22. Juni 2017

Severin

Gott zum Gruss – hier schreibt Severin. Ich empfinde Freude, da wir schreiben. Ich möchte etwas zu den
Kontakten mit der geistigen Welt sagen. Diese Kontakte- wenn sie einmal hergestellt sind sollen fruchtenfür euch-euch sollten damit die geistigen Augen geöffnet werden- und somit sollte auch eine Tür zu eurer
Herzensliebe geöffnet werden. Wo die Liebe eingebunden ist, kommt alles zum fliessen und Zufriedenheit
für jeden einzelnen wird dann spürbar. Überhaupt ist die Liebe der Transporter für alles Schöne und ich darf
auch sagen-sie ist auch sehr zuträglich für eure Gesundheit. Die Liebe sollte über allem stehen. Geistwesen,
die sich mit euch verbinden sind bestrahlt von der göttlichen Liebe und mit dem göttlichen Licht. Bei einem
Kontakt wo Fragen gestellt werden steht vordergründig immer die Wahrheit. Und doch sind die Antworten
nicht immer so ausgerichtet mit der reinen Wahrheit, weil vielleicht der Fragende es so nicht annehmen
kann und es so für ihn so nicht verständlich gemacht werden kann.
Es wird dosiert abgegeben –so kann man es sagen. Um eine gute Verbindung herstellen zu können ist es
wichtig, gut entspannt zu sein-eine Bitte aussprechen für eine gute Führung-bitten dass sich das Geistwesen
mit dem höheren Selbst des Fragenden verbindet-und das Medium soll sich mit seinem Verstand
zurücknehmen. Respektvoll mit der geistigen Welt umgehen und alles wird gut fliessen dürfen. Der
Fragende sollte keine Ängste zulassen und für sich Lösungen erbitten zu seinem Wohle. Am Ende Dank
einfliessen lassen und für sich dann die Entscheidung der Annahme der gemachten Durchgaben treffen.
Kontakte mit der geistigen Welt sollen euch bereichern und niemals Ängste in euch auslösen. Niemand
sollte zu geistigen Kontakten überredet werden. Alles sollte freiwillig geschehen, weil es diese Person so
möchte – weil er für sich und nur für sich bereit ist sich für die geistige Welt zu öffnen- und nicht weil
andere es auch machen. Wenn geistige Kontakte nicht liebevoll gemacht werden, kann die Negativität sich
einklinken und das kann grossen Schaden für die betreffende Person bringen. Ich möchte mit dieser
Aussage keine Ängste schüren-im Gegenteil-ich möchte damit nur aufzeigen, wie wichtig der Respekt mit
diesem Umgang ist-geistige Verbindung niemals zwischen Tür und Angel machen-sondern immer entspannt
vorgehen-erst eine Meditation machen, damit die geistigen Verbindungen hergestellt werden können-vor
allem wenn diese Kontakte und Verbindungen erst am Anfang sind.
Bei einem Medium, welches schon jahrelang geistige Verbindungen pflegt, ist ein Kontakt in kürzester Zeit
hergestellt. Auch bei geistigen Verbindungen geht es niemals ohne üben und immer wieder üben.
Bei erstmaligen Kontakten keine Erwartungen in den Raum stellen-sich versuchen leer zu machen-was am
Anfang sicher schwierig ist-und dann geschehen lassen. Es gibt verschiedene Verbindungen mit der
geistigen Welt. Jeder wird das Richtige für sich finden-niemals etwas erzwingen, weil es eine andere Person
auch macht. Keine Wertvorstellungen in den Raum stellen, sondern sich liebevoll mit der geistigen Welt
verbinden-um den grösstmöglichen Schutz bitten und dann auch bitten, dass ein Geistwesen sich melden
oder zeigen möge. Alle Geistwesen empfinden Freude, wenn sich ein Kanal für sie öffnet.
Ein Geistwesen sollte auch liebevoll empfangen werden-mit Musik-Blumen-Kerzenlicht-Steine oder
Muscheln-alles was ihr auch für einen lieben Freund machen würdet. Es sollte ja eine liebevolle, stärkende
und lichtvolle Verbindung werden, die wachsen kann und darf. Das wolle ich zu den geistigen Kontakten
sagen. Geht liebevoll und achtsam mit euch selber um-dann strahlt ihr Liebe aus-und diese Liebe ist sichtbar
für eure Umgebung-und auch für die geistige Welt. Geht zufrieden und gestärkt in euren Alltag-verbindet
euch mit der geistigen Welt und erbittet immer den Schutz und Segen für euch und für das Erdenrund.

Ich danke, dass ich schreiben durfte. Ich erbitte für alle Licht, Liebe und den Schutz und Segen Gottes-und
immer gute geistige Verbindungen und Kontakte. Gott zum Gruss und danke für die lieben Wünsche-dein
Geistführer Severin.

