Seele, deiner Lust zu spielen, deiner Lust dich zu bewegen. Wie ein
Blatt, das vom Wind davon getragen wird, so trägt das Leben dich durchs Leben. So wie das
Wasser der Quelle dem Meer zuströmt. Sich nicht aufhalten lässt. Folge der Freude, der Bewegung
und deine Seele wird sich in deinem Leben ausdrücken können.
Auch in großen Dingen ist Zuinnerst die Einfachheit.

Dein Leben ist groß, weil du es lebst. Dein Leben ist groß, weil du berührt bist, von der Liebe, vom
Leben, dem Menschsein.
Mach dir bewusst, dass all die Menschen die dir begegnen, die um dich sind, ein Funken aus dem
Meer aller Möglichkeiten sind. Sie sind Form gewordene Vielfalt. Übe den Menschen zu sehen. Übe
das Licht der Seele in dem Menschen zu sehen. Aber hänge dich nicht an sie. Du weißt, dass
nichts und niemand dich glücklich machen kann, wenn du dich selbst dem Leben nicht geöffnet
hast.
Befreie deinen Geist von deinen Sorgen. Befreie deinen Geist von aller Missgunst, allen
Nicklichkeiten und gestatte ihm, so klar zu sein, wie es dir jetzt, in diesem Augenblick sein kannst.
Gestatte nichts und niemandem, deine Klarheit und deine Liebe zu verdunkeln. Es ist deine
Entscheidung. Es ist deine Liebe. Und es ist deine Entscheidung, welchen Blick du nach außen
richtest. Es ist deine Entscheidung, was du im Außen sehen möchtest. Vertraue dir. Du hast bereits
alles erreicht, weil es nichts zu erreichen gibt. Du trägst alles in dir. Gestatte dir, das zu sein, was
du bist. Gestatte dir, Vergangenheit hinter dir zu lassen, und frei die zu erkennen, die du bist.
Entscheide dich jetzt.
Ich habe alles gesagt, was dazu zu sagen ist.

