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Mal gelesen 

Hast DU wirklich schon gelebt? Den -Ruf der Seele folgen- ist Thema bei sehr 

vielen Menschen und gerade in dieser Zeit. Die Orientierungslosigkeit die immer mehr 

umgreift und Besitz vom Geist des Menschen nimmt, zeugt davon, dass wir als 

Menschheit gefordert sind umzudenken. Dieses Umdenken findet aber nicht im 

Geistesverstand statt, denn der Verstand in und an sich kann den Ausgang nicht 

finden, weil er, der Verstand mit dem Ego sich mit dem Finden des Ausganges, 

ebenfalls verschwinden würde. Verstehe bitte folgendes: der Verstand tut so als ob er 

mit dir gemeinsam und in angeblicher Freundschaft eine Lösung mit dir sucht. Sei die 

Lösung ein neuer Job, eine neue Beziehung, das Planen von Urlaub und scheinbarer 

Auszeit, von Projekten, welcher Art auch immer. Du selbst denkst für „dich“ dass es 

mit diesen Gedanken einen Ausweg gibt. Freust dich und bekommst Motivation 

weiterzumachen. So zieht dich dein Ego geschickt und gekonnt immer wieder von 

jedem Tief in ein neues Hoch. Ein ewiger Kreislauf der seit Jahrhunderten läuft… 

wenn nicht sogar seit Anbeginn der Menschheit. Das zeugt von Jahrtausenden des 

Unfriedens, des Unwohlseins, des Streites unter den Menschen. Den Ruf der Seele 

folgen… Einige hohe Wesen scheinen sich immer wieder herausgenommen zu haben, 

wurden oft verlacht oder missachtet, andere würden geehrt und verehrt. Ein ewiger 

Kreislauf der in der scheinbaren Zeit der Ewigkeit von Jahrtausend zu Jahrtausend, 

von Jahrhundert zu Jahrhundert – und nun von Jahrzehnt zu Jahrzehnt – an 

Geschwindigkeit zuzunehmen scheint.  

Die Zunahme der Geschwindigkeit wird jetzt an allen Ecken und Kanten, auch für die 

scheinbar letzten bemerkbar und fühlbar. Das Kettenkarussell dieser wahnsinnigen 

Welt scheint nicht mehr zu stoppen und die ersten Ketten geben durch die Fliehkraft 
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nach. Verzweifelt versuchen sich die Menschen an den Sitzen festzuhalten oder in 

andere Sitzkörbe zu wechseln, wo die Ketten stabiler erscheinen oder noch halten.  

Scheinbar verzweifelt und mit einer Maske des Grinsens im Gesicht, wird versucht zu 

flicken und zu retten was zu retten ist. Aus den Sitzen des Kettenkarussells, welches 

sich immer schneller dreht und auch die Musik aus der eingebauten Orgel immer 

schriller erscheint – kommt NIEMAND an die Bremse…  

In dieser Zeit dreht auch der Verstand immer schneller und kommt zu keiner klaren 

Entscheidung. Die Stopptaste am Karussell ist nicht zu erreichen - und doch ist sie da, 

dieses Stopptaste! Aber nicht dort wo der Verstand und das Ego sie vermutet, 

respektive glaubt zu wissen wo sie ist. ES gab immer eine Chance und diese wird es 

immer wieder geben. Die Menschheit ist gemeinsam angetreten, das Paradies auf 

Erden zu installieren. Hoffnung und die Schatzkiste des Heiligen Geistes wurden in 

jedem, bei der Inkarnation hier auf Planet Erde, mitgegeben. Der Schlüssel zum 

Öffnen dieser Kiste liegt in jedem selbst. Niemand wurde hier abgesetzt… ohne den 

Plan und den Schlüssel für den Ausgang. Dieser „Plan“ und der Schlüssel liegen in dir. 

Planet Erde ist der Große Spielplatz der Wesen – die einmal ein echtes Abenteuer 

erleben wollen. Es ist eine Art Reifeprozess, obwohl es nichts zu reifen gibt, da du in 

deinem Wesenskern vollkommen bist. Aber hier, auf Planet Erde gelandet, hast du 

vergessen das du den Plan und den Schlüssel immer bei dir trägst und das du schon ein 

vollendetest Wesen bist. … und mit dem vergessen begann das große „Räuber und 

Gendarmspiel“. Vielleicht erinnerst du dich - wie gerne wir es als Kinder gespielt 

hatten? Oder Verstecken spielen, Blinde Kuh, Topfschlagen und all` die anderen 

Spielchen. Das große „Spiel der WELT“ wollten wir spielen. Nun sind wir da. Einige 

schon seit Jahrzehnten, andere etwas weniger an Jahren. Einige in vielen 

Inkarnationen, andere in Hunderten. JETZT scheint die Zeit des Globalen Erwachsens 

– aus dem Traum – aus dem Spiel. So wie damals. Als die Mutter die Kinder Heim 

zum Essen rief – so ist der Ruf Gottes zu hören, für immer mehr Menschen, der uns 

Heim ruft… ! Aber nicht in der Art in der du denkst, vielleicht durch das Verlassen 

des Körpers, sondern Heim ruft in der Erinnerung deines Geistes, in der Erinnerung 

das du der Sohn und die Tochter Gottes bist. Den Ruf deiner Seele folgen… ist jetzt 

angesagt. Das bedeutet dass es Still werden muss in dir. Das bedeutet dass es Zeit ist 

loszulassen. Sich im wahrsten Sinne des Wortes Fallen-zu-lassen. Das zulassen des 

Fallens ;-) Wenn dir klar wird das die einzige Chance zum Ausstieg das Fallenlassen 

ist – dann lässt du los. Bist bereit ES geschehen zu lasen. Die Ketten dürfen reißen und 



du wirst weich fallen - in Gottes geschützter Hand wirst du dich wieder finden - in 

einem aufgewachten Traum. UND du spürst - das du das erste Mal in diesem Körper, 

lebst.  

Du siehst von dort aus - das du in dieser Welt bist, aber nicht von ihr. DU BIST FREI 

<3 Je mehr Menschen verstehen loszulassen, je mehr werden aus diesem 

Kettenkarussell „entrissen“ und eine Unwucht lässt letztendlich die scheinbare Welt 

und den Halt, welches das Karussell hatte - einstürzen. Das ist das Ende der WELT – 

und der Beginn eines Paradieses, einer neuen Dimension die schon immer da wahr, du 

sie jetzt aber betrittst. Paralleldimensionen und/oder weitere Parallelwelten erscheinen 

und/oder werden dir bewusst. LILA - MAYA - ILLUSION - ALL.ES wird sichtbarer 

und sichtbar. Eine der Großen Lügen ist die Vertreibung aus dem Paradies - die mit 

der Erbsünde verbunden ist. Eine Lüge die von den Bibelschreiber weiter in die Welt 

getragen wurde… Gottvater liebt seine Kinder ewiglich und würde niemanden aus des 

Vaters Haus (Heiligen Geist Gottes) werfen. Die Schuld auf Gott zu schieben, schien 

eine Erlösung für die Menschheit unmöglich zu machen. Was für ein geschickter Plan 

der Bibelschreiber und deren Vasallen. Wie Jesus in der einen Sekunde am Kreuz 

glaubte, oh Vater… warum hast du mich verlassen? Dies bezeugt in der Aussage, das 

er in der anderen Sekunde gewahr wurde, das er selbst seinen Glauben für kurze Zeit 

verloren hatte. So ist es einfach an uns, wieder in den Glauben zu kommen- das wir 

auf immer und ewiglich verbunden sind mit der Quelle des immerwährenden Frieden 

und der Liebe. Wir haben uns zu erinnern das wir NIE verlassen wurden. Es war nur 

unser Glaube im Verstand. Gott hat nie eine Kirche errichtet und es wurde uns immer 

wieder gesagt, wir sollten uns keine Götzenbilder erschaffen… und was haben wir 

gemacht? Götzen ohne Ende gemacht. In Gedanken und in der scheinbar realen Welt. 

LILA - MAYA – ILLUSION. WIR haben uns förmlich festgekettet und gekrallt an 

LILA - MAYA – ILLUSION.  

Den Ruf deiner Seele folgen… TU ES JETZT >>> https://goo.gl/NHhT57 
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