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Lichtwächter der Weisheit und des Urvertrauens
Die Farbe seines Lichtstrahles ist Indigo-Blau

Botschaft des Lichtwächters











Selbstvertrauen und
Urvertrauen aufbauen
Zugang zum weisen Führer
aktivieren
Zweifel und Ängste loslassen
Inneren Kampf aufgeben
Bewusst im Hier und Jetzt
leben
Vergangenheit und Zukunft
loslassen
Kontrolle und Einmischung
loslassen
Verantwortung für Denken,
Handeln (Nichthandeln) und
Gefühle übernehmen
Inneren Wahrheit folgen
Die Wahrheit anderer
Menschen akzeptieren

Wenn dir der Lichtwächter der Weisheit und des Urvertrauens begegnet ist, dann zeigt
er dir, dass nun die Zeit gekommen ist, deiner inneren Weisheit mehr Raum zu geben und dir
selber zu vertrauen. Du verfügst entsprechend deiner Erfahrungen aus diesem und
vergangener Leben über ein bestimmtes Potential an Weisheit.

Die folgenden Fragen helfen dir herauszufinden, zeigen dir wo du zurzeit stehst:
Wie oft empfindest bzw. verhältst du dich weise?
Was verletzt dich, bzw. was ist deine verwundbare Stelle?
Für was verteidigst oder rechtfertigst du dich?
Um was bzw. für was kämpfst du?
Wie verhältst du dich, wenn es um Ungerechtigkeiten geht?
Wie sieht es mit deinem Anerkennungswunsch aus?
Womit machst du andere auf dich aufmerksam?
Kannst du akzeptieren, dass jeder Mensch seiner Wahrheit folgt?
Wie ehrlich bist du dir selbst und anderen gegenüber?
Wann hast du das letzte Mal bewusst gelogen? Was wäre
geschehen, wenn du bei der Wahrheit geblieben wärst?
Was verheimlichst du vor anderen Menschen und gibst es nicht
preis?
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Weisheit ist in jedem Menschen vorhanden
Die größte Sehnsucht im Menschen besteht darin, in seinem Leben Glück, Freude, Frieden,
Vertrauen, Gesundheit, Liebe und Harmonie zu erreichen. Aus dieser Sehnsucht heraus,
macht sich jede Seele auf die Suche nach entsprechenden Situationen. Sie sammelt
Erfahrungen, um zu wachsen und um das wahre Ich zu entfalten. Jede Seele wächst und
entfaltet sich entsprechend der erlebten Erfahrungen.
Bei der Geburt inkarniert ein Mensch mit all seinem Wissen und mit der Weisheit, die er
aus früheren Leben erlangt hat. Anfangs hat ein Kind noch den Zugang zu diesem Wissen und
auch zur geistigen Ebene. Dieser Zugang wird zwischen dem 4. und 8. Jahr durch die
Aktivierung des irdischen Verstandes verhindert. Je mehr ein Mensch sich im irdischen
Verstand aufhält, desto weniger besteht der Kontakt zur geistigen Ebene. Die Schleier, die
sich über den göttlichen Verstand gelegt haben, verhindern auch die Erinnerung an die
Erfahrungen aus früheren Leben. Es liegt im Bereich des Vergessens. Das ist auch in vielen
Fällen gut so, denn das Wissen über alles Vergangene könnte uns überfordern.
In diesem Leben macht sich die Seele erneut auf die Suche nach Erfahrungen und zieht
Ereignisse an, um weiter wachsen, reifen und sich vervollkommnen zu können. Die
Entfaltung und die hiermit verbundene Weisheit hängen davon ab, wie wir unsere
Erfahrungen empfinden. Hadern wir mit unserem Schicksal und fühlen wir uns als Opfer der
Umstände oder anderer Menschen, werden wir auf der Stelle treten und nur wenig Wachstum
erfahren. Sehen wir es dagegen als eine Herausforderung an und erkennen den Sinn unserer
Erfahrungen, werden wir an ihnen wachsen und reifen. Dadurch sind wir auf dem besten
Wege unsere innere Weisheit zu wecken und zu leben.
Die Weisheit hat nichts mit dem Intellekt oder mit einem angeeigneten Wissen zu tun.
Sie entfaltet sich aus Erfahrungen und dem Urwissen. Es geht hierbei um das innere Wissen
und um die innere Weisheit. Sie akzeptiert alles, ohne sich verletzt, betroffen oder bedroht zu
fühlen. Sie braucht sich auch nicht zu verteidigen oder zu rechtfertigen, geschweige denn
Recht zu haben oder es besser zu wissen.
Die Weisheit lässt sich niemals auf einen Kampf oder Streit ein. Sie benötigt auch keine
Worte, um sich bemerkbar zu machen. Die Weisheit enthält immer die Wahrheit. Sie drängt
jedoch niemand die Wahrheit auf, denn sie benötigt weder Beifall noch Zustimmung. Sie ist
auch niemals kompliziert, sondern immer simpel und einfach. Auch benötigt sie nichts im
Außen, sie kennt keine Wünsche und kein Wollen. Weisheit bedeutet auch, den anderen in
seiner Wahrheit zu erkennen und anzunehmen. Das bedeutet, ihn nicht zu verändern sondern
anzunehmen. Sie beinhaltet auch Eigenverantwortung und Bewusstheit darüber, was wir
durch unser Denken, Handeln oder nicht Handeln bewirken.
Ein weiser Mensch genießt das Hier und Jetzt, er hat den Sinn des Lebens für sich erkannt.
Du kannst einen weisen Menschen an seiner einfachen, stillen, ruhigen, gelassenen,
bewussten, annehmenden, ehrlichen, bewussten und klaren Art erkennen.
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Der Lichtwächter der Weisheit und des Urvertrauens rät dir,
Kontakt zu deinem weisen Anteil aufzunehmen und mit ihm zu kommunizieren. Lerne
deinen weisen Führer in dir kennen und lasse dich von ihm inspirieren, neue Wege zu
gehen. Das bedeutet, alte Glaubensmuster zu verlassen und die Annahme dessen was ist.
Stelle dir deinen weisen Führer als eine Person vor. Wie stellt sich dir dein innerer weiser
Führer da? Welche Kleidung trägt die Person?
Handelt es sich um eine weibliche oder männliche Person oder ist sie geschlechtsneutral?
Wie wirkt die Person auf dich und wie redet sie mit dir? Frage deinen weisen Führer, was
zurzeit wichtig für dich ist und welche Botschaft es für dich gibt.
Lasse dir von deinem weisen Anteil ein imaginäres Geschenk geben. Über dieses
Geschenk kannst du jederzeit wieder leicht den Kontakt zu deinem weisen Anteil
herstellen. Bedanke dich abschließend.

Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Weisheit, Urvertrauen, Urwissen, Wahrheit,
Bewusstheit, Verantwortung und Vervollkommnung.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Ängste, Misstrauen, Zweifel, Lügen,
Selbstlüge, Unbewusstheit, Illusionen, Kontrollmechanismen und Leistungsdruck.

Anregung:
Mache dir bewusst, was und wen du zurzeit bekämpfst und für was du kämpfst. Überprüfe
anschließend, ob sich der Energieaufwand für deinen Kampf lohnt und ob du das, was du
erreichen möchtest über diesen Kampf erhältst. Wie sehen in der Regel deine
Kampfergebnisse aus? Bist du auf der Sieger- oder Verliererseite?
Gehe neue Wege und höre auf zu kämpfen, denn jeder Kampf kostet unnötig Energie und
schwächt dich. Schließe Waffenstillstand, besser noch Frieden mit allen Bereichen, die du
bekämpfst. Bleibe bei der Wahrheit und sei ehrlich zu dir und anderen gegenüber. Sollte dir
das nicht immer gelingen, kläre warum du unehrlich warst und erkenne den Grund, der sich
hinter einer Notlüge versteckt. Oft verstecken sich hier Ängste. Vielleicht die Angst, dass der
andere mit der Wahrheit nicht klar kommen würde oder die Angst, selber schlecht da zu
stehen und abgelehnt zu werden.
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Sei mutig und stehe zu deiner inneren Wahrheit. Mache dich nicht abhängig von der
äußeren Wahrheit, denn sie repräsentiert nur das äußere Meinungsbild und ist somit relativ.
Sei das was du bist und lebe entsprechend der Wahrheit, die dich in erfüllt.
Wenn du zu den Menschen gehörst, die gerne reden, dann lerne in der nächsten Zeit dich
überwiegend still und leise zu verhalten. Rede, wenn du gefragt wirst und halte dich mehr im
Hintergrund auf, ohne desinteressiert zu wirken. Gehörst du zu den Menschen, die sehr ruhig
und sparsam mit Worten sind, dann lerne mehr zu sprechen. Rede vermehrt und sage deine
ehrliche Meinung, ohne lieblos oder taktlos zu sein. Beobachte dich und nehme dich wahr,
wenn du dich anders als sonst verhältst.
Wie empfindest du dich dabei und wie reagiert dein Umfeld auf dein neues Verhalten? Jede
neue Erfahrung die du machst, nährt deinen weisen Anteil. Gebe ihm viel Nahrung und achte
darauf, dass sie abwechslungsreich und bekömmlich ist.
Der Lichtwächter der Weisheit und des Urvertrauens unterstützt dich mit seiner Kraft,
wenn du dich von deiner inneren Wahrheit entfernt hast und unbewusst bist oder dir nicht
vertraust. Er hilft dir auch, wenn du unklar, unehrlich, misstrauisch und zu kopflastig bist.
Visualisiere dir seine Indigo-Blaue Lichtkraft und fülle deinen Körper mit dieser Kraft auf.
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