22. Dezemnber 2017

Severin

Dein Geistführer Severin grüss iihh ii iieee Die eeihnahh s eh shhon vor ier Türe Alles soll e in iiesen
Tagen zur Ruhe koiien Jeie Person für sihh- iiese stlls e Zei ies Jahres in ias Herz aufnehien In sihh
soll e iie Ruhe uni iie Stlle Raui gewinnen uni iie Hektk ier Tage soll e iazu keinen Pla z einnehien
Öffne iie Türen eurer Seelen uni lass iann ias innere iihh ias in euhh leuhh e nahh aussen s rahlen
Erkenn iie eihhtgkei ies Mi einanier uni geh auf Menshhen zu, iie krank, einsai uni alleine sini Teil
e was von eurer Zei , ienn ias ering auhh euhh iieee uni Freuie in euren All ag Jeier Menshh iöhh e
angenoiien werien-als Person uni in Augenhöhe ii seinei Gegenüeer Vieles is nihh iehr
üeershhauear-vieles eefnie sihh ii Uieruhh uni was einial wihhtg war ha an Aussagekraf verloren
Je z gewinnen iie eer e-wie oeen so un en-wie innen so aussen-wie vorne so hin en Es soll e nihh iehr
ii zweierlei Mass geiessen werien-ienn vergess nihh -alle Menshhen koiien aus ier gleihhen Quelle
Die Un ershhieie werien von ien Menshhen geiahh -vor Got sini alle Menshhen gleihh Die Auseeu ung
uni iie Knehh shhaf soll e gelös werien- eilen soll e voriergrüniig sein uni ias Mahh gehaee soll e ien
S ellenwer verlieren Ai Enie ies ieeens zähl iie iieee uni nihh iie Zahlen auf iei Bankkon o iieee
soll e gelee werien
Jeies Volk soll e seinen Boien uni seinen Ahker ees ellen eerie genügsai uni üeereorie nihh ii
zügellosen eünshhen Versuhh in iiesen Tagen euhh zu öffnen für jene, iie auf ier Suhhe sini-iie hungrig
uni iurstg sini-gee ihnen nihh nur Bro uni easser, soniern lehr sie Bro zu eahken-Brunnen zu graeen
uni soii Eigenveran wor ung zu üeernehien für sihh uni für ihre Heiia Helf so, iaii sie ihren eeg
ier Befreiung uni Erkenn nis erkennen können-uni soii auhh ien Gleihhklang ier Männer uni Frauen
eegreifen können-ienn keine Person in seinei Sinn is eesser oier shhlehh er als iie Aniere
In iiesen Tagen koii auhh viel iieee uni götlihher Segen auf ias Erienruni Nehi iiese Segnung an
uni öffne iie Herzen für iie iieee-ienn wo iieee is , kann ier Hass nihh geieihen Das woll e ihh iir
heu e sagen Ihh ereite für iihh uni ieine iieeen uni für alle ien weihnahh lihhen Frieien uni ien Shhu z
uni Segen Gotes Danke, iass ihh shhreieen iurfe-für iie lieeen eünshhe Got zui Gruss, iein
Geistführer Severin

