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Lebe deinen wahren Ausdruck 
Die Botschaft aus dem Rosengarten 

 
Geliebte Menschen, 
durch diesen Kanal möchten wir heute zu euch sprechen, wir Rosen, Pflanzen, 
Naturwesen des Rosengartens, die hier beheimatet sind. Jetzt kommen noch 
wunderschöne Engelswesen durch das Rosengartentor, um mit dem Licht der Liebe aus 
dem Engelreich eure Herzen zu berühren. Wir möchten euch heute eine Botschaft 
überbringen und diese Botschaft ist – Sein. Schaut uns an: In der Natürlichkeit und der 
Einzigartigkeit des Augenblicks strahlen wir unsere wahre Essenz und die 
Vollkommenheit aus. Wir verstellen uns nicht und wir kennen keine Spiele der Dualität. 
Wir sind eine andere Lebensart auf Erden, eine lichtvolle Lebensart.  
 
Nun von uns könnt ihr vieles lernen. Ihr könnt von uns lernen, die eigene Göttlichkeit, 
und die eigene Form des Daseins zu lieben, wertzuschätzen und zum Ausdruck zu 
bringen. Egal, in welcher Lebenslage ihr euch befindet, ihr könnt stets die eigene 
Göttlichkeit aus eurem Herzen heraus strahlen lassen. 
 
Es gibt viele Lichtarbeiter auf Erden, die den Aufstieg anstreben. Wir würden 
wahrscheinlich die Lilien am ehesten darunter vermuten. Aber da gibt es noch unzählig 
viele Arten im Garten – Margaretten, Rosen, Maiglöckchen und andere. Sie drücken 
andere göttlichen Qualitäten aus: Zum Beispiel einige von euch gehen den Weg der 
Erleuchtung.  
 
Und wir fragen uns, was erstrebenswerter ist, die Erleuchtung oder der Aufstieg? Ist eine 
Pusteblume besser als ein Mauerblümchen? Nicht im Geringsten! Sie hat nur eine andere 
Ausdrucksform der Vollkommenheit gewählt. Und schaut: So wie es hier im Garten 
unzählige Arten von Blumen und Gräser gibt, genauso gibt es sie bei euch Menschen – 
einzigartig seid ihr und jeder ist an seinem Platz. Erkennt eure Einzigartigkeit und werdet 
eurer ganz individuellen Ausdruckform gewahr.  
 
Es fällt uns immer und wieder ein: Ihr Menschen habt so viele Wünsche und wenn der 
Wunsch erfüllt ist, bleibt ihr immer noch unzufrieden. Wisst ihr warum? Weil ihr euch von 
eurer wahren Essenz abgewandt habt, ihr habt vergessen, wer ihr seid. Hier im Garten 
kommt der Rose keinesfalls die Idee, eine Nelke zu werden! Warum versucht ihr 
ununterbrochen das zu sein, was ihr nicht seid? Warum sucht ihr ständig im Außen und 
reist um die ganze Welt um das zu finden, was Innen ist? Warum erlaubt ihr den anderen  
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für euch zu entscheiden, wer ihr sein sollt und was ihr zu tun habt? Warum übergebt ihr 
eure Macht und Verantwortung nach Außen, anstatt selbst eigenes Leben zu gestalten?  
Warum läuft ihr zu den verschiedenen Meistern, um bei ihnen nach Antworten zu suchen, 
anstatt ein eigener Meister zu sein?  
 
Wir Blumen und Pflanzen des Rosengartens reisen nirgendwohin. Wir bleiben hier mit den 
Wurzeln tief in der Erde und strahlen nach Außen, was wir wirklich sind. Und wenn ihr in 
den Garten kommt, staunt ihr zu Recht über die Schönheit und der Einzigartigkeit eines 
jeden Augenblicks, den ihr hier mit uns erlebt. Und schaut: Eine Rose würde sich niemals 
anmaßen, dass sie besser als zum Beispiel eine Lilie ist, weil sie „weiß“: Jede Pflanze ist 
auf ihre Weise vollkommen.  
 
Deshalb respektiert euch auch gegenseitig. Ihr alle seid Blumen im Garten Gottes. Keiner 
ist besser oder schlechter. Alle zusammen bildet ihr den wundersamen Teppich des 
Liebens! Erfreut euch eurer Vielfalt! Erfreut euch der Vielfalt eurer Kulturen, 
Nationalitäten und Religionen! Lernt die Andersartigkeit eurer Mitmenschen 
wertzuschätzen! Erkennt, dass ihr in Wirklichkeit alle gleich seid – genauso wie wir, in 
der Form völlig verschieden doch in der Essenz gleich – der Ausdruck des Göttlichen. Und 
so trägt jeder von euch das gleiche Licht im Herzen – das Licht des Höchsten Schöpfers. 
Erkennt dieses und bringt eure Einzigartigkeit zum Vorschein. Erfreut euch an dem, was 
ihr seid! 
 
So wird das Leben auf Erden in neuen Farben leuchten. Und siehe da – wenn jeder sein 
wahres Sein leben wird, wird die Erde erneut zum Paradies werden, genauer 
ausgedruckt, wird sich unser Rosengarten auf die ganze Erde ausdehnen! 
 
Lichtvolle Grüße von den Geschöpfen des Lichts, von Pflanzen, Naturwesen und den 
Engeln des Rosengartens. 
 
 


