
Das Innere Wollen/the inner will  

Ich bin der ich bin, ich bin Jesus der Christus und ich begrüsse euch aus den 
Sphären des Lichtes. Täglich geschehen grössere und kleinere Wunder auf 
eurem Planeten. Viele Menschen erwachen und leben in Bewusstheit ihrer 
wahren Grösse. Immer mehr Menschen erkennen sich. Erkennen ihre 
wahren Potentiale und leben diese. Dies führt zu Fülle und Lebensfreude. 
Wer den Weg der Seele geht, dem wird alles gegeben. Dieser Weg schliesst 
alle Tätigkeiten ein, die die Seele in sich trägt. Da die Seele eins mit dem All-
Einen ist, trägt sie die göttlichen Attribute in sich. Was wir damit meinen und 
mit wir meine ich das EINE ICH BIN, das wir alle sind, ist, das die Menschen 
immer vermehrter Gott in sich wirken lassen. Dies führt zu einer riesigen 
Kraft. Viele Menschen werden zum Meister und leben ihre Meisterschaft. 
Dies bedeutet Individualität. Jeder nimmt seinen Platz ein und erfüllt ihn voll 
und ganz. 
Was bedeutet dies für das Kollektiv der Menschheit? 
Je mehr Menschen sich (ihre Seele) nun verwirklichen, je höher steigt die 
Schwingung auf eurem Planeten und auch die Lebensfreude. Menschen, die 
tun was ihnen liegt und ihrem Potential entspricht, leben in Zufriedenheit, 
Harmonie, Liebe, Fülle und Freude mit sich und der Umwelt. Nur in euch 
selbst könnt ihr den Frieden finden, den ihr sucht. Nur in euch selbst könnt ihr 
alles entwickeln, was ihr braucht. Mit entwickeln meinen wir hervorbringen. 
Es ist schon alles getan im Hier und Jetzt. Ihr braucht nur auf euer inneres 
Wollen zu hören und das Vollbringen geschieht eurem Glauben gemäss.

Das innere Wollen ist die Stimme eurer Seele, eurer göttlichen Gegenwart. 
Es ist die Stimme, die euch führt eurem eigenen Seelenplan gemäss. Wenn 
ein Wollen aus euch sich entfaltet und dieses Wollen mit Gefühlen der 
Freude behangen ist, dann ist es aus dem göttlichen Willen entsprungen. 
Dann ist dein Wille eins mit dem Willen Gottes. Wenn das Wollen aus eurem 
innersten Herzen kommt, dann folgt diesem Gedanken. Gehet in die Vision 
und folgt den Gedanken und Gefühlen des Herzens, das euch den Weg zeigt. 
Verfestigt und verwirklicht in euch diese Vision. Seht und fühlt wie es sich 
anfühlt, als ob ihr dies bereits seid. Euer Unterbewusstsein kann nicht 
unterscheiden zwischen einer geträumten Vision oder gelebter Wirklichkeit. 
Gedanken und Gefühle existieren jenseits von Zeit und Raum. Darum erlebt 
der bewusste Träumer, wenn er im Vertrauen bleibt, seine Träume auch im 
Aussen. Träume sind nicht Schäume, wie viele Erwachsene in eurer Kindheit 
euch weissmachen wollten. Sie wussten es nicht anders. Oftmals selbst 
enttäuscht, weil ihre Träume sich nicht verwirklicht haben und ihr Leben 
anders verlaufen ist, als sie es sich gewünscht hatten. 



Wieso ist ihr Leben anders verlaufen und wieso könnt ihr euch nun euer 
Leben bewusster gestalten?

Zu jener Zeit, als die Menschen, die euch in eurer Kindheit und noch bis ins 
Erwachsenenalter angeführt haben, waren diese Menschen noch nicht 
erwacht, so wie ihr es jetzt seid. Sie handelten alle aus dem Verstand. Der 
Verstand ist sich nur bewusst der Realität, die er kennt. Der Verstand ist 
verbunden mit den Speicherungen von Licht und Schatten in den niederen 
Körpern. Diese Energien sind alle Zeugen und Bewusstseinsanteile der 
Trennung in der Dualität. Darüber haben wir schon viel gesprochen und es 
soll nicht noch einmal alles erwähnt sein. Man nennt dies: Verstand mit 
niederen Körpern verbunden = äusserer Mensch.

Menschen jedoch, die wie ihr immer vermehrter den inneren Menschen lebt 
und alles in die Verschmelzung führt, besser den Weg in euer Herz findet und 
dies kann auch nur über eure Bewusstheit, eure bewusste Absicht immer 
besser geschehen und auch, weil ihr die gegenspielenden, hindernden 
Energien aus euren niederen Körpern verlichtet habt, damit euch der Weg in 
eure Mitte immer einfacher gelingt. Die Felsen, die Brocken habt ihr aus dem 
Weg geräumt. Die Selbstliebe in euer wahres Sein ist gewachsen und 
gestärkt. Standfester verweilt ihr in eurer Mitte und lässt euch nicht mehr so 
schnell wieder in euren Verstand und in die Realität der 3-D hinunter 
katipulieren. So könnt ihr in eurem Herzen verweilen und spürt den 
unendlichen Frieden und die Einheit des All-Einen. In diesem Lichte lauscht 
ihr dem was kommen will. Ihr könnt auch die bewusste Absicht geben, dass 
ihr verbunden werdet mit demjenigen Wesen, das ihr nun auf eurem Wege 
braucht um Informationen, Führungen, Energien etc. zu erhalten. Die innere 
Weisheit übernimmt das Zepter in eurem Leben und dies erlaubt eurer Seele 
sich euch mitzuteilen. Denn nun hört ihr auch wirklich hin. Sie hat sich schon 
immer mitgeteilt, nur wurde sie von euch nicht wahrgenommen, weil ihr im 
Aussen wart. Dies kann nur in der Stille und in eurem Herzen geschehen. 
Oftmals ist es nur so ein Gefühl, manchmal ein Gedanke oder ein Bild. Wenn 
ihr tiefer abtaucht in das Gefühl, den Gedanken oder das Bild und um 
Klarheit und Verständnis bittet, wird dies aus eurem Inneren ausfliessen. Das 
Bild wird klar, der Weg zeigt sich auf, öffnet sich und ihr könnt an diese 
gezeigte Wahrheit glauben. Dies sind die idealsten Voraussetzungen für eine 
Manifestation, die nicht verwässert wurde von Gedanken und Gefühlen des 
Verstandes, weil dieser aus Erfahrungen der Dualität gespeist hat und darum 
meist die Energien zum Vorschein bringt, die Erfolgslosigkeit ausdrücken. 
Sollten Gedanken, Gefühle des Zweifels, der Angst und andere dichte 
Energien sich zeigen, gilt es dies sofort anzuschauen und zu verlichten z.B. 
mit Vergebung. Vergebung ist in der Dualität ein wunderbarer Weg um 



Energien ins Licht zu wandeln. So seid euch bewusst, dass eure 
Manifestationskraft immer mehr wächst, je höher die Schwingung auf diesem 
Planeten wächst. Bleibt mit eurer Ausrichtung der Gedanken und Gefühle im 
Lichte, in der Dankbarkeit und Wertschätzung allen Lebens in der Form und 
ihr verwirklicht euch ein Leben in Liebe, Freude, Gelassenheit, Frieden, 
Wertschätzung, Fülle und Vollkommenheit.

Übung: das innere Wollen erkennen

Rufe und verbinde dich mit Jesus dem Christus. Verbinde dich mit deinem 
goldenen Engel in dir, wie auch deiner Engelsgruppe. Bitte den goldenen 
Engel dich in deinen tiefsten Kern zu führen um dich mit deiner Seele zu 
verbinden.

Gib die Absicht: dass eine Vision, Gedanken, Gefühle oder Bilder aus dem 
inneren Wollen deiner Seele entstehen. Dem Willen Gottes, der vereint ist mit 
dem Willen deiner Seele. Bitte deinen goldenen Engel dir Bilder zu zeigen 
oder mit dir darüber zu sprechen.

Atme den Willen Gottes ein und aus. Dies sind Energien und diese 
repräsentieren Informationen.

Bitte um Klarheit, wenn notwendig.
Spüre die Freude und die Kraft des Inneren Wollens. 
Gehe in die Tat.

Jesus
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P.S. Von Rowenna: In der Bibel steht: das Wollen und das Vollbringen kommt 
von Gott.


