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Was es heißt, ein Freigeist zu sein 

Meine Kinder, einige von euch bezeichen sich so: Freigeist - also ein Mensch, der unabhängig in seiner 

Lebens- und Denkweise sein möchte. Unkonventionell in der Spontanität und vor allem: Treu und gradlinig  

- möglichst in inniger Verbindung mit Mir. Wer jetzt sagt: Ich bin auch ein Freigeist, kann aber nicht alles 

leben, wie ich es möchte, so sage Ich dazu: Wer Mich im Herzen trägt und sich dabei nach einer freieren 

Lebensweise sehnt und auch versucht, diese umzusetzen, gehört ebenso in die Kategorie Freigeist. Wichtig 

ist, dass es eben Menschen sind, die das Herz am rechten Fleck tragen, wie man bei euch so schön sagt. 

Gerade jetzt, wo in Europa wieder einmal diese scheinheilige Wahl am Laufen ist, merken immer mehr 

Menschen, dass es sich nicht mehr lohnt, abhängiger Sklave seines sogenanntes Berufes zu sein, denn es 

gibt auch noch mehr im Leben, als fest in der "Maschinerie der Abhängigkeit gefangener Lohnsklave" zu 

sein, wenn tief im Inneren ein Vulkan glüht, der kurz vor dem Ausbrechen ist und dann das freie Leben 

anstreben möchte. Meine Kinder, es gibt mehr als ihr denkt an Menschen, die Mich im Herzen tragen und 

sich bisher nicht getraut haben, ihr Leben so zu leben, wie es in Abstimmung mit der Seele gelebt werden 

könnte. Wer sich traut, diese Pläne umzusetzen und dabei auch realistisch genug das Für und Wider 

gegenüber stellt, wird feststellen, dass das freie Leben immer wieder neue Potenziale in dem Menschen 

weckt, die vorher entweder brach lagen oder ihm nicht bewußt waren. Deshalb sage Ich allen Meinen 

Kindern, die unzufrieden mit ihrem Leben und/oder ihrer Arbeitsstätte sind: Geht in euch und schreibt 

einmal auf, was ihr wirklich möchtet und seid dabei aber realistisch. Wenn ihr dann ein Freigeist werden 

wollt, dürft ihr euch gerne an Mich wenden und Ich helfe euch dabei in realistischer Weise innerhalb eures 

Lebensplanes. Amen.  

 


