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Vergebung 
 

Geliebte Erdenkinder, nun ist die Zeit gekommen, dass wir auch etwas über das 
Vergeben zu euch sagen, weil wir sehen, dass es momentan überall, auf der ganzen 

Erde, ein ganz, ganz grosses Thema wäre. Ja, „wäre“, wenn nur mehr Menschen 
das wüssten, würden sich ihre Herzen füreinander mehr öffnen, und sie fänden 

Lösungen, die nicht nur dem Kopf entspricht, sondern auch dem, was ihnen ihr Herz 
sagt. Oft seid ihr von eurem Ego behaftet, so dass es euch nicht erlaubt, zu vergeben. 

Es sagt: „Na, wenn derjene so war, dann nein, da kann ich nicht vergeben, 
schließlich würde ich ihm was Gutes tun damit. Das will ich nicht!“ Da missversteht 

ihr etwas, Erdenkinder. Denn ihr schadet nur euch selbst damit, mit dieser 
Einstellung. Wut, Groll, Missgunst blockieren generell und ihr verschließt euch 

selbst so vom Leben. 
Ihr müsst wissen, dass Vergebung, Dankbarkeit und Liebe die höchste, auflösende 
Schwingung haben. Durch Vergebung löst man, wie ihr es nennet, „Karma“, auf. 
Karma sind seelische wie mentale Überzeugungen aus möglichen früheren Leben 
und dem jetzigen Leben.  Wenn ihr vergebt, dann erlöst ihr euch selbst vom Leid. 
Und oft seid ihr so streng mit euch selbst. Lernt auch da, euch zu vergeben, denn 
das, so finden wir, ist die noch höhere Strafe; sich selbst zu verurteilen. Niemand 
hat Schuld. Schuld gibt es nur in eurer Welt. Dinge geschehen, weil sie geschehen 
müssen. Was könnt ihr dann tun, wenn es weh tut? Ihr habt nur eine Wahl: ihr 

könnt nur vergeben, wenn ihr Seelenfrieden wollt. Und ihr werdet merken, wie sich 
eure verhärteten Gefühle lösen und auflösen. Wir hoffen, ihr versteht. 

Und grüssen euch voller Liebe und Dankbarkeit. 
 

(Eure geistige Führer der Liebe) 
	  


