
Botschaft aus der geistigen Welt, Juni 2022:

Hier spricht Meister Kuthumi. Ich freue mich, in diesem Monat zu Euch 

sprechen zu können und ich freue mich, dass Ihr meinen Worten Beachtung 

schenkt.

Das Jahr ist schon fast zur Hälfte vorbei und Ihr wundert Euch sicher, wo die 

Zeit geblieben ist. Aber hängt diesem System der Zeit nicht hinterher. Schaut 

Euch die zurückliegenden Monate nicht unter dem Aspekt an, wie schnell sie 

vorbeigegangen sind und was Ihr alles nicht geschafft habt, weil die Zeit „nicht

gereicht“ hat. Seid liebevoll zu Euch und schaut Euch an, was sich im ersten 

Teil des Jahres alles für Euch entwickelt hat. Selbst wenn die Zeiten nicht 

immer leicht und einfach sind oder waren, so konntet Ihr aus all den 

Erfahrungen lernen - für Euch und Eure seelische Entwicklung. Natürlich lebt 

Ihr lieber in Zeiten, die einfacher sind, die Euch leicht fallen, die Ihr genießen 

könnt. Aber bedenke, und das kann ein Jeder von Euch im Rückblick 

erkennen, dass die schwierigen Zeiten, die Ihr durchlebt habt, genau die 

Erlebnisse und Situationen waren, die Euch weiter gebracht haben. Natürlich 

ist dies in der schweren Zeit nicht direkt zu erkennen. Aber im Nachhinein 

zeigt es sich auf jeden Fall. Und so ist es in jedem Leben von Euch ein 

Wechselspiel von sogenannten schweren und leichten Zeiten. Ein auf und ab. Es

wird nie nur das Eine oder auch nie nur das Andere geben. Das ist gerade in 

Zeiten, die Euch nicht so leicht sind, ein tröstender Gedanke. Alles geht 

vorüber und es liegt in Eurer Selbstverantwortung, in Eurer Schöpferkraft, 

wie Ihr über das Erlebte denkt. Seid Euch Eurer Kraft bewusst, die Dinge zu 



gestalten! Und so schaut neugierig auf das vergangene halbe Jahr zurück und 

schaue, wohin es Dich geführt hat. Sei stolz auf Dich!
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