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NEWS GEISTIGE WELT AUGUST 2022
Geliebte Seelen
im Wonnemonat August,
ach, wie herrlich, die Sonne scheint, überall ist Urlaubsstimmung, viele können sich entspannen, diese
positive Atmosphäre aufnehmen, genießen und für sich nutzen.
Im Monat August geht es um Macht und Ohnmacht.
Viele Gegebenheiten werden sich noch weiter zuspitzen, euch alle in Anspruch nehmen.
Es geht einfach darum, euch mit gewissen Gegebenheiten im Außen zu konfrontieren, gerne auch in
einem grenzwertigen Umfang, damit ihr die Möglichkeit habt, zu erwachen, Dinge aus einer anderen
Perspektive zu sehen.
Es geht um die eigene Verantwortung.
Wie wollt ihr jetzt und später leben?
Wer wollt ihr sein?
Wer seid ihr?
Im Kollektiv, als auch jeder Einzelne von euch.
Beschäftigt euch mit diesen Fragen. Findet eine Antwort für euch.
Macht euch bewusst, dass jeder von euch die Welt mit seinem SoSein kreiert und gestaltet.
Jeder Einzelne ist hier tatsächlich zunächst für sich selbst zuständig, in der Verantwortung.
Aber schaut: Schon das Wort "Verantwortung" zeigt euch auf, das die Antwort folgt, wenn ihr in die
Verantwortung geht: Ver-Antwort-ung.
Denkt daran, jedes Wort hat seine eigene Frequenz und Schwingung, bringt ein eigenes Potenzial mit.
Was heißt Verantwortung für dich?
Möchtest du, das dein Leben durch andere gelenkt wird, sie ggf. Bestimmer in deinem Dasein sind?
Oder möchtest du dein Leben in Eigenregie führen?
Was ist dir wichtig?
Nimm' dir Zeit für dieses Thema. Schaue gerne auch ein bisschen tiefer. Vielleicht willst du dich
darüber mit Freunden und in der Familie, in der Partnerschaft austauschen?
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Erkenne für dich, dass es wirklich ein fundamentales Thema ist, das mit darüber entscheidet,
wie sich unsere Welt in Zukunft gestaltet, entwickelt, wächst.
Ohnmacht ist eine Empfindung, die entsteht, wenn du dein Leben in die Hände anderer legst und
dich damit immer mehr aus deiner Mitte, aus deiner Selbstbestimmtheit herausmanövrierst;
du bist dann quasi "ohne Macht".
Bitte verstehe es nicht falsch. Das hat nichts mit Anleitung zu tun. Manchmal benötigen wir eine
Hilfestellung im Außen, um wieder an Klarheit & Orientierung zu gewinnen. Und im Job ist es auch
in einigen Bereichen völlig in Ordnung und ggf. sogar erforderlich, angeleitet zu werden.
Das sollte jedoch niemals zur Folge haben, dass du dich verbiegen, ungewollt unterordnen oder dein
Selbst nicht mehr zum Ausdruck bringen darfst.
Nimm' dich an, wie du bist, gehe in die Verantwortung für dich, mache dir bewusst, wer du bist, was
du auf Erden für eine Aufgabe erfüllen willst (darfst), und hole dir somit die Macht über dein Leben
wieder zurück. Gehe wieder in die Selbstbestimmung. Gehe wieder den Weg deiner Seele.
Erkenne, wer du bist. Step by Step. Lasse dich nicht von Außen aufhalten.
Kümmere dich bitte darum. Beantworte dir einfach die Fragen.
Du wirst sehen, dein Leben ändert sich sogleich zum Positiven - auf allen Ebenen und in allen
Belangen:
Freude, Zufriedenheit, Fülle kehren zu dir zurück.
Sieh' es bitte nicht als Herkulesaufgabe, die schwer bis gar nicht umsetzbar ist.
Wenn du mit Neugierde, Interesse und Spaß an die Fragen herangehst, wirst du zügig zu Antworten
kommen.
Schreibe gerne alles auf, was an Informationen kommt; du wirst erkennen, das sich die Infos nach und
nach aneinanderreihen und später ein Gesamtbild ergeben.
So gehe mit Elan & Lust an die Sache heran - und dabei stets im Auge behalten:
"Es ist dein Leben, um welches es hier geht."
Und SO bringst du dich ja auch ins Kollektiv ein ...
Wir sind stets an eurer Seite, senden euch Kraft & Liebe und unseren Segen.
So möge das Gesprochene Früchte tragen für eine Welt, die von Licht & Liebe bestimmt wird.
Eure Geistige Welt mit der August-Botschaft 2022
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