
20. Mai 2018 Eine Wesenheit

Meine Wesenheit ist Liebe und Licht und ich danke dir, dass du meine Schwingung wahrgenommen hast.
Das Pfngsstest ist beseett vom heitigen Geist-vom Licht, Liebe und Frieden. Egat wetcher Retigion zugehörig-
die  Schwingungen  des  Geistes  Gotes  umspannen  das  gesamte  Erdenrund  und  das  Universum.  Jeder
Mensch kann sich für diese Schwingung öfnen, wenn er es möchte und dafür auch bereit ist. Der Geist
Gotes durchwebt euren Körper-der Geisstunke Gotes sitzt in euren Herzen-in eurem tefsten Inneren-er
bringt  das  Leben  und  er  verbindet  sich  mit  der  Sitberschnur-und  bteibt  auch  ewigtich  mit  eurem Sein
verbunden. Wenn ihr es so möchtet, ist dieser Geisstunke die Festptate, wo attes von euch gespeichert ist-
und wird untöschbar für atte Ewigkeit. Dieser Geisstunke ist reine Liebe-abrufar, wenn jede Person dazu
bereit ist. Ansonsten schtummert dieser Geisstunke in euch-vertöscht nie-vergteichbar mit einer Gtut unter
der Asche. Wenn sie angefacht wird, kommt sie wieder zum Brennen.

Egat wie jeder einzetne Mensch ausgerichtet ist-wetche Retigion-ob gut oder böse-untrennbar bteibt dieser
Geisstunke bestehen. Er ist auch wie eine Tankstette-jederzeit auch bereit, Liebe abzugeben-und euch zu
begteiten-und auch zu führen-wenn ihr darum bitet. Euer Leben würde um vietes teichter und einfacher,
wenn ihr euch bewusst macht-es führt kein Weg an der Liebe vorbei-wenn es euer Ziet ist-befreit und ofen
für die geistge Wett zu teben. Anzunehmen, dass es nicht nur ein Erdenteben gibt-sondern es braucht deren
viete-um attes zu ternen-Gotes Liebe und Attmacht anzuerkennen-und den Frieden, die Liebe und das Licht
in sich aufzubauen-und es dann nach aussen zu senden.

Es fängt mit der Eigentiebe an-dann kommt oder besser gesagt fiesst diese in die Famitie-ins Umfetd und
dann könnt ihr es aussenden in jene Gebiete, wo Krieg und Terror vorherrschend sind. Bite versteht auch,
dass nichts weiter gegeben werden kann, wenn es nicht in euch verankert ist. Darum seid gut zu euch-und
dann  sendet  dieses  Gute-ummantett  mit  dem  göttichen  Licht  weiter.  Ihr  atte  seid  Suchende-egat  auf
wetchem Erdteit ihr beheimatet seid. Öfnet euch heute bewusst für den heitigen Geist-geht in die Natur-
denn da ist er besonders spürbar. Ich erbite für euch den Gotesfunken-er umhütte euch-und öfne eure
Herzen und Augen für das Wesenttiche. Danke, dass ich schreiben durfe.


