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Botschaften des Lichts 

 
 
Isis am 05.09.2012 gechannelt durch Petra Daub 
 
 
Geliebte Seele, ich bin Isis, Göttin von Ägypten  und deine Geistführerin. 
Geliebte Seele, du fragst welche Botschaft an diesem Tag, an diesem Punkt im 
Raum- Zeit- kontinuum eures Planeten , wichtig ist. 
 
Geliebte Seelen, ihr könnt euch glücklich preisen, denn soviel Veränderung 
zum Positiven ist schon geschehen und ist im Gange. 
So viele Menschen auf diesem Planeten Erde sind erwacht, treffen sich in 
verschiedenen Gruppierungen, soviel Lichtarbeit wird getan auf eurem 
Planeten. 
  Es geschieht auf unterschiedlichen Bewußtheitsgraden, selbstver- 
ständlich sind nicht alle gleich, jedoch jede Gruppe auf ihrem eigenen Stand 
und 
und in ihrem eigenen Selbstverständnis. 
Und so sehen eure Zukunftsmöglichkeiten lichtvoll aus, geliebte Seelen. 
 
Je mehr ihr eurer Intuition folgt, je mehr ihr auf euer Bauchgefühl 
hört, beziehungsweise es, in vielen Fällen erst wiederentdeckt und wieder 
entwickelt, desto mehr Lichtvolles kann geschehen, zu eurem eigenen 
persönlichen Wohl und im Rahmen des Großen Ganzen auf eurer Erde und 
natürlich in den weiteren, größeren Zusammenhängen. 
 
Geliebte Seelen, eure Intuition, die euch in den letzten Jahrhunderten so madig 
gemacht wurde, so oft lächerlich gemacht wurde, ist doch genau eben das 
machtvolle Instrument eurer Verbindung zu allem was zur Quelle allen Seins 
gehört und führt.  
Und soviele Menschen entdecken das gerade in dieser Zeit wieder.  
So will ich euch darin bestärken, geliebte Seelen, auf eben dieses innere 
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Instrument zu hören, beziehungsweise es wieder anzufangen es zu nutzen. 
 
Es ist oftmals, wenn Menschen beginnen, nicht rein genug, nicht klar genug. 
So viele Störungen, „Störgeräusche“ sind vorhanden, wenn ich es im Bild 
ausdrücken darf. 
Jedoch, wenn ihr euch darauf einstellt, immer mehr nach innen hört, nach innen 
fühlt, nach innen seht, nach innen riecht, dann werden diese Störungen in den 
Hintergrund treten oder verschwinden. Im Laufe eurer eigenen Entwicklung, mit 
der Entwicklung eures Lichtkörpers, werden diese Störungen weniger; und eure 
Intuition, dieses Instrument der Verbindung zur Quelle und mit allem was 
lichtvoll und gut ist, erstarkt, wird mächtig und laut und deutlich. 
 
Geliebte Seelen, ich ermutige euch heute an diesem Tag diesen Weg zu 
gehen. 
Denn die erfreuliche Nachricht ist, viele Menschen auf diesem Planeten sind 
aufgewacht und haben begonnen diesen Weg zu gehen. 
Manche Menschen sind auf diesem Weg schon weit fortgeschritten, manche 
Menschen fangen erst damit an, aber das ist nicht von Belang. 
Wichtig ist diesen Weg kontinuierlich zu beschreiten, kontinuierlich weiter zu 
gehen. 
Und so viele wunderbare Auswirkungen für euch selbst in eurem Leben; aber 
auch für den Planeten, für das Große Ganze, stellt sich dadurch ein. 
Ist das nicht wunderbar, geliebte Seelen? 
 
Ich weiß, dass sich in eurem Inneren immer ein kleiner Krieg abspielt, wenn ihr 
anfangt auf eure Intuition zu hören. 
Denn wie oft erscheinen Dinge im Aussen unabänderlich, als gegeben. 
Oder ihr meint im Aussen Ziele erreichen zu müssen, ihr meint eure 
Lebensgrundlage sei gefährdet , wenn ihr dieses oder jenes nicht tut, wenn 
euch eure Intuition einen anderen Weg aufzeigt. 
 
Ich selbst habe menschliches Leben gelebt und weiß wie sich das anfühlt. 
Jedoch, geliebte Seelen, geht dieses „Wagnis“ ein! 
Ich kann euch nur ermutigen und ermuntern dieses „Wagnis“ einzugehen.Und 
mit der Zeit werdet ihr die positiven Auswirkungen selbst erleben und so werdet 
ihr sicher werden in eurem Hören, in eurem Wahrnehmen, in eurer Intuition. 
Das, was euch eure Intuition sagt. 
 
So jeder Mensch auf diesem Planeten diesen Weg beschreitet, kann eure 
Zukunft nur wunderbar und lichtvoll werden, geliebte Seelen. 
So bitte ich euch: geht dieses „Wagnis“ ein. 
 
Geliebte Seelen, ich bin Isis. Und meine Liebe zu euch Menschen ist unendlich 
groß, und ich bin mit vielen persönlich verbunden. 
Ihr sollt wissen, ich sage es wieder und wieder, ihr seid unendlich geliebt 
getragen und geborgen. 
 
Namaste 


