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Kapitel 1

KINDER des LICHTS
sind außergewöhnliche Kinder
“Kinder sind unsere Lehrer:
Höre ihnen aufmerksam zu,
und sie lehren dich die Unbeschwertheit im
Hier und Jetzt, der verlorenen Welt.”
Tibetische Weisheit
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Was wäre, wenn dein Sohn oder deine Tochter der nächste Dalai Lama,
Martin Luther King, John Lennon, Tina Turner, Nelson Mandela, John
F. Kennedy, Prinzessin Diana, Mutter Teresa oder Bill Gates wäre? Was
wäre, wenn du “Maria” wärst und einem Kind das Leben schenktest, das
die ganze Welt für die nächsten 2000 Jahre oder mehr beeinflussen würde?
Was wäre, wenn gerade du der Vater, die Mutter oder ein Begleitender
wärst, der auserwählt wurde, eine solch große Aufgabe und Verantwortung für die Welt zu übernehmen? Was wäre, wenn eines Tages ein Abgeordneter aus einem fremden Land in Begleitung eines Botschafters an
deine Tür klopfen und feierlich eine versiegelte Rolle öffnen würde? Stell
dir vor, er entnähme ihr sorgfältig ein Pergamentpapier und würde es vor
deinen Augen ausrollen. Du würdest darauf eine dir fremde Schrift mit vielen symbolischen Zeichen erkennen, und der Botschafter, der bis jetzt eher
im Hintergrund gestanden hatte, würde dir jetzt den Text übersetzen:
“Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame,
es ist uns eine große Ehre, sie heute darüber zu informieren, dass Ihr
Kind von der Regierung als unser nächster Führer anerkannt wurde. Es
ist eine außergewöhnliche Situation, dass uns und Ihnen der Auserwählte
so viele Jahre, Jahrzehnte im Voraus bekannt gegeben wird.”
Plötzlich bemerkst du, dass du vergessen hast zu atmen und holst tief
Luft. Du spürst sofort Wärme in der Herzgegend, die sich schnell in ein
stark pochendes Herzflattern verwandelt. Die Energie in dir nimmt zu,
und du stehst Sekunden vor einem Ohnmachtsanfall – oder vor einer
Bewusstseinserweiterung. Der Botschafter führt in Einzelheiten aus, was
die nächsten Schritte sind. Du kannst diese Informationen nur noch am
Rande aufnehmen und ein Schwindelgefühl erfasst dich.
Was wäre, wenn diese Geschichte nicht nur eine Geschichte aus dem
fernen Tibet wäre, sondern sie heute oder morgen bei dir zu Hause Realität würde?
KINDER des LICHTS sind gekommen, um die Welt zu transformieren. Sie tragen die Lösungen in sich, um unseren Planeten Erde wieder
67
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in ein Gleichgewicht zu bringen. Sie wecken das “innere Kind” in uns.
Sie helfen uns, überholte Glaubenssysteme und alte Glaubenssätze loszulassen, und sie zeigen uns für die Zukunft Lösungswege auf im zwischenmenschlichen Bereich sowie in Bereichen der Wirtschaft und Politik. Sie
verhelfen uns zu einem Sprung in der menschlichen Entwicklung.
KINDER des LICHTS kommen mit einer großen Mission:
Sie sind die FÜHRER DIESER WELT als Mystiker, Philosophen, Physiker, Ärzte, Politiker, Ingenieure, Architekten, Künstler, Sänger, Professoren
und vieles mehr… Sie sind die Brücke in die neue Welt, die auf uns wartet.
KINDER des LICHTS sind “auserwählte” Kinder
KINDER des LICHTS sind nicht nur eine der größten Herausforderungen, die je auf uns zugekommen sind. Nein, sie tragen auch die Lösungen
– das Licht in sich. Beginnen wir doch, sie zu fragen. Du wirst erstaunt
sein, welche reifen, wahren und ganzheitlichen Antworten sie für uns
bereithalten.
Dieser Ansatz entspricht weder der üblichen Form noch der Norm
unserer Gesellschaft. Doch wie sollte er auch? Dieses Kind ist schließlich
gekommen, um NEUES zu schaffen und bei uns einzuführen. Seine Kindheit ist geprägt vom Anderssein, und es wird immer anders sein als die
anderen. Oft macht sich diese Ungleichheit schon vor der Zeugung bemerkbar, indem sich die Kinder “zeigen” und Kontakt mit dir aufnehmen, um dich auf sie vorzubereiten. Die Schwangerschaft selbst ist ebenfalls einzigartig, verläuft anders als geplant und ist irgendwie intensiver,
du erlebst wahre Wechselbäder der Gefühle. Die Geburt und die ersten
Tage und Wochen danach sind von einer Intensität, wie du sie wohl niemals zuvor wahrgenommen hast. Du spürst alles intuitiv und nimmst
selbst Impulse wahr, denen du zuvor keine größere Aufmerksamkeit geschenkt hast. Außerdem sind deine Sinne sehr wach, und du hörst oder
siehst Dinge, die neu für dich sind.
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KINDER des LICHTS haben es sich zur
Aufgabe gemacht, die Welt zu verändern
KINDER des LICHTS kommen aus dem Licht “LOVING-WISDOM”
KINDER des LICHTS erwecken bewusst und unbewusst LOVINGWISDOM in den Eltern und in allen Menschen. Wenn LOVING-WISDOM aus dem Herzen fließt, ist man automatisch in Resonanz mit den
Kindern und erkennt diese als KINDER des LICHTS.
LOVING-WISDOM entspringt einer hohen Energiefrequenz, dessen
Farbe ein sehr hell leuchtendes Gold ist. Diese “liebende Weisheit” ist allumfassend und sprengt alle Grenzen dessen, was wir kennen. Allein die
Präsenz eines KINDES des LICHTS genügt, um dich, deine Familie, eine
ganze Gemeinde oder einen Staat zu verändern. Wir stehen erst am Anfang, diese Kinder wirklich wahrzunehmen und zu begreifen…
Es ist das erste Mal, dass diese Form von Energie der Menschheit zur
Verfügung gestellt wird. Diese Liebe, die im Herzen verankert ist, ist gleichzeitig auch der Zugang zur Weisheit. Wir alle haben Zugang zur Liebe in
unserem Herzen, und unsere Visionen, unsere Intuition und unser inneres Wissen sind Tore zur Weisheit. Doch wir haben es uns im Laufe unseres Lebens angewöhnt, alles mit unserem Denken zu filtern – und aus
dem Kopf heraus zu leben. Doch dabei bleibt das Herz nur allzu leicht
auf der Strecke.
LOVING-WISDOM ist eine ganzheitliche Kombination aus Liebe,
Weisheit und Licht.
LOVING-WISDOM integriert das analytische Denken, die HERZENSverBINDUNG und kann es sozial, ethisch, ökologisch und ganzheitlich
umsetzen.
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KINDER des LICHTS
• Ihre Präsenz ist die Manifestierung vom Himmel auf Erden.
• Ihre HERZENSverBINDUNG ist der Weg nach Hause.
• Ihre Wahrheit ist die Verbindung zu Wachstum.
• Ihre Vibration ist die Reflektion des Universellen.
• Ihr Licht ist die Öffnung zur Veränderung.
• Ihre Liebe ist die allumfassende Essenz.
• Ihre Worte sind das Wissen von heute.
• Ihr Bewusstsein ist der Wendepunkt.
• Ihre Spiritualität ist der Lebensweg.
KINDER des LICHTS sind begabte Kinder, und positive Eigenschaften,
die KINDER des LICHTS auszeichnen sind:
• Sie haben feine Sinneswahrnehmungen, sind hellsichtig, hellfühlig,
hellhörig und haben eine außerordentlich ausgeprägte intuitive Veranlagung.
• Sie sind außergewöhnlich begabt.
• Sie sind energiegeladen.
• Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
• Sie sind selbstsicher.
• Sie haben ein ausgeprägtes Wahrnehmungssystem, gleich einer Panorama-Aufnahme.
• Sie wissen, wer sie sind und wozu sie auf der Erde sind.
• Sie wollen so akzeptiert werden, wie sie sind.
• Sie sind sensibel.
• Sie sind feinfühlig.
• Sie sind kreativ.
• Sie haben übersinnliche Fähigkeiten.
• Sie können mit unsichtbaren Wesenheiten in Kontakt treten.
• Sie erkennen keine “absoluten” Autoritäten an.
70
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• Sie passen sich unsinnig erscheinenden gesellschaftlichen Normen
nicht einfach an.
• Sie wirken bereits im Kindesalter sehr erwachsen.
• Sie haben die Vision einer besseren Welt.
• Sie haben Mut.
• Sie können vernetzt denken und erkennen leicht Zusammenhänge.
• Sie besitzen innere Weisheit.
• Sie kennen neue Lösungswege und -möglichkeiten.
• Sie setzen sich für das Leben ein.
• Sie haben Anziehungskraft und Charisma.
• Sie haben eine rasche Auffassungsgabe.
• Sie sind intelligent und verfügen über einen hohen IQ.
• Sie erinnern sich an vergangene Leben.
• Sie sind wissbegierig.
• Sie sind Genies.
• Sie haben einen selbstverständlichen Umgang mit Technik und Computern.
KINDER des LICHTS sind
• rein und unschuldig.
• getragen von einer tiefen Glückseligkeit.
• nicht nur selbst Wunder der Schöpfung, sondern sie bringen und
zeigen uns auch Wunder.
• ganz im Hier und Jetzt und leben dadurch die Fülle der Gegenwart.
• Friedensstifter, auch Botschafter des Friedens.
• die Erfüllung der Schöpfung, die Vollendung der Evolution.
• ausgerüstet mit dem Wissen, den ganzheitlichen Weg zu gehen.
• die Meister, die uns auf die neue Welt vorbereiten.
• die Baumeister der neuen Welt.
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• ausgerüstet mit den Lösungen zur Meisterschaft.
• tief verbunden mit der Einheit und dem ursprünglichen Licht.
• sehr differenziert in ihrer Selbstwahrnehmung.
• mitfühlend und sehr sensibel.
• zufrieden und innerlich ausgeglichen.
• verbunden mit tiefen Weisheiten und allumfassendem Wissen.
• Visionäre und Pioniere.
• intuitiv. Sie lesen Gedanken.
• uns immer eine Nasenlänge voraus.
• ungewöhnlich, einfach einzigartig.
• Individualisten, Einzelgänger.
• anziehend durch die Energie der LIEBENDEN-WEISHEIT.
• ein Magnet, der in uns die Liebe auslöst.
• hübsch, anmutig, beweglich.
• im Gleichgewicht und dadurch im Zentrum.
• liebenswürdige, herzensgute Wesen und nur Besucher auf dieser Welt.
Ihre Ausstrahlung, die nur ansatzweise mit Worten beschrieben werden kann, spiegelt sich vor allem in ihren Augen wider. Dieses Strahlen
bestätigt dir die Präsenz eines KINDES des LICHTS. Zudem erweitert allein seine Anwesenheit, unabhängig vom Alter des Kindes, das Herz auf
eine Weise, die uns für den Rest des Lebens beeinflussen wird. Sie strahlen
das Licht, die Liebe in einer solchen Stärke aus, dass wir automatisch in
ihren Bann gezogen werden. Mir passiert es oft, dass ich mich an ihnen
nicht satt sehen oder fühlen kann. Ich verweile sehr gerne in der Gegenwart dieser Kinder. Es ist, als ob ich in ihrer Energie baden und mich damit auftanken kann.
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Wie drücken sie ihre Energie aus?
KINDER des LICHTS kommen aus einer anderen Energiefrequenz.
Sie sind nicht von dieser Erde. Sie kommen mit der Botschaft, die Erde
zu heilen. Um dies zu illustrieren, bediene ich mich immer folgender
Metapher: KINDER des LICHTS sind ausgerüstet mit einem Energiesystem von 220 Volt und erwachen auf einem Planeten, auf dem das
System zurzeit nur auf 110 Volt eingestellt ist. Durch diesen Spannungsunterschied stehen sie ständig unter hohem Druck, Stress und Unverständnis für das, was sie sehen, hören und erleben. Sie sind in Familien
hineingeboren, die auf ein Energiesystem von 110 Volt ausgerichtet sind.
Nun entsteht ein Machtkampf darüber, wer sich nun wem anzupassen
hat. Denn was geschieht, wenn du deinen Föhn, der auf 110 Volt eingestellt ist, in die Steckdose von 220 Volt steckst…? – Es gibt einen Kurzschluss,
durch den Rauch, Stunk und Frustration entstehen. Schon ist wieder
etwas explodiert, was beide Parteien an den Rand des gegenseitigen Verständnisses bringt.
Doch allein das Wissen, dass ständig ein Potenzial der Spannung in
der Luft liegt, hilft uns, mit den herausfordernden Situationen einfacher
umzugehen. Wir können erkennen und besser verstehen, worum es bei
den Kindern geht. KINDER des LICHTS wissen selbst nicht, wie mit
diesen Spannungsfeldern umzugehen ist. Es ist, als ob sie auf einem
Spielplatz, genannt Erde, herumlaufen, auf dem Minen versteckt sind.
Sie wissen nie, wann sie auf die nächste treten. Möchtest du so leben?
Genauso spüren KINDER des LICHTS, dass da etwas nicht stimmt und
sie dieser Situation zurzeit machtlos ausgeliefert sind. Eine mögliche Lösung ist, aufeinander zuzugehen. Die Kinder haben keine andere Wahl,
als zu lernen, ihre Frequenz so lange zu reduzieren, bis der Zeitpunkt
gekommen ist, an dem sie ihr Licht voll und ganz leben können. Je
mehr du bereit bist zu lernen, desto schneller beruhigen sich die Spannungsfelder. Was diesen Kindern wirklich hilft, ist, dass wir unser Bewusstsein, unsere Entwicklung möglichst schnell erweitern.
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