
03. Juni 2016 Eine Wesenheit

Es grüsst dich eine Wesenheit – ich bringe dir Heilung und Liebe. Ich möchte dir sagen- und auch
all jenen, die diese Botschaft lesen. Öffnet eure Herzen – verabschiedet euch von all den Sachen,
die euch nur belasten. Die Zeit ist reif für das Neue, das schon um euch ist – ihr könnt es erspüren
und es macht euch manchmal Angst, da das Alte und auch Festgefahrene gelöst werden sollte. Die
Schwingungen werden und sie sind schon feiner – und sie verursachen manchmal auch körperliche
Schmerzen. Das müsste nicht sein, wenn ihr euch mit den Schwingungen der Liebe vertraut machen
würdet – und ihr eure Herzen für das Wesentliche öffnen würdet. 

All das Schwere sollte aufgelöst und mit Liebe verabschiedet werden. Macht diesen ersten Schritt
und dann erst den zweiten. Alles kann nur mit dem einen ersten Schritt begonnen werden – und ja
der erste Schritt ist immer der Schwerste. Was einmal Bestand hatte, wird und soll mit dem Schleier
des Bewusstseins gedeckt werden. Wenn das geschehen ist – erst dann seid ihr bereit für das Neue. 

All das Neue ist ja schon um euch – ihr seid nur noch nicht bereit,  euer Augenmerk darauf zu
richten – denn das bringt Veränderung- die Wichtigkeit, die euch alles bedeutet hat, verliert Gewicht
– es macht euch leicht und frei und das macht euch Angst. Gebt den Medien nicht so viel Gewicht –
sie verzerren euer Weltbild – sie führen euch in den Konsumrausch und auch in die Negativität.
Vertraut auf eure innere Stärke und auf euren göttlichen Schutz, der euch immer gegeben wird –
wenn  ihr  darum  bittet.  Versucht  jeden  Tag  eine  Zeit  der  Entspannung  und  der  Dankbarkeit
einzuplanen – und so werdet ihr eine gute und positive Verbindung in und mit der geistigen Welt
herstellen können – und dürfen. 

Bittet die geistigen Wesen um Hilfe – ladet sie ein und richtet einen schönen Platz für sie, damit sie
auch fühlen – sie sind willkommen. So werdet ihr dann geführt und geleitet und ihr werdet die
Wichtigkeit eines Erdenlebens erkennen. Ihr alle werdet geliebt vom Schöpfergott oder wie immer
ihr diese allumfassende Liebe auch nennen möchtet. 

Ich schliesse alle ein in die Liebe- in die Gesundheit – Kraft und Energie. Danke dass ich schreiben
durfte. Gott ist mit dir. Danke – und öffnet eure Augen in Demut und Dankbarkeit


