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Aus meinem tiefen Herzen, voller Freude und voller Dankbarkeit begrüße ich Euch in
Euren weit geöffneten Herzen und Bewusstsein „Joshua spricht“.
So bedanke ich mich dafür bei einem jeden, dass Ihr Eure Herzen sehr weit geöffnet
habt, um Weisheit, Liebe und Erkenntnis aufzunehmen am heutigen Abend. Denn, liebe
Freunde, dies ist die Zeit der Weisheit, der Erkenntnis. Dies ist die Zeit einer sehr weiten
inneren Öffnung und Hingabe, die Zeit, da Wellen der Liebe und des Lichtes diesen Planeten
erreichen. Und so dürft Ihr Euer Gemüt, Eure Herzen dafür öffnen, dass Ihr immer wieder
erfasst werdet von diesen wunderbaren Lichtwellen der Liebe, der göttlichen Weisheit und
Heilung. Und mögen viele Eurer Bewusstsein nun diesen Lichtwellen erst einmal widerstehen
wollen, um sich dann ein wenig schmerzhafter für Euch fühlbar zu öffnen, um sich dann ganz
durchströmen zu lassen, so fühlt doch ein jeder von Euch, dass dies eine sehr gnadenreiche
Zeit ist, eine gnadenreiche Zeit, die für Euch fühlbar auch dazu führen wird, dass in den
kommenden Jahren Ihr Euch immer wohler, immer besser fühlen werdet. Ihr, die Lichtträger,
Ihr, die Ihr Euch doch ganz geöffnet habt für Liebe und Licht. Und so wie einige Eurer
Bewusstsein sich ein wenig schwer damit getan haben oder auch noch tun, sich gänzlich
diesem Licht zu öffnen, so geht es eben vielen Formen des Lebens hier auf diesem Planeten
Erde. So gibt es, wie Ihr wisst, eben Menschen, die sich ein wenig schwerer damit tun, sich
diesem wunderbar einströmenden Liebeslicht gänzlich zu öffnen. Die wunderbare Chance,
die eigene Göttlichkeit einzuladen und einzulassen in das eigene Wesen als Mensch. Und
auch in der damaligen Zeit, als ich wirken durfte, als Ihr Euch damals ebenfalls schon sehr
weit geöffnet habt für das ureigenste Christuslicht Eurer göttlichen Heimat, auch damals habt
Ihr sehr viele Erfahrungen machen dürfen eben mit Menschen, die aus Ängsten heraus nicht
in der Lage waren, sich der Liebesfrequenz zu öffnen. Und so dürft Ihr auch jetzt in dieser
Zeit mit großer Nachsicht darüber sein, wenn Menschen bestrebt sind, tatsächlich auch Sorge
zu säen oder Panik zu verbreiten. Denn ich sage noch einmal, liebe Freunde: Es mögen die
Wellen im Außen noch so hoch schlagen. Es mögen auch noch vermehrt Naturkatastrophen
diesen Planeten heimsuchen oder auch Verwüstungen eine große Rolle spielen oder auch
Überflutungen. Doch ich sage Euch, trotz all dem ist dies eine wunderbare, gnadenreiche
Zeit, die ein jeder, eine jede, die ihr Herz geöffnet hat, eben auch als gnadenreich empfinden
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wird. Denn bei jedem Menschen, der jetzt hier auf diesen Planeten Erde inkarniert ist, ist
eine sehr intensive, liebevolle, geistige Führung. Denn um es einmal so auszudrücken:
Besondere Zeiten erfordern auch besondere Umstände. Und so wissen wir sehr gut aus den
geistigen Dimensionen, welche Vorgänge im einzelnen bei dieser Umpolung in jedem
Einzelnen stattfinden und haben Vorsorge getragen in Form von Divisionen von Engeln und
Lichtwesen, die zur Zeit eben um diesen Planeten herum sind, um die Energien im
Gleichgewicht zu halten, Divisionen von Engeln und Lichtwesen, die darum bemüht sind, das
seelische Gleichgewicht in einem jeden Menschen aufrecht zu erhalten, um ihm den
Übergang, die Umpolung in die andere Dimension eben auch in Freude und Leichtigkeit zu
ermöglichen. Und mit diesen Worten, liebe Freunde, darf ich Euch jetzt einladen zu der nun
nachfolgenden Meditation.
Mit drei tiefen Atemzügen entspannt sich unser Körper und unsere Seele ganz tief.
Tiefer und tiefer lassen wir uns hineingleiten in eine wohltuende göttliche Ruhe und Schwere.
In unserem Herzen erstrahlt unser Christuslicht, unser geheiligtes göttliches ICH BIN. Und
wir danken dafür, dass das Christuslicht in uns schon so hell strahlt, dass wir uns unserer
ureigensten göttlichen Präsenz schon sehr weit geöffnet haben, so weit, dass unser göttliches
Christuslicht durch unseren menschlichen Körper, durch unsere menschliche Persönlichkeit
hindurch weit hinaus strahlt und ausstrahlt auf alle Menschen, mit denen wir in Berührung
kommen oder auch viele Menschen erreicht, die wir mit unserem Bewusstsein nicht kennen.
So dürfen wir getrost sein, dass alle Dinge bestens geregelt sind, die Dinge, die unser
persönliches Leben, unser persönliches Wachstum anbelangen und die Dinge, die den
globalen Übergang in eine neue Dimension anbelangen. Für alles ist göttliche Vorsorge
getroffen worden, für einen jeden einzelnen Menschen, für eine jede Situation, in der ein
jeder einzelne Mensch sich befindet. Denn alles ist von größter Liebe, von göttlicher Fürsorge
getragen, sowohl für die Menschen, die den Übergang in Freude und Leichtigkeit gestalten
dürfen und können als auch für die Menschen, deren übergeordnete Seele sich dazu
entschlossen hat, sozusagen den Körper zu verlassen und in eine andere Dimension zu
wechseln. So bitte ich Euch noch einmal aus meinem Herzen, alle Ängste loszulassen,
wiederhole noch einmal: Kein Haar wird Euch gekrümmt. Euch wird kein Leid geschehen,
sondern Ihr werdet all diese Zeiten in einem wunderbaren göttlichen Licht erleben, im Lichte
eben Eurer ureigensten Göttlichkeit, Eurer lichtvollen Heimat.
Und so liebe Freunde, dürft Ihr jetzt einmal tief ein- und ausatmen. Und es darf
Dankbarkeit und Freude einziehen in Euer ganzes Wesen. Wellen der Liebe und des Lichtes
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werden jetzt abermals hinein geströmt in Euer ganzes Wesen, durchströmen Euren Körper in
Form von Liebe, von Heilung, von göttlichem Licht. Und Ihr dürft Euch jetzt diesen Wellen
des Lichtes ganz einfach hingeben und loslassen.
Gott Vater und Kosmische Mutter.
Ich danke Euch aus meinem tiefen Herzen, dass ich erkannt habe, wer ich bin.
Ich bin ein hell strahlendes göttliches Wesen.
Ich bin reines Christuslicht.
Und so genieße ich jetzt ein paar Augenblicke diese Erkenntnis, mein eigenes göttliches
Liebeslicht, wie auch immer sich jetzt mein göttliches Liebeslicht, meine göttliche
Persönlichkeit für mich darstellen möchte.
Und jetzt, da unsere eigene göttliche Persönlichkeit so nah bei uns ist, so mit uns
verschmolzen ist, öffnet sich unser Herzenergiezentrum jetzt noch weiter und wir fühlen die
lichtvolle Wärme in unserem Herzenergiezentrum. Wir fühlen die Wellen von Liebe, Licht
und Wärme, die ausströmen möchten, die sich verbreiten möchten und wir nehmen jetzt
einmal ganz bewusst wahr, wie sich unsere Liebe und unser Licht aus unserem Herzen
ausbreiten möchte, zu wem unser Liebeslicht fließen möchte oder in welche Situation aus
unserem Leben unser Liebeslicht fließen möchte.
Die Liebe unseres Herzens weist uns immer den rechten Weg. Die Liebe unseres
Herzens ist die Weisheit unseres Herzens. Sie sorgt dafür, dass Heilung geschieht in unserem
Leben. Sie sorgt dafür, dass Berührung geschieht in unserem Leben. Sie sorgt dafür, dass wir
ganz sicher geführt und geleitet sind. Sie sorgt dafür, dass die Dinge sich in Bewegung setzen,
die für unser Leben und unsere Entwicklung maßgebend sind und wichtig sind.
Und so verfolgen wir noch einmal die Energie unseres Herzens in dem Bewusstsein,
dass alles, was wir mit unserer Herzensliebe berühren, zum Erblühen kommt, seien dies
menschliche Kontakte, seien dies Heilungsgeschehen, seien dies Wünsche, die wir in unserem
Herzen tragen. Alles, was mit unserer Herzensliebe in Berührung kommt, erblüht, wächst,
gedeiht, heilt ohne das Zutun unseres Verstandes und ohne dass dazu noch andere Mittel
nötig wären. So ist es!
Und so bitten wir Euch jetzt, Eure Herzen noch weiter zu öffnen und Euer Licht jetzt
allen anwesenden Personen in diesem Raume zuströmen zu lassen. Denn Ihr seid wahrlich
eine lichtvolle Gemeinschaft. Ihr seid lichtvolle Wesen, die sich bedingungslos dazu
entschieden haben, gänzlich Liebe und Licht in das persönliche Leben einfließen zu lassen
und durch Euch als göttliche Werkzeuge fließen zu lassen. Und jedes Mal, wenn Ihr Euch
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untereinander bewusst lichtvoll zusammenschließt, geschieht Heilung, geschieht Entwicklung
und Transformation, geschieht tiefe Erkennung Eurer eigenen Göttlichkeit. So ist es!
So dürft Ihr einmal hinein spüren in die wunderbare lichtvolle Energie, die jetzt durch
den Zusammenschluss Eurer Herzen zustande gekommen ist. Ein wunderbar stabiler
Lichtträger, der Licht aus höchsten Ebenen aufnimmt und ausstrahlt in einer wunderbar
pulsierenden rhythmischen Bewegung. Wellen des Lichtes, die Ihr aufnehmt, durch Euch
hindurch strömen lasst und allem Seienden auf diesem Planeten Erde zu Gute kommen lasst.
Göttliche, alles umfassende Liebe ist bei Euch und mit Euch. Eure Wege sind friedvoll
und gesegnet. Gott zum Gruße!
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