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Kuthumi über Barmherzigkeit 

 
Barmherzig werdet ihr, wenn ihr keine selbstsüchtigen Ziele mehr verfolgt. 
Barmherzigkeit ist die höchste göttliche Tugend, die der Fülle des Herzens entspringt. 
Barmherzigkeit ist ein Merkmal eines großen Meisters. Wenn ihr im Herzen sanft und 
lieblich werdet, kommt ihr dieser Qualität näher. Und hier geht es darum, die groben 
Strukturen des Egos abzulegen. Euch immer und immer wieder vor Augen zu führen, 
dass ihr Gott in Tätigkeit seid, dass ihr reine Liebe und reines Licht seid.  
 
Wenn ein unangenehmes Ereignis in eurem Leben stattfindet, rate ich euch, anstatt die 
alten Programme der Dualität von Auseinandersetzung, Widerstand oder Trennung laufen 
zu lassen, für einen kurzen Augenblick inne zu halten. In diesem Moment seid ihr im 
Jetzt angelangt. Und im Jetzt liegt eure Schöpfermacht verborgen – im Jetzt habt ihr die 
Wahl. Im Jetzt könnt ihr augenblicklich eine andere Richtung einschlagen, indem ihr 
durch eure freie Wahl euch für die Liebe entscheidet, euch für die Einheit entscheidet. Ihr 
lässt alles Trennende los, ihr sagt einfach dem, was ihr nicht wollt:“ Stopp, dir gewähre 
ich kein Zutritt, du bleibst draußen!“ Oder ihr sagt: „Verschwinde, hier ist kein Platz für 
dich!“ Ihr gebt einfach diesen Erscheinungen keine Energie. Ihr zieht eure 
Aufmerksamkeit zurück in den Liebesquell eures Herzens. 
 
Und wenn ihr anfänglich es nicht immer schafft, liebevoll und sanft zu sein, sollt ihr 
jedoch euch immer bewusst sein, dass jeden Moment eures Lebens, ja, jeden einzelnen 
Augenblick ihr es tun könnt. Ihr zieht eure Aufmerksamkeit aus dem Negativen zurück 
und verweilt in euren Herzen. Hier entscheidet ihr euch aufs Neue für das, was ihr 
erschaffen möchtet. Wenn eure hartnäckigen Strukturen keine Nahrung von euch mehr 
erhalten, werden sie schwinden und sich auflösen. Ihr sollt nicht vergessen: Die Dinge, 
die ihr mit eurer Energie versorgt, werden größer werden, sie werden in Erscheinung 
treten in eurer Welt.  
 
Wir haben heute über Barmherzigkeit gesprochen. Und ihr werdet fragen: „Warum 
Barmherzigkeit so wichtig ist?“  Barmherzigkeit ist der Vorbote des Himmels und eine 
sehr hohe Schwingung, die euch zur Verfügung steht. Ein wahrer Meister ist barmherzig, 
da er ins Antlitz Gottes geschaut hat. Er hat im Angesicht Gottes sicht selbst erkannt und 
Schritt für Schritt alle göttlichen Tugenden verwirklicht. Die höchste Schöpfung hat das 
Wohl aller im Sinn, nicht nur von dir persönlich. Das menschliche Ego hat dies vergessen 
und dieses Vergessen ist ihm zum Verhängnis geworden. Wenn deine Handlungen zum 
Wohle aller ausgeführt werden, öffnest du dich für die allumfassende Liebe der Quelle. 
Und von dieser Unermesslichkeit ergriffen, wirst du barmherzig sein. 
 
Seid gesegnet! 

 


