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Ich begrüße euch herzlich, liebe Erdengeschwister, und freue mich, euch wieder einmal mit einer
Botschaft dienen zu dürfen.
Viele von euch sind schon längere Zeit auf dem sogenannten Gottesweg. So werden viele, wenn sie
meine Überschrift lesen, sagen, dass sie bereits Fortschritte im Einüben der so notwendigen Geduld erzielt
haben. Ja, gewiss – das mag euch so vorkommen. Wenn ich jedoch die Gedanken und Handlungen jener
Menschen, welche gewissenhaft den spirituellen Pfad beschreiten, ansehe, so stelle ich fest, dass die
Tugend der Geduld noch einiger Verbesserung bedarf.
Oh, liebe Menschen! Ihr blicket gerne zurück auf die Zeit, wo ihr noch unerwacht ein sogenanntes Leben
nach irdischen Gepflogenheiten führtet. Ihr wart arbeitsam, freundlich, dem Guten zugeneigt, hattet aber
noch nicht die starke Verbindung mit der göttlichen Welt.
Als ihr durch eigene Suche oder Schicksalsereignis aufgeweckt wurdet, habt ihr als willensstarke,
ernsthafte Menschen Einiges umgestellt in eurem Leben.
Ihr habt begonnen, mehr zu beten und habt euch viel mit geistigen Inhalten beschäftigt. Ihr habt euch
bemüht, an eurem Charakter zu arbeiten und verschiedene schädliche Neigungen habt ihr abgelegt.
Jedoch, um noch besser eure aktuelle Inkarnation zu nützen, sollt ihr euch bemühen, die in eurer Seele
veranlagten, göttlichen Kräfte hervorzubringen.
Es wurde euch empfohlen, am besten mit der Kontrolle eurer schöpferischen Gedanken zu beginnen,
also mit der Durchlichtung des Chakra der göttlichen Ordnung.
Ihr habt gewiss diesbezüglich schon Einiges erreicht. Jedoch müsst ihr weiterhin auf eurem spirituellen
Entwicklungsweg viel Geduld aufbringen. Deshalb ist es so wichtig, auch das Bewusstseinszentrum der
göttlichen Geduld und Sanftmut, welches im Bereich eures Kehlkopfes, innen liegend dem Nacken
zugeordnet sich befindet, miteinzubeziehen.
Ein wenig Geduld aufzubringen in allen Lebenslagen, ist ungenügend. Wenn ihr in eurem täglichen
Leben eure Dienste vollbringt, so werdet ihr auch oft von Unruhe erfasst. Diese Unruhe ist deutliches
Anzeichen, dass es euch an Geduld und Gelassenheit mangelt. Sehet, da wirkt das Prinzip der göttlichen
Ordnung, die Kontrolle eurer Gedanken und Gefühle, stark mit dem Chakra der Geduld zusammen. Spürt
sie deutlich – die Ungeduld, welche in verschiedenen Kleidern euch immer wieder zu Fehlverhalten reizen
möchte. In eurer modernen Zeit soll alles schnell gehen, was dazu führt, dass so viele Handlungen wie
automatisch sich ereignen.
Dem gebietet Einhalt! Ihr dürft die Kontrolle über euer Verhalten nicht verlieren. Ihr seid schöpferisch in
euren Gedanken, aus welchen sich Gefühle und Willensregungen ergeben. Ihr traget volle Verantwortung
für eure Gedankenschöpfungen.
Eure Gedanken richtig formen könnt ihr nur in einem Zustand der bewussten Kreativität.
So ist es wichtig, dass ihr euch nicht in das Hamsterrad der Überproduktion hineintreiben lasset.
Niemand soll und darf euch zwingen, den Überblick über euren Tagesablauf zu verlieren.
Bekämpft energisch die euch von schlechten Wesen zugeströmte Angst vor Versagen oder
ungenügender Leistung. Gebt den Feinden eurer göttlichen Seele, den dämonischen Geistern, nicht so viel
Macht. Ihr selbst sollt bestimmen, in welchem Rhythmus eure täglichen Arbeiten und Pflichten verlaufen.
Ihr wollt doch Gutes denken und verrichten! Dazu ist Gelassenheit, ein Kind der so wichtigen Geduld, der
beste Lehrmeister.
Noch einmal zur Verdeutlichung: Jedes Gefühl der Unruhe wandelt sich zur Ungeduld und verleitet euch
zu unüberlegten Worten und Handlungen. Atmet tief durch und zwingt euch zur Ruhe. Lasst euch nicht
drängen. Jedes Drängen ist Zwang und bewirkt letztlich Schaden oder Leiden.
Kontrolliert eure Gedanken, welche Unruhe in euch erzeugen und gebt ihnen keine Macht. Bestimmt
immer mehr die Geistqualität eurer Gedanken. Mit Ruhe, Geduld und Würde im Gepäck könnt ihr den
Anforderungen des Lebens besser begegnen.
Auch das euch so häufig bedrängende Gefühl zu wenig Zeit zu haben, überwindet. Diese belastenden
Gedanken hemmen eure Leistungskraft. Lasset euch nicht so viel auflasten. Seid ehrlich, auch
Schmeichlern gegenüber, und gesteht ein, dass ihr nicht alles sofort erledigen könnt.
Gebet der göttlichen Qualität der Geduld Raum in euch. Ihr werdet die Segnung der vermehrten Ruhe,
aber auch das Hervorquellen von schöpferischer Kraft empfinden.
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So könnt ihr mehr Lebensqualität für euer Alltagsleben gewinnen, wenn ihr eure Gedankenkontrolle mit
der Entwicklung der göttlichen Geduld verbindet.
Für alles, oh Menschen, was ihr in eurem aktuellen Leben, aber auch in der Zukunft, bewerkstelligen
sollt, braucht ihr Geduld in Form von Ruhe, Besonnenheit und Frieden. Ja, auch der von Vielen so ersehnte
Herzensfrieden entsteht durch eure Zufriedenheit mit eurem Schaffen, hervorgerufen durch vermehrte
Geduld.
Überprüfet, oh Menschen, eure Gedanken und Gefühle in eurem Alltag. Spüret auch die so oft sich
regenden Gefühle der Unruhe, der Ungeduld. Findet durch bewusste Distanz zu diesen schlechten
Gefühlen von Tag zu Tag zu mehr Duldsamkeit, Freude und Frieden.
Ja, dieses möge euch immer besser gelingen, das wünsche ich euch von ganzem Herzen als
euer Geistfreund und Bruder
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