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Meine Lieben
Dieses Jahr wird zum Wesak-Fest die Energie angehoben werden wie noch niemals zuvor. Nun ist
wahrhaftig der Zeitpunkt gekommen, wo die Energie über einen gewissen Punkt hinausgeht, um sich
von da mit ungeheurer Geschwindigkeit zu verstärken. Die Erde und die Menschheit sind nun an
einem Punkt angelangt, an dem sie ungeheure Fortschritte machen können. Noch niemals sind so
viele Menschen mobilisiert worden, um sich auf das Wesak-Fest einzustellen und einzulassen, sich zu
öffnen und die Energie zuzulassen.
Zulassen ist das grosse Stichwort für die kommende Zeit. Die Menschen lernen, immer mehr
zuzulassen. Das bedeutet: Dort wo Ihr bis jetzt geglaubt habt, alles selbst in die Hand zu nehmen
und zu bestimmen, lernt Ihr nun Schritt für Schritt, immer mehr auf Eure innere Stimme zu hören
und auch danach zu handeln. Dadurch seid Ihr nicht mehr so anfällig für die Einflüsse von aussen.
Das ist für uns sehr aufmunternd und macht uns viel Freude. Ihr seid nun auch immer mehr bereit,
die Verantwortung für Euch und Euer Handeln zu übernehmen.
Ihr werdet feststellen, dass sich nach dem Wesak-Fest vieles für Euch zum Guten verändern wird.
Vielleicht ist dies nicht so sehr im Aussen ersichtlich, aber deutlich spürbar in Eurem Innern. Eure
Vorstellungen und Ansichten werden sich verändern, Euer Horizont sich erweitern. Was für Euch
bis jetzt so unendlich wichtig war, tritt mehr in den Hintergrund, und andere Werte werden
bedeutsamer für Euch. Alles in allem: Eine höchst erfreuliche Zeit bricht für Euch an.
Nehmt Euch die Zeit, Euch auf die Energie des Wesak einzustellen, die am 9. Mai ihren Höhepunkt
erreichen wird. Danach wird die Energie noch bis zum 11. Mai spürbar sein. Ich werde, gemeinsam
mit Kuthumi und Manu, jeden einzelnen von Euch, der dazu bereit ist, in meine ganze Liebe und in
meine Kraft einhüllen.
Ich grüsse Euch aus der Liebe meines Herzens

Buddha

