21. Dezember 2019

Lichtwesen

Mit einem lichtvollen Gruß finde ich mich bei dir ein. Ich bin Licht und ich freue mich, mit dir zu schreiben.
Es ist heute die Wintersonnenwende und das vierte Advent Wochenende. Gesegnet sei die Erde mit all
ihren Bewohnern. Ruhig und still soll es im Innern in eurem Innern werden. Und so wie nun auf dem
Erdenrund in euren Breiten das Licht jeden Tag heller wird-so sollte es auch in euch immer heller und lichter
werden. Jeder Mensch hat für ihn ungeahnte Kräfte in sich, die er durch die gelebte Liebe freisetzen kann.
So vieles was im Dunkeln liegt kann somit mit dem Licht bestrahlt werden und Knoten und Negativität kann
gelöst und auch abgewendet werden. Ich möchte euch sagen-vertraut und glaubt nicht alles was euch
mitgeteilt wird durch Politiker und andere große Denker. Wenn euch gesagt wird die Zukunft wird schlecht
und negativ, stellt ihr euch darauf ein.
Ich möchte euch aber sagen lasst dies nicht geschehen zündet das Feuer der Liebe in euch an und tragt es
hinaus in die Welt. Achtet darauf positive Gedanken und Leitsätze zu formulieren. Damit kann der
Negativität entgegen getreten werden und vieles kann abgeschwächt und manches auch aufgehalten
werden. Erwartet nicht das Negative, verharrt nicht wie hypnotisiert. Ihr könnt es ändern. Sprecht mit euren
Mitmenschen und stellt euch im Herzen ein friedvolles Miteinander vor eine Welt in der die Liebe regiert
und nicht der Hass. Lasst die Liebe leuchten und strahlt die Liebe aus. Segnet euch und eure Familie und
eure Arbeit.
Geht achtsam mit der Natur um und habt auch Geduld mit den Schwachen in der Gesellschaft. Nur so kann
und wird es gelingen das Ruder der Negativität herum zu drehen. Die kommende Zeit soll euch Ruhe
bringen. Zeit zur Überlegung, die Wichtigkeit zu erkennen, dass jede einzelne Person die Verpflichtung in
sich trägt, die Verantwortung für sein Tun zu erkennen und zu tragen. Die Weihnachtstage sind bestrahlt mit
dem Christuslicht. Da liegt viel Kraft und Stärke darin-für jeden so viel wie er braucht um zu erkennen, was
seine Aufgabe ist im großen Weltgeschehen-dass die geistigen Gesetzmäßigkeiten greifen können um ein
friedliches Zusammenleben zu gewähren.
Die geistige Welt darf helfend beistehen wenn ihr die Erkenntnis eurer Aufgabe erlangt habt. Es ist der
Werdegang jeder einzelnen Person, das Erdenleben gut und gerecht und liebevoll zu leben. Die Erde ist ein
Lernplanet und es ist nicht immer einfach all den Versuchungen Stand zu halten und aus dem Weg zu
gehen. Ich möchte noch einmal deutlich machen öffnet eure Augen auch eure geistigen Augen schaut
genau hin wer was sagt und bildet euch eine Meinung, die in Liebe und mit der Liebe getragen wird. Segnet
alle Politiker und achtet auf eure Wortwahl. Die Liebe und die Vergebung ist die höchste Gabe, die jeder
leben kann. Ihr sollt sein wie ein Stein, der in das Wasser geworfen wird. Erst gibt es einen kleinen Kreis und
nach Außen werden sie immer größer.
Der Geist der Weihnacht steht euch bei-erbittet geistige Hilfe und öffnet euch für die Liebe und die Stille
und werdet zur Krippe, die bereit ist das Licht und die Liebe in sich aufzunehmen und nach außen zu tragen.
Ich danke, dass ich schreiben durfte. Ich segne alle die diese Zeilen lesen mit dem göttlichen Segen der
Allliebe. Danke

