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dergeben. Kein Vorausdenken ist notwendig, kein Gedanke wie ist 
es oder wie wird das sein. Wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann 
wird alles da sein, mit eurer Herzenswärme die alle Türen öffnet, der 
sich keiner verschließen kann.
So werdet ihr in eurem Leben hinaus gehen, nichts wird euch auf-
halten können, Herzen werden durch euch berührt, die Göttlichkeit 
erwacht und wird sich so ausbreiten immer mehr, unaufhaltsam.
Sein wird sein in diesem Augenblick und nichts anderes. Ihr werdet 
eins sein mit euch und mit allem, nichts wird fremd sein, alles ver-
traut. Jeder Baum, jede Pflanze, jeder Mensch, jedes Tier, die ganze 
Schöpfung, alles werdet ihr wahrnehmen können, fühlen dürfen, 
was bewegt.
So werdet Ihr erstaunt sein, wie leicht sich das Leben anfühlt, keine 
Schwere, ein Sein in Vertrauen in sich, in die Göttlichkeit aus der 
ihr geführt werdet.
Wie ein See, der ganz ruhig und sanft ist, und euch wahrnimmt, wenn 
ihr an ihm vorbeigeht, euch labt oder durch seinen 
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Lasset euch nicht irreführen von euren Gedanken des Wollens und 
Habens. Sie sind nur Scheingebilde und brechen beim stärksten Wind 
zusammen. Darin befindet sich keine Seele, die die Fruchtbarkeit 
dieser Gedanken zum Ausdruck bringen kann. Diese sind leer und 
hohl und darauf kann man nichts aufbauen, denn es fehlt das Fun-
dament. Alles was ihr euch damit aufbaut hält nur von kurzer Zeit, 
wird euch und anderen Leid zufügen. 
Alles was aus dieser Quelle entspringt, wird nicht fruchtbar werden 
und ihr werdet euch nicht daran erfreuen, noch anderen eine Freu-
de bereiten. So lasst dies sein und wendet euch eurem Inneren, der 
Liebe, der Freude, der Güte, dem Mitgefühl, dem Vertrauen und der 
Herzenswärme zu.
Mit diesen könnt ihr bauen und ihr werdet Dinge bauen, die ihr 
nie gewagt hättet zu träumen und wo ihr euch nie getraut hättet, 
dies nur anzudenken. Ja all dies entspringt aus dieser göttlichen 
Quelle, die fließt und fließt, die niemals aufhört, die euch nährt, 
trägt, führt und alles daraus wird fruchtbar und segensreich sein. So 
steigt ein und lasst euch von dieser Quelle inspirieren und nähren.  
Wo immer ihr gerade seid, wo immer ihr euch gerade auf eurem 
Lebensweg befindet, was immer ihr gerade denkt und tut, es wird 
euren Alltag und euch erfüllen, euch berühren mit Tränen, so etwas 
geschaffen oder gedacht zu haben. 
Keine Gedanken des Müssens werden da sein, keine Gedanken was 
„bekomme ich dafür“, keine Gedanken „war das gut, richtig oder falsch“. 
Nein, Zufriedenheit, ein Gefühl der Dankbarkeit wird aufsteigen, 
ihr werdet euch darüber erfreuen und zu Neuem inspiriert werden. 
Nichts wird euch mehr aus der Ruhe bringen, werdet im richtigen 
Augenblick auf dem richtigen Platz sein, mit den richtigen Gedanken 
und Antworten. Eure Sprache wird die Worte eures Herzens wie-
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