
21. Dezember 2020  Wintersonnenwende Wesenheit

Eine lichtvolle  Wesenheit  grüsst dich und ich empfinde Freude, da wir schreiben.  Wintersonnenwende-
heute ist der dunkelste Tag des Jahres-der kürzeste Tag und somit beginnt ein neuer Rhythmus für alles
neue Werden. Altes sollte abgeschlossen werden, angenommen werden, so wie es ist und sich Neuem
zuwenden. Was nicht abgeschlossen ist-segnen und die geistige Welt um Hilfe bitten, dass gute Energie
fliessen darf-dass sich Herz und Verstand verbinden darf, damit die Notwendigkeit erkannt werden darf,
dass  es  nicht  immer eine verstandesmäßige Perfektion geben muss.  Viele  Probleme sind geistig schon
gelöst, doch der menschliche Verstand kann dies nicht annehmen-oftmals als Gewohnheit, weil es schon
lange-immer so war. Wintersonnenwende läutet eine neue Zeit ein-nicht ein neues Leben-wie es nun öfters
gesagt wurde. Es gibt kein neues Leben-menschlich gesehen habt ihr ein Leben von der Geburt bis zum
körperlichen Tod. Ihr könnt euch neu ausrichten, versuchen neue Wege zu gehen, geistig zu lernen und zu
wachsen-aber es bleibt immer euer gewähltes Leben-da gibt es kein neues Leben.

Neue Ausrichtungen und neue erstrebenswerte Ziele. Die geistige Welt hilft immer wenn sie darum gebeten
wird. Neue Ausrichtungen bringen euch in eurer momentanen Lage Hilfe und auch Ruhe in dieser sehr
unruhigen Zeit. Noch gibt es keine Dauerlösung. Darum besinnt euch auf eure geistige Entwicklung und
versucht auch Ruhe in euer Leben zu bringen. Die Unordnung bleibt bestehen-Normalität gibt es in diesem
Sinne  nicht-nicht  in  der  nächsten  Zeit,  auch  nicht  im  nächsten  Jahr.  Vor  einigen  Jahren  wurde  euch
geschrieben,“  die  Bäume wachsen nicht  in  den Himmel.“  Nun ist  der  Wachstum Stillstand eingetreten.
Bedeutet aber nicht den Weltuntergang, nur ein Umdenken im gesamten Lebensbereich. Viele können dies
schon annehmen, viele leiden und gehen dagegen an-doch es gibt kein Wirtschaftswunder, welches alles
rückgängig machen kann.
Wintersonnenwende-ein Neubeginn in allen Belangen. Gemeinsamkeit ist angesagt und auch erforderlich.
Es gibt kein neues Leben nur eine Umorientierung in allen Belangen und ein sich öffnen für die geistige
Welt. Das wäre der Sinn der Wintersonnenwende und somit der Start in eine neue zielgerichtete Richtung.
Licht, Liebe, ein offenes Herz und sehende Augen erbitte ich für euch. Seid beschützt und gesegnet.


