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Einklang kleine Person/ große Seele 

Die große Spannweite des Lebens des Seins als kleine Person und große 

Person – sprich die Seele – ist ein Zustand von einem Stuhl zum anderen 

und umgekehrt, eine Spannung, die tiefste Traurigkeit in einem erzeugt. 

Manchmal will aber die kleine Person es nicht anders, manchmal kann sie 

nicht mehr anders. . 

Ich helfe euch, diese zwei Pole in euch wahrzunehmen und auch die 

Schwere, die Traurigkeit der kleinen Person wahrzunehmen, die sich 

fangen lässt, in diese Spannweite, anstatt wirklich das eine zu wählen: 

einen Zustand der Geborgenheit unter der göttlichen Führung, einen 

Aufstieg der kleinen Person hin zu ihrer Seele unter ihren Flügel, einen 

Aufzug. Beide Zustände, getrennt und nicht getrennt, geborgen, nicht 

geborgen wechseln ständig im Leben der kleinen Person. Dieses 

anzunehmen gilt es.  

Dieses ist eine große Reise, die jetzt angenommen werden will. Die 

großen Bewegungen geschehen manchmal in einer großen Skala, in einer 

großen Dauer, in einer großen Zeitspanne, wie ihr sagen würdet, aber 

manchmal geschieht all diese Bewegung innerhalb kürzester Zeit 

innerhalb einer Zeitspanne. Das bedeutet, dass all diese Wechselzustände 

innerhalb eines Tages, eines halben Tages, einer Stunde oder weniger 

Minuten stattfinden können. Es zeigt aber, dass die kleine Person sehr viel 

Macht noch hat, mit ihren Zweifeln und mit ihren Begrenzungen und dass 

sie immer noch die Macht an sich nimmt und der Seele die Macht nicht 

gibt, die Führung ganz und gar gibt. Es ist kein Urteil an die kleinen 

Personen, die ihr seid, es will aber immer wieder geklärt werden, dass 

dieses ist und angenommen werden möchte, damit Frieden wieder sei, 

damit die kleine Person ganz von selbst sich unter den Flügel ihrer Seele 

Schutz, Geborgenheit und Führung sucht. Denn da ist ihr Platz! Da ist der 

wahre Platz der kleinen Person. 

Stellt euch vor, ein Leben in dieser Haltung. Ihr seid das Kind eurer Seele. 

Die kleine Person ist das kleine Kind der Seele, das manchmal lieb und 

artig ist und manchmal einfach nur trotzig, wütend, böse wird, weil es 

seine eigenen Regeln als menschliches Wesen befolgen möchte, aber auch 

seinen Schmerz einfach befolgen möchte, seine eigenen Begrenzungen 

befolgen möchte, seine Lustlosigkeit befolgen möchte, seine Ohnmacht 

befolgen möchte usw.  



Spürt in euch die Wirkung meiner Worte, sie sind wertungslos in der 

absoluten Annahme, dessen was ihr seid. Wir wollen euch nur helfen, 

wieder Schutz zu fühlen und zu ersuchen unter der Ebene, die ja wirklich 

Schutz bietet, Licht und Erfüllung. Und das kann die kleine Person für sich 

selbst nicht, nur die höhere Ebene eures Seins kann es – nur eure Seele 

wird euch schützen und führen. Und viel zu oft geschieht es das blitzartig 

die Führung der Seele gefühlt wird, wahrgenommen wird und dann nicht 

befolgt. Ihr geht dann nicht unter den Flügel eurer Seele, sondern nehmt 

selbst wieder das Leben in die Hand, wie ihr sagt, ihr haltet die Zügel 

eures Lebens in der Hand. Wenn die kleine Person frei wäre, wäre das gut, 

das ist sie leider nicht. Denn sie erblickt nur einen ganz kleinen Winkel des 

Lebens, während die Seele alles sieht. Der Winkel der Seele ist sehr weit 

und erblickt alles; das wird die kleine Person niemals können. In ihrem 

irdischen Dasein wird sie immer nur einen kleinen Winkel dessen sehen. 

Seid euch dessen bewusst, damit ihr ganz von selbst den Schutz eurer 

Seele ersucht. Das bedeutet, manchmal einen Weg zu gehen, den ihr nicht 

ganz begreift, Entscheidungen zu treffen, die die kleine Person nicht 

begreift. Es bedeutet manchmal eine Gabelung nach rechts zu nehmen, 

obwohl die kleine Person links befiehlt aus ihrem begrenzten Blickwinkel. 

Das bedeutet es!  

Das heißt Mut, Mut würde die kleine Person sagen, zum Risiko, Mut zu 

Unvernunft, Mut zu Grenzenlosigkeit, Mut für ein Abenteuer, das geführt 

und sicher ist, aber dessen Ausmaße ich nicht kenne. Es ist der Sprung in 

ein großes Vertrauen, es ist die Hingabe an die Seele, an die göttliche 

Führung, an die Energie der Liebe und des Lichtes, die immer euch nähren 

und erreichen will.  

Erbittet doch die Hilfe, dass ihr sie spürt, dass ihr die Kraft aber auch 

habt, sie zu befolgen, sie anzunehmen, sich unter ihren Flügel zu legen, 

das heißt sich hinzugeben der Weite, der großen Dimension eures Seins. 

Dann ist Freude da und Leichtigkeit sofort. Die Sehnsucht ist erfüllt. Das 

Licht ist schon da spürbar, sobald die kleine Person im Schoße der Seele 

ruht. Denn das ist ihr Platz und das ist der Beginn ihres Aufstieges zu 

einem Lichtkörper, zu einem seelischen Lichtwesen, das sie auch selbst 

ist.  
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