
Botschaft aus der geistigen Welt, Mai 2022:

Meine Lieben, hier spricht Meister Kuthumi und ich möchte Euch daran 

erinnern, dass das Leben schön ist!

Auch wenn es Euch im Außen oftmals nicht so scheint, ist und bleibt das 

Leben bei Euch auf der Erde eine ganz besondere Erfahrung. Es ist oft die 

eigene Bewertung von Erlebnissen oder Ereignissen, die es Euch schwer macht,

das Leben in Gänze als schön zu erleben. Macht Euch dies immer wieder 

bewusst, dass genau diese Gedanken und Bewertungen Euer Leben gestalten. 

Wenn Ihr es schafft, alles aus einer Beobachterperspektive zu betrachten und 

Euch emotional nicht mehr in die Erlebnisse hineinziehen zu lassen, dann habt 

Ihr einen sehr großen Schritt in Eurer Entwicklung getan. Ein Blick als 

Beobachter ermöglicht es Euch, neutral auf die Erlebnisse zu blicken und sie als

das zu erkennen und wahrzunehmen, was sie sind – Erfahrungen, die Ihr in 

diesem Leben machen wolltet. Und dabei gibt es keine Bewertung und keine 

Unterscheidung zwischen positiven oder negativen Erfahrungen. Erfahrungen 

sind dazu da, gemacht zu werden. Darin könnt Ihr Euch erfahren, kann sich 

Eure Seele erfahren! Und das ist genau das, was die Seele, Eure Seele sich für 

die Zeit auf dieser Erde vorgenommen hat. So bitte ich Euch immer weiter 

neugierig zu sein, auf das, was sich in Eurem Leben noch zeigen möchte. Seid 

offenen Herzens, voller Freude und Erwartung auf das, was durch Euch gelebt 

werden will. Geht dabei nicht in die Angst vor dem, was Euch noch erwartet, 

sondern vertraut auf Eure innere Führung. Sie wird Euch genau dahin 

bringen, zu genau den Erfahrungen, die für Euch wichtig und richtig sind. 



Auch wenn Euch das in der jeweiligen Situation nicht so scheinen mag. Aber 

im Rückblick kannst Du erkennen, wie wertvoll jeder einzelne Moment Deines 

Lebens für Dich gewesen ist!
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