
Der gute Hirte (Psalm 23)

Die allumfassende Liebe, das Gotteslicht in mir ist mein 
Hirte, mir wird nichts mangeln

Im englischen Text der Bibel gibt es eine Übersetzung für „mir wird nichts 
mangeln; I shall not want. 
Nichts zu wollen, nichts haben zu wollen, nichts sein zu wollen ist die höchste 
Absicht, wenn dahinter das Vertrauen steht, dass schon alles da ist.
Meine göttliche ICH BIN Gegenwart ist meine Führung und meine Seele 
weiss genau was ich benötige und darum wird mir jederzeit und rechtzeitig 
alles gegeben, was ich brauche. Ich habe immer die volle Genüge von allem 
was ich benötige. Mit jedem Atemzug werde ich ernährt.
Bevor ich darum bitten muss, ist es mir bereits gegeben.

(die Absicht geben und den goldenen Engel bitten mit dem Herzensstrahl die 
Spuren zu setzen und die Verbindungen herzustellen für deine 
Manifestationen.
Den Botschafter der Liebe bitten, dass er in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft alle Missklänge mit seiner allumfassenden erfüllt.)

Liebe weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser

Die Grashalme auf dieser Aue symbolisieren die vielfältigen Manifestationen 
Gottes. Es sind göttliche Ideen. Seien es Ideen, Energien, welche dich 
gedanklich oder gefühlsmässig nähren mit der göttlichen Wirklichkeit oder 
seien es Manifestationen im Aussen, wie es Gebrauchsgegenstände sind, 
welche du benötigst um deinen Alltag zu bewältigen. Mit dem frischen 
Wasser wirst du immer versorgt mit allen Lichtenergien, die du brauchst 
damit du dich als göttlicher Mensch in der Dualität halten kannst. Der Quell 
des Lebens, wenn du daraus trinkst, es dich nimmermehr dürsten wird.

Liebe erquicket meine Seele. Liebe führet mich auf 
rechter Strasse um seines Namens willen.

Die göttliche Liebe versorgt meinen begrenzten und irrenden Geist, mit 
Gedanken und Gefühlen der Wahrheit und der Wirklichkeit. Meine innere 
Führung zeigt mir immer den Weg auf, welcher meine Seele gehen möchte 



um die Göttlichkeit in mir nach Aussen zu tragen. Glückseligkeit, Frieden, 
Freiheit, Vollkommenheit, Einheit und Genüge in Allem.

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich 
kein Unglück, denn Liebe (die göttliche Gegenwart) ist 
bei mir,  der Liebe Stecken und der Liebe Stab trösten 
mich.

Angesichts der äusseren Umständen, welche mir begegnen, weiss ich, dass 
ich immer geborgen und sicher bin unter der Obhut, der Wahrheit und der 
Wirklichkeit der göttlichen Gegenwart. Ein Hirte hat immer einen Stecken und 
Stab bei sich, auf den er sich stützen kann und sich verteidigen kann gegen 
Angriffe von Wölfen zum Beispiel. Im mentalen Fall sind damit die Angriffe, 
Suggestionen des kollektiven Denkens gemeint, die uns weissmachen 
möchten, dass wir unvollkommen sind. Wir aber immer unsere geistigen 
Helfer in uns und an unserer Seite haben, die uns stützen und beschützen. 

Liebe bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht der 
Dualität.

Egal, welche äusseren Umstände sich mir spiegeln, ich werde genährt und 
erhalten von der Liebe Gottes. Tischlein deck dich. Ob ich nun in der Wüste 
verweile oder im finstersten Tal, der Tisch ist für mich reich bedeckt. Spüre, 
welche Geschenke die göttliche ICH BIN Gegenwart für dich bereithält. 
Verbinde Dich mit diesem Tisch der Geschenke, aktiviere deinen 
Herzensstrahl, fliesse auf den Tisch und nimm die Geschenke war. Nehme 
sie entgegen. Integriere sie.

Liebe salbet mein Haupt mit Oel

Bei diesem Satz ist es wichtig zu verstehen, dass sich bei Schafen gerne 
eine Art von Fliegen ins Fleisch des Kopfes im Bereich des Hirn einnisten um 
sich zu vermehren. Dies kann zu psychischen Störungen, Krankheit bis Tod 
des Schafes führen. Der Kopf der Schafe wird mit einem speziellen Oel 
eingerieben, welches die Parasiten abhält. 
Im energetischen Sinn sind damit Einflüsse niedrig schwingender Energien 
gemeint, wie Suggestionen, Parasitenenergien, welche sich gerne eines 
Menschen bemächtigen, wenn er seine Gedanken nicht erheben kann ins 



Licht. Darum die Zusicherung der Liebe Gottes, die uns erlaubt Vertrauen zu 
haben, dass nichts Unharmonisches in unser Sein eindringen kann.

und schenkest mir voll ein.

Eine englische Übersetzung von diesem Zitat heisst: my cup runnet over.
Mein Glas ist mehr als voll, so dass es überschwappt. Es wird mir immer 
mehr eingeschenkt als ich selbst benötige. Es ist immer genug da zum teilen 
und weitergeben.
Gott lässt immer unermesslich viel Licht zu uns fliessen. Es ist die eigene 
Absicht, das Vertrauen, die Hingabe und Empfangsbereitschaft, die 
entscheidet, wieviel wir davon aufnehmen können. Der Rest fliesst weiter.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang und ich werde bleiben im Hause der 
göttlichen Liebe immerdar.

Wer mit seiner gedanklichen und gefühlsmässigen Ausrichtung im Vertrauen 
seiner göttlichen Gegenwart ist, seiner göttlichen Flamme, die mit allem Licht 
verbunden ist, dem ist alles gegeben, denn dieser Mensch hält sich in der 
Wirklichkeit auf. Er fühlt sich geborgen, erhalten und getragen. Die göttliche 
Liebe gibt es den Seinen (jenen, die an die Wirklichkeit glauben) im Schlaf. 
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