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Du hast einen Grund, warum Du dies heute liest. Dieser Grund ist weitaus größer und wichtiger als Du 
Dir jetzt vielleicht vorstellen kannst. Es ist eine Verbindung, die auf einer sehr tiefen Seelenebene 
zwischen uns existiert, alte Seele. Du hattest Dir einst das Versprechen gegeben, Deine Flügel 
abzulegen und Du hast Dich entschieden, es so zu tun, als ob Du dieses Spiel spielst, ein Mensch zu 
sein. Kein einfaches Spiel, stimmt’s? Du bist hierhergekommen, um mit Deinen eigenen Ideen zu 
arbeiten und um die Energie und die Liebe Deines Inneren zum Ausdruck zu bringen. Und Du hast 
hier eine Welt gefunden, einen Ort gefunden, der nicht immer so ganz zu dem passt, was Du 
eigentlich, ganz tief in Deinem Inneren bist. Doch dies verändert sich jetzt in diesem Neuen 
Bewusstsein. Du hast alles für diese Veränderung in Dir. Nicht nur Deine Zellen, sondern Du hast Dir 
auch diese ganze Welt um Dich herum erschaffen, in der Du heute lebst.  

Die Gesellschaft, welche Du um Dich herum durch Deine eigenen Gedankenprozesse aufgebaut hast, 
ist gerade dabei sich zu verändern. Du beginnst einen Platz für einen kraftvollen Menschen zu 
erschaffen, der Du bist. Und Du hattest nie zuvor so viele Möglichkeiten, dies zu tun, wie jetzt. Lasse 
Dich selbst die oder der erste sein. Lasse dies nun beginnen. Du wirst mehr und mehr Rückenwind 
haben. Mehr als Du je hattest. Du wirst mehr Möglichkeiten entdecken, als Du jemals vorher gesehen 
hast. Doch nur, wenn Du bereit bist, Deine Art und Weise des Empfangens und des Annehmens zu 
verändern, nur wenn Du bereit bist, alles vollkommen anzunehmen, kann die Energie dieses Neuen 
Bewusstseins von Überfluss durch Dein Leben fließen und die Strömung der Veränderung mitbringen. 
Nur dann kannst Du wirklich vollkommen erkennen, wer Du bist, warum Du hierhergekommen bist. 
Doch dies heißt, dass Du nicht daran anhaften darfst. Und dies ist nicht einfach für Menschen. Das ist 
der schwierigere Teil. Du hast den Hang an alles anzuhaften. Dies ist gut in manchen Bereichen. 
Denn das gibt Dir die Möglichkeit, Dich als ein Mensch wahrzunehmen. Doch diese Illusion, die Du 
von Zeit zu Zeit immer noch von Dir wahrnimmst, ist jetzt dabei, sich mehr und mehr zu lichten. Und 
hier beginnen jetzt die Möglichkeiten für Dich, um Deine Kraft zurück zu erhalten und zwar mehr, als 
Du jemals hattest. Die Magie beginnt jetzt. Es braucht auch nur einen kleinen Schubs. Und wir 
empfehlen Dir: lasse Dich bewusst schubsen! Mache es mit Deiner vollen Seelenintention. Mache es 
mit Deiner vollen Intention aus Deinem höheren Selbst heraus.  

Wenn Du im Überfluss bist wird etwas Magisches geschehen. Wenn Du im Überfluss Deiner Energie 
bist, wenn Du in Deiner spirituellen Energie bist, dann wirst Du Menschen um Dich herum damit 
berühren. Du wirst zu einem Menschen, von dem Magie ausgeht. Und jeder Mensch, mit dem Du in 
Kontakt kommst, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist, wird diese Magie spüren. Es wird eine 
gewaltige Auswirkung auf diese Person haben.  
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Und Du wirst die Wellen der Veränderung wahrnehmen, die sich um Dich herum abspielen. Sie 
werden sich vielleicht sehr still zeigen und Du wirst sie oft auch nicht wirklich bemerken. Du kannst es 
Dir so vorstellen, als ob Du einen kleinen Kieselstein in einen See wirfst. Die Wellen werden entstehen 
und alles um diesen kleinen Punkt herum wird sich verändern. Du wirst diese Welt verändern. Du wirst 
die Welt mit Deinem Überfluss berühren. Warum solltest Du also nicht damit beginnen, an Deinem 
eigenen Überfluss zu wachsen?  

Das würde uns, die Meister der Gruppe Roland, so glücklich machen. Doch dies ist der Bereich, 
indem Du und viele Deiner Mitmenschen, so sehr verzweifeln. Und Du schaust Dich um und siehst, 
dass es für alle anderen mit dem Erschaffen und dem Überfluss zu funktionieren scheint. Und du 
fragst Dich irgendwann: Warum funktioniert es nicht für mich? Schaue nicht so sehr in die Ferne, 
wenn nur eine kleine Kurskorrektur notwendig ist. Du und die meisten Menschen, die diese Zeilen 
lesen, sind so nah dran. Werfe nicht alles weg, was DU bereits weißt. Bewege Dich einfach ein wenig 
nach rechts oder nach links oder nach vorne. Dehne Deine Grenzen etwas aus und Deine 
Begrenzungen werden weichen. Dehne Deine Grenzen dessen aus, was Du über Dich und Überfluss 
glaubst. Öffne Dich für diesen Teil in Dir, der Dir den Überfluss zurückbringt und lasse die Energie 
durch Dich hindurchfließen. Lasse Dich selbst dieser wandelnde Magier sein. Sei, wie Merlin der 
Zauberer war. Und er gibt Dir und jedem von Euch all sein Wissen über Magie. Wage es, dieses 
Geschenk anzufordern und es anzunehmen. Lasse ihn herein in Dein Denken, in Dein Leben in Dein 
Energiefeld. Und dann kann es beginnen. Wenn Du Dich von jetzt an vollkommen zum Ausdruck 
bringst, wenn Du Dir erlaubst, die Energie vollkommen durch Dich hindurch zu lassen, dann wird es so 
sein. Doch egal, wie Du Dich jetzt oder später während der Aktivierung und der energetischen Öffnung 
entscheidest, ist es niemals möglich, den Überfluss vollkommen zu blockieren. Alleine die Tatsache, 
dass Du diese Zeilen liest, hat den Kanal für diese Energie bereits in Dir eröffnet. Und es ist möglich, 
die Qualität stärker wachsen zu lassen. Es ist möglich, es in Superflow zu verwandeln. Es ist möglich, 
dass Dich diese Energie nährt wie eine Pflanze, die sich der Sonne entgegenstrecken will.  

Mache dies, doch mache es nicht nur für Dich selbst. Denn dies alleine kann die Energie bereits 
einschränken. Du bist eine Heilerin, Du bist ein Lehrer der Neuen Energie, Du bist einer von denen, 
die daran beteiligt sind, diesen Planeten zu verändern. Dadurch, dass Du Dein eigener Samen dafür 
bist. Lasse dies geschehen. Nimm dies mit zu Deinen Schülern. Nehme es nicht nur für Dich selbst. 
Sei der Magier, sei dir Magierin. Sei diejenige, sei derjenige, der einen anderen Menschen berührt und 
diesen dadurch ermächtigt zu wachsen. Mit Deiner Magie. Und alles was Dir dazu noch fehlt ist das 
Vertrauen in Dich. Das ist alles was DU noch benötigst. Dies ist der einzige Teil, der Dich noch von 
Deinem Erleben von Überfluss „trennt“. Du kannst nicht erkennen, dass Du „nur“ ein Mensch bist. Du 
glaubst, dass dies wahr ist. Doch wir sagen Dir: Du bist durch das Universum verbunden mit Deiner 
wahren Kraft, mit Deiner Großartigkeit. Und dies wird immer und immer wieder zu Dir 
zurückgespiegelt. Du hast dieses Spiel gespielt und Du bist jetzt dabei, diesen Vorhang zu lüften. Wir 
gratulieren Dir, denn Du veränderst Deine Realität gerade. Mache dies also weiter mit Deiner vollen 
Absicht, den Himmel auf die Erde zu holen.  

Du wirst diese ganze Gesellschaft verändern, die sich so sehr in ein Bewusstsein manövriert hat, 
welches das vollkommene Gegenteil von wahrem Überfluss und Fülle lebt. Du wirst diese Energie 
verändern. Deswegen bist Du gekommen. Lasse diesen Prozess durch Dich beginnen. Übernehme 
die Verantwortung für die Energie um Dich herum. Doch übernehme auch Verantwortung für Dein 
eigenes Glücklichsein. Denn wenn Du gut für Dich und Dein Glücklichsein sorgst, dann kannst Du ein 
Magier sein, dann kannst Du diejenigen um Dich herum in ihre Kraft bringen.  

 



Dieser Text darf frei weitergegeben und schriftlich vervielfältigt werden, solange folgender Hinweis gegeben wird: 
 
Die Texte wurden von Thorsten Weiss gechannelt und geben die Worte der Meister der Gruppe Roland wieder. Die Meister der Gruppe Roland ist 
eine Gruppe von Geistwesen, die laut eigener Angabe aus der 12. Dimension zu den Menschen auf der Erde sprechen. Alle Botschaften dienen 
dazu, dass die Menschen, die sie empfangen, ihre eigenen Potentiale entdecken und diese in ihrem Leben zur Entfaltung bringen.  

Mehr Informationen über Thorsten Weiss und die Meister der Gruppe Roland finden Sie auf www.behealed.de 

So, wie Du dies schon viele Lebzeiten zuvor gemacht hast. Und gerade weil sich die Erde in diesen 
Zeiten so extrem verändert, wirst Du Möglichkeiten haben, die nie, nie, nie zuvor da waren.  

Wir wissen, dass viele Menschen gerade sehr müde sind. Ja, wir wissen, dass Du schon so viel 
gemacht hast, dass Du schon so hart an Deiner Entwicklung gearbeitet hast. Wir wissen, was Du 
bereits alles versucht hast. Und wir wissen, wie oft Du schon gescheitert bist. Doch jedes Mal hat sich 
etwas in Deiner Energie verändert. Und während die Erde weiterhin durch viele Veränderungen gehen 
wird, kannst Du Dich durch all die Veränderungen hindurch bewegen. Du wirst die Möglichkeiten für 
Dich entdecken, Dein eigenes Licht zu entfachen, Dein eigenes Licht zu nutzen. Doch beginne zuerst 
damit, Deine Gefäße zu füllen. Traue Dich zuerst, Deinen Platz einzunehmen und Dich zu zeigen. 
Traue Dich, Spaß zu haben. Übernehme Verantwortung für Deine Freude. Nutze jede Chance im Licht 
zu tanzen. Es ist uns eine Freude Dich dabei zu begleiten. Es ist uns eine Freude heute zu Dir zu 
sprechen. Wir sind ein Teil von Dir und Du bist ein Teil von uns. Und wir lieben Dich, mehr als Du Dir 
jemals vorstellen kannst. Wisse, dass wir bei Dir sind, dass wir hinter Dir stehen, egal welchen Schritt 
Du machst. Wenn Du diesen Augenblick erreichst, an dem Du eine Entscheidung treffen musst, wenn 
Du in dieses andere Ich vertrauen musst, in das andere Sein von Dir selbst, und die Dinge anders für 
Dich aussehen, als Du gewohnt bist, dann lasse ein Lachen über Dein Gesicht kommen und sei stolz, 
dass Du auf Deine innere Stimme gehört hast. Und wisse, dass Du auf der Zielgeraden bist!  

Liebe Deinen Weg dorthin, denn es wird funktionieren. Du veränderst jetzt die Erde. Nimm ihn jetzt, 
mache ihn Dir zu eigen und spiele mit Deinem Überfluss! Gebrauche ihn. Es ist Dein größter Wunsch. 
Es ist unsere größte Hoffnung, dass Du Dich hier auf der Erde zu Hause fühlst. Lasse es heute 
beginnen. Behandle Dich mit dem größten Respekt und wisse, dass es in Dir keine Trennung gibt. 
Genieße jeden Teil Deiner Reise und spiele gut mit Dir und allem um Dich herum. So laden wir Dich 
ein, ein Teil dieser Aktivierung von Überfluss und Wohlstand zu sein. Übernehme Verantwortung für 
Dich und Deine Magie. Und so ist, so wird es sein und genauso war es immer..... 


