
01. April 2021 Franz von Assisi

Mein Sein grüsst dich und bringt dir und allen am heutigen Gründonnerstag den österlichen Segen und
Frieden. Franz von Assisi ist meine Wesenheit. Danke dass du dich für meine Schwingung geöffnet hast. Ich
habe dir ja schon mitgeteilt,  dass wir überall  Kontakt haben können und nicht nur in Assisi. Die Zeit ist
geprägt von Disharmonie und Negativität. Und doch sollte das Gute und Positive beachtet werden. In der
allergrössten Dunkelheit  strahlt  immer auch ein  Licht,  welches beachtet werden möchte,  damit  es sich
verbreiten kann und Helligkeit das Dunkle bezwingen kann. Vieles geht den Menschen verloren, da sie nicht
in und mit der Liebe leben. Dabei spielt die oder eine Religion eine untergeordnete Rolle. Liebe sollte in den
Herzen beheimatet sein und nach Aussen strahlen. So oft wurde schon von der Liebe gesprochen, doch
annehmen können diese Liebe nur wenige. Liebe ist leise, zart und hat dadurch doch eine enorme Kraft, die
helfend und leitend die Menschen führt.

Zu stark und zielorientiert wird in den Konsumrausch jeglicher Art hinein gegangen und kopflastig wird alles
gefordert, was angeboten wird. Es wird dabei nicht bedacht, dass vieles davon negativ bestrahlt ist und
diese Schwingungen werden an die Besitzer abgegeben. Keine Toleranzgrenze wird gesetzt wichtig ist nur
das haben wollen. Die grossen Center sind negativ bestrahlt der Umsatz und der Gewinn zählt der Mensch
in seiner Eigenheit zählt nicht, er ist nur ein Objekt das kaufen soll und muss.
Die  Zeit  läuft  euch  davon,  die  Lebenszeit  welche  sinnvoll  genützt  werden  sollte  um  den  gewählten
Lebensweg mit all seinen Aufgaben zu erfüllen-so gut es eben geht. Es ist schade, dass diese Wichtigkeit im
Alltag verloren geht. Geht in die Stille und besinnt euch auf die wahren Werte. Es ist nicht wichtig alle
Länder der Erde zu bereisen. Reist in euer Inneres zur göttlichen Quelle. Diese Quelle versiegt niemals und
sie zeigt euch Wege auf und sie gibt euch auch einen Plan für eure Entwicklung. Das alles geschieht nur in
der Ruhe und in der Stille. Geld im Übermass sollte nicht euer Leben bestimmen und euer Lebensziel sein.
Geld ist gut und richtig um zu leben aber bitte lasst es nicht überborden.
Das  Miteinander  bricht  immer  mehr  auseinander  und  durch  diese  Pandemie  wird  alles  verstärkt.  Der
gesamte Planet befindet sich dadurch in der Abwärtsspirale. Die Angst verstärkt diesen Trend. Angst ist
negativ und verschliesst eure Augen und auch eure Herzen speziell in dieser Pandemie. Lasst überall die
Liebe einfliessen und verbindet euch mit den Engeln und Erzengeln. Durch den freien Willen beschneiden
sie euren Weg und eure Entwicklung nicht. Nur wenn eine Bitte um Hilfe ausgesprochen wird, stehen sie
euch  bei.  Doch  diesen  Virus  können auch  sie  nicht  beseitigen,  denn  das  ist  nun  euer  Weg  und  eure
Entwicklung. Wer standhaft in der Liebe lebt wird seinen Weg gut gehen-in welcher Form auch immer.
Vieles wird nun gereinigt und jede einzelne Person kann dazu auch beitragen mit gelebter Liebe und auch
Bescheidenheit. Öffnet eure Augen und erkennt die Schönheit die um euch ist. Seid zufrieden und sucht
nicht immer im Aussen, denn alles ist in euch gespeichert und kann abgerufen werden. Nicht mit Hektik und
Lärm und Konsumrausch in allen Variationen, sondern nur durch Ruhe, Stille, Bescheidenheit und Liebe-
gelebter  Liebe.  Keine  Wertung  sondern  Liebe-Selbstliebe,  denn  diese  Selbstliebe  ist  der  Beginn  eines
friedvollen  Lebens.  Wer  sich  selbst  nicht  liebt,  kann  auch  keine  andere  Person  lieben.  Werdet  zum
Lichtträger der Liebe, damit diese Pandemie eingedämmt werden kann-auflösen wird sie sich nicht-sie ist
zum Selbstläufer geworden-erfunden in genialen Köpfen, die in allem den Überblick verloren haben. Betet
für diese Menschen, segnet sie und sendet allen Menschen Liebe-denn das ist der wahre Weg der gelebten
Liebe.



Es war mir eine Freude an diesem Abend mit dir zu schreiben. Bleibe auf diesem Weg und bleibe auch 
immer mit der Liebe verbunden und sei gesegnet. Danke für deine Zeit und die lieben Wünsche. Gott zum 
Gruss Franz von Assisi. Francesco für dich. Danke.


