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23. MAI          

Was immer du tust, tu es mit Liebe, tu es zu Meiner Ehre und zu Meinem Ruhm, und mach dir nie 

Sorgen darum. Wenn du alles mit der richtigen Einstellung tust, wird es auf jeden Fall vollkommen 

sein, nimm also diese richtige Einstellung in alles hinein, was du tust. Halte dir immer wieder das 

Motto vor Augen: »Arbeit ist sichtbar gewordene Liebe.« Dann wirst du mit Freude und 

Zufriedenheit arbeiten, und die Arbeit wird nie eine Mühsal sein oder etwas, das man tun muss. Was 

für einen Unterschied wird die richtige Einstellung zur Arbeit für dich und alle Seelen rings um dich 

machen! Wenn du in dem, was du tust, erfolgreich sein willst, lerne es lieben und geh in der 

richtigen Weise, mit der richtigen Einstellung, daran. Oft musst du nur deine negative Einstellung in 

eine positive ändern, damit auch die gewöhnlichste Arbeit Freude macht. Jede Seele fühlt sich mit 

einer anderen Arbeit in Einklang.   

 

   Womit fühlst du dich in Einklang?  

 

     Gibt es etwas, was du liebend gerne tust?  

 

    Dann tu es! 

 

24. MAI 2Q2Q  

Komm heraus aus deinem kleinen Sumpf und erweitere dein Bewusstsein in der Erkenntnis, dass 

es keine Begrenzungen gibt. Viele Menschen können nicht über ihren eigenen Horizont oder den 

der Gruppe oder Gemeinschaft, in der sie leben, hinaussehen. Sie sind so in kleinen, 

unwesentlichen Dingen verfangen, dass es ihnen schwer fällt, in irgendeiner Weise zu wachsen. 

Das ist es, wo gewaltige Veränderungen geschehen müssen und schnell geschehen müssen. Gib 

dich nicht damit zufrieden, nur gerade das anzunehmen, was du verstehst, sondern sei bereit, 

weiterzugehen, aus deinen Begrenzungen herauszutreten und das scheinbar Unmögliche zu tun. 

Auf diese Weise werden deine Grenzen ausgedehnt. Lass sie sich dehnen, bis du das Gefühl hast, 

sie würden zurückschnellen, und dann dehne sie noch weiter aus. Lebe auf der Schwelle zu etwas 

völlig Neuem. Hab keine Angst vor dem Neuen und Unbekannten; geh einfach Schritt für Schritt in 

vollkommenem Glauben und Vertrauen voran, im Wissen, dass jeder Schritt dich zum wunderbaren 

neuen Himmel und der wunderbaren neuen Erde führen wird. 

Eileen Caddy, Herzenstüren öffnen 


