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Meine Wesenheit ist Licht und Liebe und ich grüße dich und ich freue mich, dass du auf mein anklopfen
reagiert hast und du deinen Kanal für mich geöffnet hast. Der Pfingstsegen durch den heiligen Geist kommt
er auf die Menschen, auf das gesamte Erdenrund. Dieser Segen durchdringt alle Menschen. Auch wenn
dieser  Glaube nicht angenommen wird,  kommt er  auf  euch nieder.  Spürbar  wird  er für die,  die daran
glauben und sich dafür auch öffnen. Der Geist Gottes durchdringt alles, auch wenn es so nicht angenommen
werden kann. Wo der Geist Gottes angenommen wird, tritt auch die Erkenntnis ein, dass alles mit dem Geist
Gottes beseelt ist. Davon ist keine Materie ausgeschlossen. Jeder Stein und jedes Sandkorn und jedes Blatt
ist da mit eingeschlossen. Wenn alles mit den Augen der Liebe betrachtet würde, könnte die Erkenntnis
erlangt werden, dass sämtliches Geschehen miteinander verbunden ist. In diesem göttlichen Gesetz gibt es
keine Trennung. Mensch, Natur, Materie, alles wird verbunden ( und ist verbunden ) mit der Liebe Gottes.
Diese heilige Schwingung des Pfingstfestes zieht sich durch das ganze Jahr. Der göttliche Segen ist in jedem
Menschen verankert-er ist verbunden mit dem Gottesfunken in euch. Dieser Gottesfunke trägt euch durch
das Leben. Ohne diesen Gottesfunken ist kein Leben möglich. Das ist der wahre Kern in euch-auch Seele
genannt-da ist  alles gespeichert.  All  euer Tun, eure Gedanken, Gesundheit  und Krankheit  und alle  eure
gelebten Leben. Dieser Gottesfunke in euch möchte tiefer angenommen werden-sprecht mit ihm und euch
werden Wege aufgezeigt, die für euch Heilung und Erfolg bringen. Der Schlüssel zu diesem Gottesfunken ist
die Liebe.

Die Liebe öffnet euch alle Türen die gelebte Liebe-ohne Wertung und Ver- und Beurteilung. Es stimmt, die
Erde ist ein Lernplanet, eine Lebensschule, es gibt kein gemütliches Durchlaufen eines Erdenlebens. Doch
mit und in der Liebe ist vieles möglich, denn der Pfingstsegen begleitet euch durch das ganze Leben. Öffnet
ihm eure Herzens Türe, damit er strahlen kann, sich nach außen dehnen kann und nicht nur ein kleiner
Funke in euch sein darf. Die Liebe Gottes ist unendlich und mit keinem Maß messbar. Geht in die Vergebung,
legt all  das Starre ab-auch Egoismus genannt-das euch daran hindert liebevoll  und offen euer Leben zu
leben. Am Ende eures Lebens gibt es keinen Unterschied zwischen Millionär und Bettler. Alle sind Kinder
Gottes, angefüllt  mit dem Gottesfunken und jeder trägt die gelebte Liebe als Reisegepäck mit sich-dazu
braucht es keine Tasche.
Vor der  Liebe Gottes sind alle  gleich  und die  Liebe und der  Pfingstsegen wird  euch dereinst  über die
Lebensschwelle tragen. Seid glücklich, achtet auf euren Körper und auf die Nahrung, die ihr euch zuführt. In
der körpergerechten Nahrung liegt die Gesundheit, Kraft und Energie. Öffnet eure Augen für die Schönheit
der Natur und seid dankbar für jeden Tag, der vor euch liegt und für die Erkenntnis, was er euch lehrt. Nicht
immer schneller und mehr haben wollen-ruhig werden, sich mit der Liebe verbinden und friedlich und offen
mit und in der Gemeinschaft leben. Das bringt euch geistige Fortschritte.
Der Pfingstsegen umhüllt euch, eure Lieben und auch die Gesamtheit allen Seins. Danke dass ich schreiben
durfte. Gehe gesegnet und in Liebe und Gesundheit deinen Weg. Öffne dich weiterhin für die Verbindung
mit der geistigen Welt. Danke für die lieben Wünsche-eine Wesenheit voll Licht und Liebe.


