14. Juni 2020

Severin

Dein Geistführer Severin grüßt dich. Ich bringe Licht und Liebe in dein Tagesgeschehen. Lass es fließen und
begib dich in die emotionale Unverletzlichkeit. Schirme dich ab von den täglichen negativen Geschehnissen.
Es soll dich nicht berühren, du sollst frei und unbeschwert deinen Weg gehen. Du sollst lernen zu erkennen,
dass du deine Entwicklung fördern sollst. Lass nichts heran, was dich verletzt und dich einengt. Die täglichen
Unruhen die immer und überall geschehen, kannst du nicht lösen. Du kannst heilende Energie in die
Krisengebiete senden, doch Frieden kannst du nicht einbringen. Die Menschen möchten Frieden, doch sie
sind in ihrem Bewusstsein fest getackert, dass sie Recht haben und dass alles so laufen soll und muss, wie
sie es im Kopf haben.
Frieden kann nicht gerechnet werden, Frieden kann nicht im Außen geholt werden und ist auch nicht
käuflich. Friede ist und soll beheimatet sein in jedem Mensch, im Innersten seines Seins. Nur so kann er
dann nach außen getragen werden und weltumspannend sein. Doch so lange das Ego die alleinige Macht
und das Sagen hat, werden die Unruhen und die Gewalt kein Ende haben. Das Ego ist schon wichtig für jede
Person, für seine menschliche Entwicklung, doch sollte das Ego niemals überwiegen, es sollte im
Gleichklang mit der geistigen Entwicklung stehen. Die Wertung und die Bewertung sollte in den Hintergrund
treten, denn jeder Mensch hat seinen eigenen Bewusstseinszustand, da gibt es keine Einheit. So viele
verschiedene Klassen und Schulen für euch bereit stehen, die ihr dann nach eurem Entwicklungsstand
besuchen könnt, so ist es auch mit dem geistigen Entwicklungsstand. Jeder geht Schritt für Schritt seinen
Weg der Erkenntnis und des Lernens. Nur sollte die Liebe einfließen in allem was ihr tut, in euer Herz und in
den Verstand. Nur so können die Wogen geglättet werden und das Leben menschlicher und freier werden.
Niemand ist allein, geistige Wesen sind um euch und begleiten euch. Bittet sie um Hilfe. Die Engel der Liebe
helfen euch. Doch vergesst nicht, wo Licht ist ist auch Schatten und kein Engel der Liebe kann helfend
einschreiten, wenn das Böse die Überhand hat und zerstörerisch im Innersten der Menschen den Platz
eingenommen hat. Die Negativität ist stark und immer im Kampf um die Weltherrschaft. Doch das muss
nicht so sein. Bietet dem Frieden Platz in euren Herzen, damit er sich manifestiert und dann nach Aussen
treten kann. Werdet ruhig in eurem Sein und erkennt die Wichtigkeit des Erdenlebens für die Entwicklung
jeder Seele. Alle tragen den Gottesfunken in sich, jeder Mensch, jeder Mörder, alle. Ohne diesen
Gottesfunken wäre das Erdenleben nicht möglich. Bringt dieses Licht in euch zum Strahlen und erkennt
darin die göttliche Allmacht, die alles trägt vom Anbeginn der Zeit an.
Das wollte ich dir heute sagen. Danke dass du meine Schwingung wahrgenommen hast und dich für unsere
Begegnung geöffnet hast. Ich erbitte für dich und alle Friede im Herzen, Licht und Liebe. Dein Geistführer
Severin. Danke für die lieben Wünsche.

