Das göttliche Licht in Dir
(Barbara Bessen 10. April 2006)
Seid gegrüßt, ihr noch schlafenden Meister, seid gegrüßt, ich bin KRYON vom
magnetischen Dienst. Dies ist meine unerschütterliche Dienstmarke. Der
magnetische Dienst ist federführend abgeschlossen. Meine Dienstmarke ist erweitert
zu betrachten; ich diene weiterhin der geliebten Menschheit, in dem ich euch begleite
auf dem Weg, die wahre Meisterschaft anzutreten. Dein göttliches Erbe wartet auf
dich. Nimm es an. Lange Zeit warst du im tiefen Morast der drittdimensionalen Welt
versunken. Du warst abgetaucht im Bereich des Vergessens, um tiefgründige
Erfahrungen zu machen, die dem Dienste eines abtrünnig Erscheinenden
entsprachen. Ab und an schautest du zaghaft nach oben zur Gottesspitze und
hieltest tapfer deine ausgestreckte Hand nach oben, mit der Absicht, ein Stück
deines göttlichen Selbstes zu erhaschen. – Aber dein Blick war getrübt, der
Händedruck deines Goldenen Engels nur leicht spürbar. Nicht, weil er dich nicht
mehr lieb hatte, sondern weil dein von dir freiwillig gewählter Erdendienst es so
vorsah.

Die gute Nachricht, liebe Familienmitglieder, die ich überbringe, ist, dass dies nun
vorbei ist. Dein goldener Engel steht prächtig und voller Tatendrang neben dir. Die
nicht ganz so gute Nachricht ist: Du musst all deine Kraft zusammennehmen und
dich zu erkennen geben, indem du bekennst: „Ich selbst bin GOTT. Ich bin der Teil
von GOTT, der lange und tief geschlafen hat. Nun will ich erwachen und erbitte alle
Führung der göttlichen Helfer, die nun für einen erwachenden Meister angemessen
ist.“ Das sollte dein lauter Ruf sein. – Diese nicht so gute Nachricht, die der guten
folgte, die dualistisch erscheint, möchte nun auch mit dem Bewusstsein eines
Meisters aufgenommen werden. Dieser erwachende Meister weiß nämlich, dass
dieses Glas des Erwachens unterschiedlich betrachtet werden kann. Er kann es als
halbleer oder als halbvoll ansehen.

Halbvoll betrachtet bedeutet, dass er sich angespornt fühlt, dieses fehlende göttliche
Getränk voller Inbrunst, Kraft und Hingabe aufzufüllen. Halbleer betrachtet, verfällt
der erwachende Meister in Mangeldenken.

Ich frage dich, du geliebtes Menschenwesen: „Welchen Weg möchtest du
beschreiten? Wie möchtest du vorgehen, dein halb gefülltes göttliches Gefäß,
welches du bist, ganz werden zu lassen?“ Wenn ich von dem göttlichen Gefäß
spreche, meine ich den Tempel deiner Seele, deinen Körper. Dieser irdische Körper
hat einige Dubletten, die feinstofflicher Natur, aber fast untrennbar miteinander
verbunden sind. Die Trennung wird nur dann vollzogen, wenn du nächtliche Reisen
unternimmst. –

In Zeiten deines Daseins, in denen du ganzheitlich lebtest, indem du willentlich
göttlich reagiertest, waren deine Körper ganz erfüllt von deinem Göttlichen Höheren
Selbst. Es erstrahlte in dir, durch dich nach außen und garantierte eine vollkommene
Gottespräsenz. Der Wille Gottes wurde durch dich gelebt. Denn du bist ein Teil aus
der Quelle, der hier und auch in anderen Welten ein Außenposten des
Paradiesgarten ist und die Botschaften des „Bosses“ in tiefer Liebe verbreitet.

Jetzt ist der Zeitpunkt, dein wahres Selbst wieder leuchten zu lassen. Ich fordere dich
noch leicht schlafenden und ein wenig ungläubig taumelnden Meister auf, dein Licht
strahlen zu lassen, indem du dein Gottesselbst, welches schon gespannt liebevoll
auf dich schaut, begrüßt. Lass das Licht der Quelle in dich hineintreten und lebe
dieses göttliche Licht.

Ich möchte dich damit auffordern, in dich hineinzufühlen und die zarte Stimme deines
goldenen Engels zu vernehmen. Begib dich auf eine innere Reise, in kurze
Meditationen, die dich näher an dich heranbringen. – Vernimm die zarte Stimme, im
Gegensatz zu der lauteren Stimme des Egoselbstes, die nun gehört werden möchte
und mit herrlichen Botschaften nur darauf wartet, dich zu beglücken.

Erinnere dich: Seitdem KRYON Informationen an interessierte erwachende
Menschen gibt, spreche ich von dem Goldenen Engel, der wahren Präsenz. Ich
sprach zu dir über das Magnetgitter, über die vielen Veränderungen der Neuen Zeit,
über das oder den, der du wirklich bist. Ich sprach über die Familie, über deine
geistige Familie. Ich habe dich manchmal vorsichtig liebevoll, manchmal auch etwas
härter angestupst, du mögest erwachen, und den nun durchkommenden
Informationen, die dir ja eigentlich alle bekannt sind, zu lauschen. Ich sprach von
einem multidimensionalen Lichtwesen, welches erwacht. Ja, damit meine ich dich, du
liebes Familienmitglied. Du bist nun aufgerufen, keine Schleifen mehr zu drehen in
diesem irdischen Karussell. Halte an und steige aus der Gondel der Beschränkung
aus. Löse dich von all den Glaubensmustern, die Umwelt, deine biologische Familie,
und staatliche Institutionen dir auferlegten. Ich halte dir weiterhin die Hand, um dich
vom Rummelplatz der Illusionen wegzuführen. Wir vielen Helfer ebnen dir das neue
(alte) Terrain der Schöpferkraft, indem wir dir Stück für Stück die eigentliche Realität
zeigen. Vertaue den Wegweisern der vielen geistigen Helfer, die um dich herum
agieren. Aber vertraue federführend auf die Handschrift deines Höheren Selbstes,
deines Goldenen Engels.

Möchtest du einen kurzen Weg mit mir beschreiten für einen immer währenden
Kontakt? Diese kleine Übung öffnet dir das Tor zur deinem Licht :

Lehne dich entspannt zurück, schließe deine Augen und nimm ein paar tiefe
Atemzüge. Stelle dir nun vor deinem geistigen Auge dein Herz vor. Es ist dein Herz
in einer Form, wie ihr Menschen euch ein Herz vorstellt. Mit diesen Rundungen,
vielleicht in rosa oder rot, wie du es möchtest. Lass dies einen Augenblick auf dich
wirken. Dann stelle dir vor, es ist eine Tür in diesem Herzen. Und diese Tür öffnet
sich nun. In dieser Tür erscheint eine lichtvolle, herrliche Gestalt. Diese Gestalt ist
dein manifestiertes Höheres Selbst. Es möchte sich dir so präsentieren, wie du es
brauchst. Vielleicht siehst du einen Goldenen Engel, vielleicht ein menschlich
anmutendes Wesen? Vielleicht eine weibliche Erscheinung oder eine männliche?
Dein höheres Selbst wird dir so erscheinen, wie es angemessen ist. Halte ein wenig

inne und lasse die Energie auf dich wirken. Dann spüre eine liebevolle Begrüßung.
Erfühle die unendliche Liebe, die für dich da ist. Wenn du möchtest, öffne dich für
Botschaften deines Göttlichen Selbstes. Verweile solange in dieser Begegnung, wie
du möchtest.

Diese Begegnung möge von dir nun beendet sein oder als abgeschlossen betrachtet
werden. Das ist es aber nicht. Dein Goldener Engel ist immer da, immer bei dir und
beginnt, wenn du dich darauf einlässt, immer stetiger, dich zu inspirieren.
Irgendwann wirst du inniglich und ständig in aktiver Verbindung sein. Du beginnst,
göttlich zu agieren. Vielleicht befindest du dich bald in fortwährendem Dialog. Das
kann in Form von empfangenden Worten oder Gefühlen und Inspirationen sein.
Wenn irdische Probleme dich bewegen, besprich deine Reaktionen mit dir selbst
ganz in Ruhe. Die „richtige Lösung“ wird sich dir offenbaren. Beginne diese
wundervolle Verbindung zu aktivieren.

Ich möchte gern wiederholen, dass du nie allein warst während all deiner
Inkarnationen hier auf der Erde. Dein Göttliches Licht war immer da. Nur hat es
während einer langen Zeit nicht stark geleuchtet, sondern nur zart geflackert. Nun
entzünde es neu.

Ich wünsche mir für dich, dass du mutig diesen neuen Weg beschreitest und täglich
die kraftvolle Präsenz Gottes lebst. Jeden Tag, möge er auch morgens oftmals so
aussehen, als würde er nicht licht und klar weitergehen, kann sich lichtvoll verändern.
In dieser für euch sehr turbulenten Übergangszeit der Erde und der Menschen
bestimmst du selbst, ob du strahlend leuchtend oder zaghaft flackernd durch den
Tag schreitest.

Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
KRYON

