Meditation mit Kwan Yin

SEINS-Zustand„Bedingungslose Liebe“
Ich bin Kwan Yin und ich begrüsse euch meine
lieben Schwestern mit grosser Herzlichkeit und
tiefer Liebe. Es ist mir eine grosse Freude, euch
hier bei mir zu haben und mitten unter euch
verweilen zu dürfen. Oh, seid gesegnet meine
lieben Frauen.
Ich bin bei euch, da ich bestellt worden bin, um
euch doch zu dem wichtigen, mir sehr am Herzen
liegende Thema der Liebe, der bedingungslosen
Liebe, euch etwas zu erzählen und diese euch
wieder einmal näher zu bringen, meine Lieben. So
ist es doch immer eine Freude für uns
Aufgestiegenen, wenn wir zu diesem so wichtigen
Thema, zu diesem überaus wichtigen Bereiche,
euch wieder einmal hineinführen dürfen in dieses
Gefühl, in diesen SEINS-Zustand. Denn wisset, die
Liebe ist nicht etwas das man macht. Es ist etwas, das ist, es ist ein SEINS-Zustand. Liebe ist
man oder man ist es eben nicht. Und ich möchte euch einladen und dorthin führen, dass ihr
wieder einmal diesen SEINS-Zustand leben dürft, meine Lieben, dass ihr ihn euch
zurückholen dürft, denn ihr alle kennt ihn bereits aus anderen Gelegenheiten, habt ihn
mehrfach erlebt, habt ihn früher erlebt in anderen Leben, habt ihn in anderen Dimensionen
bereits erfahren. Ihr müsst ihn euch nur wieder wecken, diesen Zustand, in die Bewusstheit
nehmen. Und wisset, die Liebe welche ihr immer wieder mal erfahret in eurem polaren
Leben hier auf Mutter Erde, als Liebe bezeichnet, ist keine wahre Liebe. Denn ihr seid es
gewohnt, Liebe welche ihr nehmt und entgegennehmt und schenkt, immer an Bedingungen
zu knüpfen. Der erste Gedanke der Liebe - dem ersten Gedanken der Liebe folgt immer ein
zweiter Gedanke, der Gedanke der Bedingung. Ja was erhalte ich denn dafür, wenn ich
dieser Person nun die Liebe schenke, was erhalte ich dafür oder was muss ich tun, wenn ich
nun Liebe empfangen kann?! Immer der zweite Gedanke ist dieser verwunschene – dieser
Gedanke – welcher die Liebe in eine Un-Liebe verwandelt.
Ihr seid es euch gar nicht mehr bewusst – was ihr hier tut.
Doch denkt an die Kinder – ein Kind, welches spontan in Liebe euch Liebe entgegenbringt,
wird nicht dieses tun damit es von euch ein Küsschen kriegt, es wird es tun aus Freude, aus
purer Liebe, aus Glück, dass es diesen Zustand erleben darf und ihn einfach so weiter
schenken, einfach ausstrahlen. Dieses ist pure Liebe, erinnert euch daran! Die ist doch wahr
als ihr kleine Kinder wart und so Liebe verschenken durftet. Dieses meine ich mit
bedingungsloser Liebe.
Und so möchte ich euch zurückführen in jenen Zustand, welcher da ist in eurem Herzen drin,
tief drin, ist dieser Zustand wieder erweckbar, jeder Zeit, ihr braucht euch nur daran zu
erinnern. Wir wünschen uns, wir aufgestiegenen Meisterinnen und Meister, dass ihr
vermehrt immer wieder in diesen SEINS-Zustand der Liebe hineingelangen könnt und so die
Liebe ausstrahlen dürft und so die Liebe ausschenken dürft und empfangen dürft. Denn

wisset, eines schliesst das andere nicht aus, nein, ganz im Gegenteil, die beiden ergänzen
sich. Es ist vonnöten dass ihr auch Liebe empfangt, so wie es vonnöten ist, dass ihr Liebe
gebt. Das Geben und das Nehmen bilden eine Einheit, einen Zyklus der harmonisch in
wohldosierten Mengen ausgeglichen von statten gehen darf und auch wird, meine Lieben.
Lasst euch dadurch nicht von Sorgenfalten, sorgevollen Gedanken verwirren - nein, dieses ist
natürlich, ist etwas was natürlicherweise vonstattengeht, wenn ihr es nicht mit eurem
Verstande blockiert.
Und so, meine Lieben, möchte ich euch nun dorthin führen, wo ihr eure Liebe spürt, eure
eigene Liebe spürt. Und damit dies gut vonstattengehen kann, möchte ich euch auch noch
ein bisschen behandeln, so wie ihr es mir gestattet. Da ich in den Verwandlungskünsten tätig
sein kann, würde ich gerne euer Herz ein bisschen reinigen, eure feinstofflichen Bestandteile
ein bisschen durchstauben, damit diese Liebe, welche darin verborgen ist, meine Lieben,
ausstrahlen darf, damit ihr sie spüren könnt was es denn ist, diesen wunderbaren SEINSZustand zu wecken.
Und so verbindet euch denn, meine lieben Schwestern, indem ihr eure Füsse, eure
Fusssohlen unten öffnet und euch mit eurer lieben Mutter Erde verbindet, indem ihr feine,
tiefe, goldene Wurzeln schlagt die ihr in Mutter Erde versenkt, die ihr liebevoll hineinfliessen
lasst und spüret im selben Moment, wie da die Liebe von Mutter Erde euch entgegen
schlägt, und sie zögert nicht, euch zu umarmen und zu umfliessen und liebevoll durch eure
Füsse einzufliessen, und sie zögert nicht, ihre Liebe an euch weiter zu geben. So ist es ein
Geschenk von Mutter Erde, in bedingungsloser Liebe euch entgegenzuschauen, und so dürft
ihr auch sie lieben, indem ihr nun euer Herzen öffnet, im Bewusstsein, ein Tor zu öffnen.
Geht eurer Mutter Erde entgegen und schenkt auch ihr, als würde es eine erste Übung sein,
diese Liebe, welche sie euch eben geschenkt hat, so dass ein wundervoller reger Austausch
stattfinden kann - im ersten einmal zwischen euch zweien, Mutter und Tochter. Und so
dann, spüret diese Hitze welche sich da schon einmal entwickelt. Hitze, meine Lieben, ist
Energie und Energie ist pure Liebe. Und so habt ihr hier schon einmal ein erstes Erfühlen
dieser Liebe, welche ihr nun zwischen euren Füssen, eurem Körper und eurem Herzen und
Mutter Erde zirkulieren lassen und spüren könnt. Und so dann, meine Lieben, dürft ihr diese
Energie hineinfliessen lassen durch eure Beine, auch weiter bis hoch zum Herzen und noch
weiter hinauf, damit sie euch flutet, meinen Lieben. Und im nächsten möchte ich euch
bitten, euch ganz zu öffnen, öffnet alle eure Öffnungen alle eure Chakren indem ihr ins
Bewusstsein nehmet: ich bin offen, ich bin weit, ich lasse es zu, das Quäntchen, das ich in
euch einfliessen mag, das ich mit meiner hell-zartvioletten Energie in euer energetisches
System einfliessen mag, in eurem Herzen arbeiten darf um euch zu helfen, die Liebe zu
entwickeln, die Liebe wieder zu fühlen, welche da vorhanden ist. Und ich sage euch, diese
Liebe welche da vorhanden ist, ist von einer unvorstellbaren Grösse wenn sie sich denn
entwickeln darf. Und so kann ich euch sagen, dass sie von Unendlichkeit, von unendlicher
Grösse ist, diese Liebe, welche in eurem Herzen tief drinnen verborgen ist. Und so lasset
euch durchströmen von meiner Energie und versucht im gleichen – ihr braucht nicht mit mir
zu arbeiten, ich werde an euch arbeiten – und versucht im gleichen, euer Herzen, eure Liebe
aus dem Herzen fliessen zu lassen, lasst sie gross werden, lasst sie wie eine runde Kugel sich
entwickeln und entfalten, damit ihr spürt wie stark, wie kräftig eure Liebe ist welche da aus
eurem Herzen entspringt, welche da euer gesamtes Bewusstsein ausfüllen kann und sendet
sie in alle Richtungen, meine Lieben, denn es wird jetzt heiss in eurem Inneren und so dürft
ihr sie weiter verschenken und so braucht ihr euch auch nicht darum zu kümmern, ob noch
etwas zurück kommt. Denn wenn ihr es fliessen lasst, wisset, es ist ein Austausch der dann
geschieht, sofern alle eure Öffnungen offen sind, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen,

dass da zu viel hinausgehen könnte. Ihr seid ja auch verbunden mit Mutter Erde, die euch
ständig nachfüllt, die euch ständig beschenkt und aus ihren grossen Ressourcen euch mit
Liebe anfüllt. Und so, meine Lieben, werde ich bei euch sein, wenn ihr einsinkt mit der Musik
in diese Meditation. Öffnet euch weit, und lasst mich einfliessen und lasst mich mit euch
arbeiten, damit ihr dieses Wunder, dieses wundervolle, angenehme Gefühl der Liebe wieder
einmal spüren dürft.
So bin ich bei euch, ich liebe euch, ich bin mitten unter euch – ich bin: Kwan Yin.

