
„Joshua“                   

Thema: „Selbstwürdigung.“ 

 

Meine Brüder, meinen Schwestern,  

Ich komme, um euch zu schätzen, um euch zu würdigen, um euch die 

Energie der Liebe des bedingungslosen Herzens zu geben, zu schenken. 

Dass ihr euch geliebt fühlt, dass ihr euch gewürdigt fühlt, dass ihr es fühlt 

und wisst.  

Meine Botschaft in Worten ist sehr einfach. Liebt euch selbst, wie wir euch 

lieben. Wir lieben euch bedingungslos und lenken unsere bedingungslose 

Energie zu euch, dass ihr spürt, dass ihr sie braucht, und zwar nicht nur 

von uns, sondern von euch selbst, dass sie euch gehört, dass 

Selbstachtung, Selbstwürdigung die Kraft ist, die alles Lebendige in euch 

aufrecht hält. Bedingungslose Liebe von euch zu euch, aus euch, für euch. 

Wir schauen nur so auf euch, wie ihr auf euch selbst schauen müsstet. Da 

es euch schwerfällt, nähren wir euch in dieser Bedingungslosigkeit, in 

dieser Harmonie zutiefst mit euch, damit ihr spürt, was es ist und es euch 

dann selbst geben könnt.  

Ich komme, um euch zu erreichen, damit ihr anfangt, euch selbst zu 

würdigen, als göttliches Geschöpf, das ihr seid. Als göttliche Essenz, die 

ihr seid. Mit den Augen der Liebe, mit dem Herzen der Liebe, mit einem 

Wesen der Bedingungslosigkeit zu euch und dann auch zu anderen. Die 

Transformation will euch dahinführen, dass alle Facetten des Göttlichen in 

euch wach, wach werden, leben und aufflackern, wie Flammen, wie 

Lichter, die ihr seid. Ihr seid alle Aspekte des Göttlichen in euch; alle 

Facetten des Göttlichen leben in euch. Mein Wunsch ist, dass ihr anfangt, 

es zu spüren für euch selbst, ohne dass ihr versteht, ohne dass ihr denken 

müsst. Aber dass ihr es zutiefst spürt, dass es wahr ist, dass ihr Wesen 

des Lichtes seid und es zutiefst berührt das Sein in euch.  

In anderen Worten, ich komme euch zu berühren mit Bedingungslosigkeit, 

Selbstschätzung und Würdigung des ganzen Seins eures Wesens. Ohne 

Wenn und Aber und zwar auch mit all den Schwächen, die ihr als Mensch 

kennt. Dass ihr sie liebt, aber dann auch durch die Annahme und Liebe 

dieser Schwächen, Ängsten, Unsicherheiten, ihr euch wieder für das 

Potenzial öffnen könnt, genährt werden könnt von uns, damit in euch alle 

Facetten des Lichtes wirklich leben können. Wenn eine Schwäche                   

nämlich da ist, ist es nur weil ihr die Flamme der Kerze gemindert habt, 

fast erloschen habt manchmal. Weil ihr daran zweifelt, weil ihr etwas 



anderes glaubt, als an das Licht in euch. Öffnet euer Herz für das Sein im 

Göttlichen. Für euer Sein, für das Göttliche in euch, für das Göttliche 

überall um euch, in allen anderen Lebewesen. Erlaubt, öffnet euch, 

genießt euch, in dieser unermesslichen Liebe, für euer Leben und euer 

Sein.  

Lasst mich euch berühren.  

So wird ein Grundstein in euch gelegt, dass ihr noch besser euch 

annehmen könnt, mit allem, was ihr seid. Und euch nähren lasst, mit 

Kraft, Gelassenheit, so wie mein Bruder es euch benannt hat.  

Empfang meine Berührung und meinen Segen. 

Ich bin euer Bruder „Joshua“.           


