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Das BIN ICH, KUTHUMI, der euch wieder auf den Schwingungen der Liebe,
des Lichts und jeglicher Schaffung begrüßt. Es gibt viele Ebenen von Schaffung,
einige nennen es vielleicht Dimensionen der Schaffung. Ich kann euch sagen,
dass die Ebenen der verschiedenen Dimensionen geschaffen wurden, um der
Menschheit dabei zu helfen, aufzusteigen. Ihr könnt sie Hinweis-Pfosten
betrachten, ähnlich einem Treppen-Pfosten, um den Weg zu Gottes Treppe zu
zeigen. Jede Dimension ist ein weiterer Schritt hin zu euch, dem ALLES WAS

IST.

Ich habe vor kurzem von euren Ebenen der Schaffung gesprochen, während ihr
ein anderes Jahr in eurer Zeit und Erfahrung betretet. Einige von euch
verstehen die Energie, die ihr immer in euch hattet, die wahre Liebe ~ die
Energie, mit Liebe zu schaffen. Wahre Liebe. Lasst mich euch fragen ~ was ist
es das ihr betrachtet, um wahre Liebe zu Sein? Glaubt ihr eurem Geliebten treu
zu sein ist wahre Liebe? Oder auf einen geliebten Menschen zu achten, der
krank ist, ist das wahre Liebe? Euer geschätztes Erdengefäß liebevoll
aufpolieren, betrachtet ihr dies als wahre Liebe? Wie meint ihr, dass wahre
Liebe ist?

Ich kann euch sagen, dass jedes dieser Beispiele korrekte Beispiele sind,
wahre Liebe aus eurem Herzen bereitzustellen. Da ihr auch Freude und
Dankbarkeit für diese Erfahrungen erlebt.

Wenn ihr euch um andere kümmert, weil ihr meint ihr müsst es oder glaubt, es
sei eure Pflicht, euch zu kümmern, dann ist es KEINE WAHRE LIEBE, NEIN!
Es ist eine Belastung für euch. Eine Belastung, die leicht zu Ärger und Zorn
anwachsen kann, die euer Herz und eure Seele verderben werden. Im Laufe der
Zeit werdet ihr verbittert werden, der Ärger wächst und wenn ihr in den Spiegel
schaut werdet ihr euch fragen, wie ihr so viele Falten auf eurem Gesicht
angesammelt habt. Wie? Es war, weil ihr es als eine Belastung betrachtet habt,
als Ärger erfahren, der in eurem Verstand wuchs, bis es dunkel wurde und eure
Gedanken und Tage verbrauchten. Eure Schultern bogen sich unter der Last, und
euer Gesicht stellte alles dar. Liebe wurde von dem erstickt, auf das ihr euch
konzentriert habt ~ Belastung, Zorn und Ärger.

Wahre Liebe wird frei gegeben, nicht durch ein Pflichtgefühl oder Druck von
anderen. Darum habe ich das Beispiel gegeben, euch liebevoll um ein besonderes
Erdengefäß zu kümmern, eines, das für euch besonders ist. In diesem liebevoll
Kümmern ist auch Dankbarkeit ~ dies ist der Schlüssel, die Liebe zu korrigieren,
zu heilen ~ Dankbarkeit. Wenn es Dankbarkeit gibt, habt ihr dann, wenn ihr Dank
an jemanden oder für etwas gebt, Dankbarkeit. Ihr habt eure Liebe in Balance
gebracht. Dankbarkeit kann nicht in besitzergreifender Art überleben. Da
besitzergreifende Art von Furcht getragen wird. Furcht vor Verlust, Furcht vor
Verrat, ihr befürchtet, dass ihr verletzt werdet und verliert, wenn ihr eure
Liebe gebt. Daher ist es keine Dankbarkeit.

Dankbarkeit förder die Freiheit, die Ausdehnung der Liebe. Wenn ihr
besitzergreifend seid, wird die Liebe erstickt und kann zu einer Belastung für
euch werden, einer Belastung von Unzulänglichkeit in euch. Tief innerhalb eurer
liebt ihr euch nicht, wie könnt ihr andere dann lieben und euch um sie kümmern?
Ihr fühlt euch nicht würdig. Doch sehnt ihr euch nach Zuneigung. Weil ihr euch
also darauf konzentriert, Zuneigung von anderen zu empfangen, zieht ihr eine
Person in euer Leben, die euch die Zuneigung geben kann und euch lieben möchte.
Aber eure dunklen Gedanken der Furcht wenden sich bald in Besitz, während
eure innere Furcht stärker und dunkler wird. Eure Furcht wird die Last.

Dies ist ein Beispiel, das auf dem emotionalen Körper eures Planeten sehr groß
ist ~ Furcht davor, Liebe zu geben ~ Furcht Liebe zu Empfangen ist sehr groß.
Dies ist der eine Bereich, den alle überwinden müssen um euch zu ermöglichen,
einen anderen Schritt auf der großen Treppe zu erklimmen. Bis ihr Liebe frei
geben und empfangen könnt, kommt ihr nicht weiter vorwärts. Dies ist kein
schwieriger Schritt. Beginnt durch die Augen der Dankbarkeit zu schauen
anstatt mehr und mehr zu wünschen. Seid zuerst dankbar für das, was ihr habt.
Nehmt euch Zeit die Freude in dem zu erfahren was ihr habt. Das war es, was
ihr einmal wünschtet.

ABSICHT

Dies führt euch zu einer korrekten Absicht. Eure Absicht, während ihr durch
das Leben geht wird sein, alles zu genießen. Um Vergnügen in alle Dinge zu
bringen, egal wie klein dieses Vergnügen sein kann.

Es ist dieses Vergnügen, die Absicht, die Erwartung zu wissen, dass ihr
Vergnügen finden könnt innerhalb der Universellen Fülle, die euch gebracht
wird.

Das Vergnügen, das ihr findet, kann der blaue Himmel sein, eine einfache Blume,
ein weicher Grashalm oder euren eigenen Wert erkennend, euer eigenes
überwundenes Unglück, euer gesund arbeitender Körper oder das Licht in eurer
Seele fühlen. Die Anerkennung, Wertschätzung, ist das Vergnügen. Das Wissen
findend, dass eure Absicht euer Vergnügen ist.

Viele erfahren unterschiedliche Ebenen emotionaler Beziehungen. Einige sind
schwierig, sogar schmerzhaft. Ihr fragt euch, warum dies so sein muss. Wie ihr
das aushalten werdet. Schwierige Situationen können mit der korrekten Absicht,
Einstellung und wahrer Liebe überwunden werden. Arbeitet euch durch diese
Ebenen für Freigabe des Gefühls. Ihr könnt dann zum Ort des inneren Friedens
kommen. Setzt zuerst eine klare Absicht. Eure Absicht ist die Freigabe der
Emotionen und der Situation. Es ist wichtig eine starke Absicht, ohne Zweifel
oder Angst zu schaffen. Seid stark in eurem Wunsch, damit ihr die Situation und
gefestigten Emotionen innerhalb von euch selbst überwinden werdet. Ihr seid
nicht für andere verantwortlich. Ich sprech nur über euch. Dieser erste Schritt
kann Wiederholung erfordern. Jedes Mal z. B., wenn ihr inneren Ärger, Furcht
oder Schmerz erfahrt, erinnert auch an eure Absicht ~ dass ihr euer Gefühl
überwinden werdet und daher die Führung in eurem Teil in der Situation
übernehmen werdet.

Einstellung

Dies schafft eine korrekte Einstellung. Ihr nehmt an, dass ihr euren inneren
Frieden überwinden und wieder ausbalancieren werdet. Ihr werdet
Eigenverantwortlichkeit für eure eigenen Aktionen, Emotionen, Worte und
Einstellung übernehmen. So nehmt ihr mit eurer eigenen Seelen-Energie
Verbindung auf. Vielleicht benötigt ihr eine Aktion, wenn ihr eure persönliche
Verantwortung übernehmt. Vielleicht benötigt ihr euch zu entschuldigen oder
eure Meinung vorzubringen. Vielleicht kann die Aktion auch sein, einfach
wegzugehen. Manchmal seht ihr eine Person anders, als ihr es vorher tatet. Ihr
könnt eine nicht wahre Illusion einer Person in eurem Geist geschaffen haben.
Geschaffen, wie ihr wünschtet, dass sie sei. Wenn ihr nun die Gesamtheit der
Person seht, kann es Enttäuschungen geben. Während ihr pausiert und
widerspiegelt, werdet ihr erkennen, dass dies nicht so ist, wie ihr dachtet, dass
es sei. Übernehmt eure persönliche Verantwortung, dass ihr ein anderes Bild von
der Person geschaffen habt. Weil es in der Gesamtheit der anderen Person nicht
korrekt war, wie könnte also die Person eurem Bild entsprechen? Es war euer
Bild. Nicht unbedingt die die Gesamtheit der anderen Person, wie sie ist.

Dankbarkeit

In diesem Verständnis liegt Wachstum und Dankbarkeit. Dankbarkeit, die ihr
jetzt sehen könnt und die Beziehungen auf eine andere Weise, durch andere
Augen sehend, verstehen könnt.

Ihr seid jetzt bereit, korrekte Aktionen auszuführen. Macht einmal mehr
eine Pause und entscheidet, was ihr wählt zu tun. Mit dem Gefühl von
Dankbarkeit aktiviert ihr auch eure Seele durch euer Höheres Selbst.

Auf diese Art werdet ihr fähig sein, wahre Liebe zu geben. Ihr könnt wählen
wegzugehen, aber ihr seid noch in der Lage, der anderen Person wahre Liebe für
ihre Reise zu senden. Darin erfahrt ihr die Seelenfreiheit Bedingungsloser
Liebe.
Dies ist einer der letzten Schritte für die Menschheit ~ sich durchzuarbeiten
und abzuschließen. Es zu verstehen und in euren täglichen Ebenen des Lebens zu
praktizieren. Während ihr in eurer Seelenenergie des Selbst stärker werdet,
werdet ihr mit einem neuen Verständnis eine neue Absicht erkennen, und darin
liegt die Dankbarkeit ~ für eure Reise und jener erwachenden Teile von euch die
mitspielten, um eure inneren Ängste und Zweifel zu überwinden. Durch diese
schwierigen Erfahrungen, die ihr durchsteht, kann euer größtes Wachstum
auftreten. Dann tretet ihr eine weitere Stufe höher auf diesem großen
Treppenaufgang.
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