Meister Kuthumi
Unser gemeinsames Projekt
Eine Minute pro Tag ( egal wann ) - so verändert ihr die Welt...
Channeling durch Gerold Voß – www.kristallfamilie.de

Namasté!
Ich bin Kuthumi.
Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir.
Du bist ein goldener Reiter, eine goldene Reiterin. Du reitest auf der goldenen Welle durch
dein Leben und bist verbunden mit allem, was ist, immer, immer und jederzeit. Du hast in
dir alle Weisheit dieser Welt. Du hast in dir alle Kraft, die gebraucht wird, um dein Leben
zu leben. Du bist eins mit dem Leben selbst und mit dem Wissen und der Weisheit, die
gebraucht wird, um es in einer Kraft und einer Fülle zu leben, dass du mit dir zufrieden
bist.
Ein göttliches Wesen, das ganz und gar weiß: Ja, ich bin. Ich bin, und ich werde immer
sein und ich werde niemals aufhören zu sein, ich werde immer sein und werden und mich
entwickeln, so wie es dem Lauf meiner Leben entspricht. Und wenn du mit dir selbst in
einer Zufriedenheit bist, wenn du mit dir selbst im Einklang bist, wenn du ganz klar weißt:
Ja, das ist es, mein Leben, mein Leben, so wie es sein soll mit einer inneren Stärke und
Kraft, dass du fühlst, wie es sich in dir füllt, wie die Fülle des Lebens in dir aufsteigt und in
deinem Sein sich manifestiert. Und wenn du dann merkst: Was ist das für eine Kraft, was
ist das für eine Kraft, wenn du dich hinstellst und dich aufrichtest. Wenn du dies 'Ich Bin'
nicht nur denkst und sprichst, sondern wenn du es bist! Wenn du das ausdrückst nicht nur
mit dem Wort 'Ich Bin', sondern mit deinem ganzen Körper 'Ich Bin'!
Und dann entsteht eine Kraft, die ganz anders ist als all das, was du sonst fühlst und
spürst. Du bist dann in dir selbst so klar, so deutlich, so miteinander in dir verbunden,
dass dich nichts trennen kann vom Göttlichen, das alles in dir die göttliche Schwingung
ausstrahlt und dann bist du mit dem, was dein Leben dir zeigt, eins,- immer. Und in dieser
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Fülle zu sein, in diesem Spiel des Lebens all das zu spielen, was du spielen willst und es
auch kraftvoll ausdrücken willst, das ist es, worum es immer geht.
Stell dein Licht niemals unter den Scheffel, sondern lasse es leuchten in die Welt.
Denn du bist das Licht, du bist die Welt, du bist das Leben. Und nur wenn du es
zeigst und ausdrückst, kann es sich auch entfalten, und mit den anderen Wesen,
die ihr Leben leben, so verbinden und verknüpfen, dass etwas entsteht, das wie
ein großes goldenes Netz auf diesem Planeten ist.
Ein großes goldenes Netz voller Lichtpunkte, die miteinander in den verschiedenen
Richtungen verbunden sind. Stell es dir einmal vor, dieses riesige Netz aller bewussten
Lichtarbeiter, die sich verbinden auf dieser Welt. Stell es dir vor, wie es die Erde
umspannt, wie die Energien von einem zum anderen fließen und in dieser Verbundenheit
ein neues Feld des Gemeinsamen schaffen, das über so viele Lichter dann die Welt
erleuchtet, lichter macht, durchlichtet und in einer neuen Kraft erstrahlen lässt.
Stell es dir vor, das nicht nur das Verteilen der Güter, die hier sind, neu organisiert wird,
sondern stell dir vor, dass diese Leuchtkraft der Wesen, die sich ihrer Kraft bewusst
werden, über den Planeten wie ein goldenes Gitternetz verbinden. Und dieses Gitternetz
hält dann die Energien, hält die Energien über dem Planeten, hält die Energien für die
anderen Menschen mit, für diejenigen, die noch wach werden wollen, noch wacher werden
wollen und hilft dabei, es zu entfalten, das Netz immer dichter zu spannen und stell dir
vor, vor deinem geistigen Auge, das zu jedem einzelnen Lichtpunkt, der verbunden ist mit
anderen Lichtpunkten, immer mal wieder ein neuer Lichtpunkt dazu kommt, der sich auch
verbindet und verbindet und so wird dieses Netz immer größer, immer dichter, immer
stärker und lässt sich nicht mehr wegwischen, - weder durch einen Sturm , noch durch
einen Wind, noch durch einen Gedanken oder eine Vorstellung. Es ist dann präsent. So
präsent, dass es sich auswirkt in der Welt, und dass es wie eine neue Struktur ist, die sich
über das Licht und die Lichtwellen über der Erde ausbreitet. So entstehen die
Verknüpfungen zwischen allen Wesen, die sind, und alle sind über das Licht verbunden.
Und wenn du dir jetzt die einzelnen Lichtpunkte vorstellst, die sind, dann stell dir vor, wie
sie über die Fäden, mit denen sie mit anderen verbunden sind, ihr Licht ausstrahlen, und
schon wirst du ein Netz von Licht sehen über den Planeten. Ein Netz aus lauter Lichtfäden,
die rund herumgehen und alle miteinander verbunden sind. Und diese Lichtfäden bilden
das goldene Gitternetz der Neuen Zeit, die du mit erschaffst: mit deiner Vorstellung, mit
deiner inneren Kraft, mit dem was du bist, mit deiner Göttlichkeit, mit dem, was du in
dieser Welt noch tun willst.
Denn diese Arbeit, diese geistige Verbundenheit, zu fühlen, zu spüren und sich
auszurichten darauf, das sollte doch ein leichtes sein, bei all dem, was ihr sonst noch tut,
nicht wahr?
Das ist doch nur einmal am Abend 1 Minute sich hinzusetzen, und dieses Lichtnetz zu
manifestieren, zu spüren, wie du dein Licht aussendest und wie nacheinander die ganzen
Lichter angeknipst werden, wie ein Schalter nach dem anderen umschwingt und das
Gitternetz entsteht.
Stelle es dir jeden Abend vor, manifestiere es immer wieder. Und du wirst spüren, das du
in diesem Anschluss an das, was hier ist, eine neue Qualität in dir selber fühlst, dass das
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Göttliche sich ausbreiten will und sich immer mehr ausbreiten will und alle Wesen
erreichen möchte. So verändert ihr die Welt. Mit einer leichten geistigen einfachen Übung,
mehr nicht, nicht wahr, mehr nicht.
Es braucht nur den Gedanken daran es zu tun, einmal täglich 1 Minute zu denken, genau
an dies, an das, was du jetzt als Bild in deinem Kopf hast:
Über den Planeten gespannt, ein Netz aus Lichtfäden und Lichtpunkten, das immer größer
und größer und mehr und mehr wird und das Göttliche sich immer mehr manifestiert auf
diesem Planeten. Du bist dieses Licht, du bist das Licht dieser Welt und du strahlt es
hinaus mit allem, was in dir ist. Trau dir das. Lass uns gemeinsam dieses Projekt starten,
lass uns gemeinsam dieses Projekt starten und es immer wieder neu aufleben lassen,
dass es niemals zu Ende geht, dass es sich immer weiter ausbreitet, dieses wunderbare
Netz, das alles beinhaltet, was ist: göttliche Kraft - göttliche Liebe - göttliches Sein überall auf dieser Erde.
Darüber hinaus braucht ihr noch gar nicht denken, das überlasst ihr uns, nicht wahr? Alles
das, was dann in den anderen Planetensystemen ist und überall im All ist, das könnt ihr
den Meistern, den Erzengeln und allen höheren geistigen Wesen überlassen. Kümmert
euch nur um das, was auf der Erde ist. Die Erde und ihr seid eine Symbiose eingegangen,
die neu gedacht, sortiert und verändert werden darf, die in einem neuen Licht erscheinen
darf, in einem Licht der Fürsorglichkeit und der Liebe, in einer Leuchtkraft, die sich um den
Planeten spannt, in einer Vollkommenheit und Schönheit, die ihresgleichen sucht.
Ihr seid diese Lichtpunkte, strahlt es aus, seid dies, wirklich bewusst und nicht
nur unbewusst, sondern seid es bewusst mit all eurer Kraft. Lasst euch darauf
ein, einmal am Tag 1 Minute oder zwei in dieser Kraft zu sein.
Namasté!
Ich bin Kuthumi.
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