
19. Juni 2016 Severin

Dein Geistführer Severin grüsst dich mit Liebe. Ich empfinde Freude , da wir schreiben. Ich möchte
etwas  zum  Thema  Angst  sagen.  Angst  ist  nicht  vergleichbar  mit  Respekt.  Respekt  haben  in
Situationen, die beängstigend sind ist gut. Mit Respekt hat man noch die Kontrolle - da könnt ihr
noch  gute  Entscheidungen  treffen  –  die  eine  gute  Lösung  herbei  führen.  Angst  überdeckt  die
richtigen  Entscheidungen  und  machen  euch  in  gewissen  Situationen  kopflos  –  ihr  verliert  die
Übersicht und gebt somit die Verantwortung und Entscheidungen ab. Angst ist negativ. Angst lähmt
euer Urvertrauen. Die Angst nimmt euch die Luft zum atmen.

Wenn die Angst euch beherrscht, verliert ihr auch sehr oft das Vertrauen in das Gute – darauf, dass
euer Schutzengel euch Hilfe bringt. Angst verengt den Kanal zur Verbindung in die geistige Welt.
Aus Angst gebt ihr die Verantwortung ab. Andere treffen dann Entscheidungen , die sehr oft nicht
zu eurem Wohl beitragen. Angst zieht genau das an, wovor ihr Angst habt. Das geschieht sehr oft
auch bei körperlicher Krankheit. 

Viele fürchten sich vor Allem und Jedem – sie engen sich dadurch ein und sehr oft tritt das dann
auch  ein  –  der  Spruch  folgt  dann  -  ich  habe  nicht  zu  Unrecht  Angst  gehabt  -  es  ist  ja  alles
eingetreten. Das betrifft nicht nur körperliche Krankheiten, sondern auch das weltliche Geschehen.
Hier wird die Angst verstärkt durch die Bevölkerung. Die Angst tritt im Kollektiv auf – und schlägt
hohe Wellen – und es tritt das ein, wovor ihr euch so ängstigt. 

Ich möchte euch sagen – trägt Eigenverantwortung in allen Belangen. Für euch als Person sowohl
auch für euer Sein - eure Umgebung – euer Land. Ihr habt die Möglichkeiten Entscheidungen zu
treffen,  die  die  Angst  besiegt  -  die  euch dann persönliche Freiheit  und körperliche  Gesundheit
einbringt. Habt Vertrauen in eure Stärke und vor allem in die gute geistige Führung. Jede einzelne
Person kann sich mit der geistigen Welt verbinden. Ihr sollt  nicht im grossen Strom derjenigen
mitschwimmen – die jede Eigenverantwortung ablegt – und dann doch immer alle anprangert, was
nicht ihren Vorstellungen entspricht.

Holt die Kraft und Stärke, die jeder von euch hat – oft ist diese durch zu wenig Selbstvertrauen
verschüttet. Bittet eure Schutzengel – sie helfen euch gerne- übernehmt Eigenverantwortung. Lasst
euch nicht von den Medien beeinflussen – sucht die Ruhe und Stille, denn im grossen Lärm verliert
ihr den Zugang zu eurer inneren Kraft und Stärke – und die Verbindung zur geistigen Welt. Viele
grosse Politiker vertrauen darauf, dass ihr die Eigenverantwortung ablegt – in allen Belangen – und
alle werdet wie eine Herde Schaft, die nur dem Leittier folgt – egal wohin. 

Ich möchte euch bestärken, das einmal alles zu überdenken- die Angst und Ängste einmal unter die
Lupe zu nehmen und dann erkennen, dass jede einzelne Person die Kraft und die Verantwortung in
sich trägt – freie Entscheidungen zu treffen für körperliche und geistige Gesundheit und für ein
Leben in Freiheit und Glück. 

Euch sind die Möglichkeiten gegeben, für eure Gemeinden und für euer Land zu wählen – frei und
stark. Versteckt euch nicht hinter den Worten – die andern werden es schon richten. Schwimmt
gegen den Strom – so werdet ihr die Quelle finden.



Das wollte ich gesagt haben. Seid alle gesegnet in Gott – frei und ohne Angst – nur mit Licht und
Liebe. Danke für die lieben Wünsche Severin.


