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Freiheit 
 

Wir grüßen euch geliebte Erdenkinder, ihr Kinder der Luft, der Freiheit und der 
Herzlichkeit. Wie diese drei Worte für euch schon alles auslösen, was ihr in 

Wahrheit seid. Viele merken jetzt mehr als zuvor, dass sie frei sein wollen. Sie 
wollen, wollen, wollen und merken nicht, dass sie es bereits sind. Seit der ersten 

Sekunde an bist du frei. Viele denken, sie seien nicht freiwillig auf Erden. Aber wir 
können euch sagen: Jeder ist freiwillig auf Erden – seit der ersten Sekunde euer 

irdischen Lebens. Wir beobachten, wie noch viele gefangen sind im Gedanken, und 
sie denken, sie können nicht alles tun, was sie wirklich wollen. Aber vergesst nicht, 
ihr seid auf Erden um menschliche Erfahrungen zu machen. Freiheit ist ein Grund-
Ton in Eurem Leben. Seid euch dessen bewusst, dass ihr in jedem Moment Freiheit 

erleben könnt. Auch wenn euer Verstand sich jetzt wehrt und ihr sagt, das sei 
unmöglich, aber auch dieser Gedanke ist frei. Frei von euch erschaffen. Es ist 
möglich sich frei zu fühlen in jeder Situation, der ihr begegnet. In der für euch 

richtigen Bewusstheit könnt ihr euch immer frei fühlen – und wir meinen wirklich 
immer! Wenn ihr euch beispielsweise gefangen fühlt in einer Lebenssituation, so 
könnt ihr euch jederzeit für das Bleiben oder das Gehen entscheiden, für das Sein 

oder für das Nichtsein wollen. Freiheit entspringt aus jedem eurer Gedanken. Und 
lasst euch erklärt haben, dass die Natur eurer Seele ohnehin Freiheit ist, nebst Liebe 

und Leichtigkeit. Alles, was sich unfrei anfühlt, ist nicht weiter eure Natur. Dann 
überdenkt, was euch unfrei fühlen lässt und lass es durch Einstellung oder Handeln 

ändern. Frei ist alles in euch – alles!  
 

Freiheit – das bist du. Freiheit ist dein Denken, dein Handeln, deine Seele. Nichts 
hält sie fest. Frei bist du – für immer und in Ewigkeit.  

Sei, wer du bist.  
 

Die geistige Führung 
(geschrieben von Sara Galea) 


