DAS JA ZU DIR
Empfangen am 21. Juli 2013

Geliebte Freundinnen und Freunde!
Ihr steht an einem Scheidepunkt. Wasser rinnt in die eine Richtung und Wasser rinnt
in die andere Richtung. Welchem Bachlauf folgt ihr? Wohin wendet ihr euch?
Vielleicht mag euch dieses Bild ein wenig fremd erscheinen, denn ihr mögt keine
explizite Entscheidungssituation in eurem Leben vorfinden. Und dennoch betrifft
diese Situation in gewisser Weise alle von euch.
Obgleich ihr seit Jahren von dem „Neuen“ sprecht und euch auf „das Neue – die
Neue Erde, die Neue Welt, das Neue Zeitalter“ ausrichtet, so lebt ihr in eurem ganz
persönlichen, individuellen Leben dennoch vielfach noch nach den alten Richtlinien
und Vorgaben. Sie sind so gewohnt und so vertraut.
Immer noch geht ihr lieber Kompromisse ein, statt für euch einzustehen. Ihr gebt um
des lieben Friedens willen nach und lebt weiterhin etwas, das euch längst nicht mehr
entspricht.
Warum? Weil ihr so nächstenliebend, so friedvoll etc. seid? Oder ist es eher die
Angst vor Veränderung und die Angst vor dem „Untergang“, die euch im Gewohnten
bleiben lassen? …
Nun, geliebte Wesen, wir sind nicht hier, um euch „auf den Schlips zu treten“. Wir
sind hier, um euch zu ermutigen. Wir ermutigen euch EURES zu leben und euch für
EURES einzusetzen. Sonst kommt euer innerer Kristall nicht zum Leuchten. Sonst ist
sein Licht überdeckt und seine Strahlkraft getrübt.
Euer wahres Wesen strahlt und leuchtet, wenn ihr JA zu euch sagt – bedingungsund kompromisslos.
An dieser Scheide steht ihr nun. Es ist, als ob es kein Zurück mehr gäbe und auch
kein halbherziges JEIN.
Du kannst den alten Weg gehen oder dich für den neuen Weg entscheiden. Es gibt
kein Dazwischen.
Die Liebe und Zuwendung deiner Seele ist dir gewiss – wie immer du dich
entscheidest. Sie geht mit dir und wird dich immer wieder an solche Scheidepunkte
führen, wird dich sanft er-innern und wieder fragen: Wohin willst du gehen? Wofür
willst du dich entscheiden?
Die Energien dieses Jahres 2013 sind stark und machtvoll und sie fördern das
Unbefriedigende von Kompromiss-Situationen noch stärker zutage, als dies bisher
der Fall war. Noch stärker fühlst du, wenn du dich in etwas befindest, was nicht mehr
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mit dem, was du bist, übereinstimmt. Die Wege und Welten scheinen massiv
auseinander zu driften. Und die Notwendigkeit, das Eigene zu verwirklichen und zu
leben, scheint dringlicher zu werden als zuvor.
Nun, so fühlen viele von euch diesen Druck und Drang, sie spüren, wie gewisse
Dinge sich abschälen möchten.
Doch die Angst vor Veränderung und vor der Ungewissheit der neuen Situation ist
bisweilen so übermächtig, dass sie dennoch wieder im Alten bleiben.
Die Kraft aus dem Inneren ist jedoch ebenso am Zunehmen und so kommt es, dass
sich die beiden Seiten die Waagschale halten.
Und da steht ihr nun und könnt beides in euch wahrnehmen: Die Stimme der Angst
und den Ruf eurer Seele.

Geliebte FreundInnen!
Atmet mit uns und erlaubt euch, euch ein wenig zu entspannen. Fühlt eure Füße auf
dem Boden und eure Mutter Erde unter euren Fußsohlen. Eure Erde trägt euch! Ja,
sie trägt euch und ist da für euch. Ihr tragt die Erde in euch und es ist „eure“ Erde, die
euch trägt. Versteht ihr?
Auch der Kosmos ist in euch, und wenn ihr euch auf „euren“ Kosmos einlasst, so
werdet ihr weit und dehnt euch aus…
Öffnet eure Hände und Arme zu Schalen, zu empfangenden Gefäßen…
Empfangt den Segen des Kosmos und der Erde. Empfangt Göttlichen Segen.
Und dann führt eure Hände zu eurem Herzen und atmet tief…
Öffnet eure Hände und Arme und lasst eure Herzenskraft fließen.
Frei fließt eure Liebe und verströmt sich, wenn ihr aus eurer Mitte und inneren
Führung lebt und nichts zurückhaltet.

Dies ist NICHT im Denken… Der Neue Weg kann nicht gedacht, nicht am Reißbrett
konstruiert werden.
So ist auch der Zugang kein mentaler. Auch wenn eure mentale Kraft ebenso zu
euren inneren Kräften gehört, ist ihre Kapazität nicht ausreichend, um einen so
grundlegenden Wandel und Richtungswechsel herbeiführen zu können.
Dieser Wandel vollzieht sich in der Tiefe eures Wesens.

©Verena Sautner, www.aionagaia.com

Doch ALLE Kräfte wollen mitgenommen werden! Und so dient es auch, euch diese
obigen Fragen zu stellen und euch durch ein bewusstes, klares JA zu euch und zum
Weg eurer Seele zu bekennen.
Mehr noch als dies gilt es dieses JA zu fühlen.
Fühlt in euer Leben und erlaubt euch eure feinstofflichen Fühler in alle Winkel und
Seiten eurer Existenz zu strecken. Wie fühlen sich bestimmte Dinge an? Sind sie
(noch) stimmig oder ist es Zeit für eine Veränderung?
Dieses spirituelle Leben ist ein sehr konkretes. Denn es fordert dich – immer wieder
– auf, dein Leben und deine Umstände zu überprüfen und zu erforschen, was dir –
deiner ENTFALTUNG und deinem WACHSTUM noch dient.
Du hörtest, dass ALLES dient – ohne Ausnahme!
Geliebte FreundInnen, dies ist eine Ausrichtung! Es ist eine Umpolung von der
Bewertung und Einteilung in „positiv“ und „negativ“ hin zu einer Haltung des
VOLLKOMMENEN VERTRAUENS in die eigene innere Führung!
Es ist nicht gedacht als Rechtfertigung für das Festhalten an alten, einschränkenden
und begrenzenden Gewohnheiten.
Wer sich auf die innere Wahrheit ausrichtet, FÜHLT, was der eigenen Ausdehnung
und Entfaltung entspricht und was nicht mehr gemäß ist. Dies basiert auf euren
Grundwahlen, über die wir in unserer letzten Übermittlung sprachen.
Wahrlich – ALLE Kräfte dienen dazu euch eure Wahrheit noch deutlicher fühlen zu
lassen.
Der Weg in „das Neue“ entsteht, indem ihr euch tragen lasst von eurer inneren
Wahrheit. Indem ihr Vertrauen statt Angst wählt und Freude statt Gewohnheit.
Eure Wahlen möchten geatmet und VERKÖRPERT werden.
Atmet eure Wahlen und tanzt sie und FÜHLT sie.

Ihr braucht die alte Schwere nicht länger mitzunehmen. Schüttelt euch und lasst die
trüben Gedanken und Energien abfließen wie abgestandenes Wasser!
Reinigt euch, springt in kühles Nass, steigt unter die Dusche, singt ein Lied…
und ATMET! Tief und bewusst.
Ihr braucht nichts mit euch herumzutragen, was euch belastet oder beschwert.
Seid frei und leicht wie ein Schmetterling!
Dies IST ein Bekenntnis zu euch. Ein vollzogenes JA zu euch selbst.
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Jedes weitere JA stärkt dies.
So gibt es viele Möglichkeiten, diesem Neuen Weg des Vertrauens „Nahrung“ zu
geben. Jedes kleine JA baut mit an einem neuen Fundament. Jedes große JA setzt
neue Wegmarker und Dimensionen.
Ihr seid gut geführt.
Wir sind mit euch in dieser Zeit des Wandels und wir lieben euch.
Namasté,
Eure geistigen Freunde
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