6. Mai 2018

Eine Wesenheit

Meine Wesenheit ist Liebe und ich empfnde Freude, da du dich für meine Schwingung geöfnet hast. Ich
bin Liebe und ich bringe die Schwingung der Liebe zu euch Menschen. Die Menschen sind verblendet in
ihrem Sein-vom zu viel wollen und besitzen wollen. Ich kann euch sagen, verbindet euch mit der Liebeöfnet euch für die Liebe-strahlt die Liebe aus-versucht die bedingungslose Liebe zu leben-dann habt ihr
alles-richtet euer Herz und auch euren Verstand aus nach den Richtlinien der Liebe-dann wird auch euer
Bewusstsein erweitert. Es geht im Erdenleben nur um die Liebe, die ihr leben sollt-wenn ihr das annehmen
könnt, dann könnt ihr die Leichtgkeit leben und erkennen, was noch auf eurem Seelenplan-Lernplan-steht.
Wer in der Liebe lebt, kann vieles von der Erdenschwere ablegen und kann sich befreit und leicht fühlen.
Liebe ist ein Thema, welches immer wieder angesprochen wird-denn an der gelebten Liebe führt kein Weg
vorbei.
Auch die Natur ist durchwoben von den Schwingungen der Liebe. Sie lässt alles gedeihen, denn die Natur
hinterfragt nicht-wertet nicht-sie nimmt an. Lernt von der Natur-geht mit ofenen Augen durch die Natur
und ihr bekommt Kraf und Liebe. Liebt euch als das Wesen das ihr seid und sendet die Liebe hinaus in die
Welt. Viele Menschen sind behafet mit der Dunkelheit-der Negatvität-fühlen sich bestärkt in ihrem Tunwobei sie Menschen knechten und alles unter ihre Kontrolle bringen wollen. Sendet Liebe aus in diese
Krisengebiete, damit vieles abgeschwächt werden kann, was jetzt noch sehr bedrohlich und beängstgend
wirkt. Angst ist kein guter Ratgeber. Angst versetzt Menschen in Panik. Ich sage es euch wieder-sendet Liebe
aus und bitet um geistgen Beistand und Hilfe. Auch darum, dass die Menschen Eigenverantwortung
übernehmen und aus ihrer Opferrolle heraustreten.
Viele Menschen gefallen sich in der Opferrolle-da wird vorgegeben was zu tun ist-und vor allem was sie
denken sollen. Eigenverantwortung bedeutet für sich selbst entscheiden, auch wenn nicht immer alles
einfach ist. Es gibt Menschen, die kritsieren alles-alle anderen sind schuld, dass es ihnen nicht gut geht.
Falsch-diese Menschen leben nicht in der Liebe-sie sind unzufrieden mit sich selbst. Öfnet die Herzen und
den Geist für die Liebe und mit kleinen Schriten geht der Selbstliebe und der Selbstheilung entgegen-und
Leichtgkeit und auch Dankbarkeit wird und kann euer Leben futen.
Die Schwingungen der Liebe sind überall-unsichtbar und doch spürbar für diejenigen, die sich für die Liebe
öfnen. Das wollte ich dir heute sagen. Seid alle ofen für die Liebe-seid umhüllt mit Liebe und geht gestärkt
und befreit euren Weg. Danke dass ich schreiben durfe.

