Ich erzähle dir eine kurze Geschichte und ich erzähle dir diese Geschichte
immer wieder und so lange, bis du sie wirklich verstanden hast. Ist dies
geschehen, wirst du befreit sein – von allen deinen Leiden.
Vor langer langer Zeit wanderte eine Gruppe von Seelen in ihren irdischen
Kleidern durch das Leben. Alle hatten etwas zu tragen. Die einen etwas
leichteres, die anderen etwas schwereres. Aber alle fühlten sich
verbunden, weil alle ja etwas zu tragen hatten. Mal war ihr Weg steinig,
dann wieder liefen sie über blumige Wiesen – dann wieder durch eisige
Gegenden. Sie schöpften immer wieder Kraft in dem Bewusstsein, dass
alle etwas zu tragen haben.
Doch eines Tages liefen sie durch die Wüste. Die Sonne brannte mit ihrer
vollen Kraft und alle versuchten sich vor der Hitze zu schützen. Ganz
unerwartet merkten sie, dass sie sich in einer ganz anderen Energie
befanden. Und plötzlich nahmen sie wahr, dass jeder seinen eigenen Weg
ging. Und in jeder einzelnen Seele erklang eine Stimme- die zu Ihnen
sprach:
Jede Zelle in Deinem Körper – wie Ihr auch - hat eine direkte Beziehung
zur unendlich schöpferischen Lebenskraft und eine jede Zelle reagiert
unabhängig. Wenn Du glücklich (fröhlich) bist, sind alle deine Tore offen
und die Lebenskraft kann in dir ungehindert empfangen werden.
Wenn du aber Schuld, Scham, Angst oder Zorn empfindest, sind alle deine
Türe verschlossen und deine Lebenskraft kann dich nicht wirksam
unterstützen. Bei den körperlichen, emotionalen wie geistigen Erfahrung
geht es darum, diese Tore zu beobachten und sie so offen wie möglich zu
halten. Deine Zellen, deine Emotionen und deine Gedanken wissen immer
genau was zu tun ist. Sie fordern immer die genau richtige Energie für
dich an. Aber dies können sie nur tun, wenn du deine Möglich - keiten
offen hältst
Es gibt keinen Zustand in deinem Leben – in deinem Körper – deinen
Gefühlen und deinen Gedanken, den du nicht in etwas anderes verändern
kannst, wie es auch kein Bild gibt dass du nicht übermalen kannst. Es gibt
viele einschränkende Gedanken im menschlichen Dasein, in eurem Umfeld
- die den Anschein geben - daß diese sogenannten unheilbaren
Krankheiten und unveränderlichen Lebensumstände oder Zustände nicht
geändert werden können.
Erkenne in dir die Wahrheit, dass sie für dich nur darum 'unveränderlich'
sind weil du es so glaubst. Und dein Glaube ist deine Wahrheit.
Eine Seele nach der anderen fragte die Stimme: 'Gibt es Einschränkungen
für die Fähigkeit des Körpers zu heilen?' und die Stimme sagte 'Keine,
außer dem Glauben den du in dir hast.' Und eine andere Seele fragte,
'Warum wachsen den Menschen keine neuen Glieder?' Und die Stimme
sagte, "Weil keiner daran glaubt." Warum müssen wir eines Tages

sterben? Weil ihr alle daran glaubt. Es ist eure Wahrheit. Und die Wahrheit
ist das, was ihr sucht.
Die Energie löste sich langsam wieder auf und auch die Stimme wurde
immer leiser doch nie ganz still. Und die ewigen Fragen blieben ihnen bis
heute erhalten. Die Seelen wanderten gemeinsam wieder ihres Weges.
Eine dieser Seelen bist du. Und nun hörst du mir wieder zu. Erinnerst du
dich daran: Ich habe dir ja versprochen, dir diese Geschichte so lange zu
erzählen, bis du sie verstanden hast.

