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Meine Wesenheit trägt den Namen Niklaus von der Flüe. Danke dass du meine Schwingung wahrgenommen
hast. Die Zeit der Weihnacht liegt in der Luft und wartet darauf, wahrgenommen zu werden mit all ihren
Aussagen, die euch helfen zur inneren Ruhe zu finden. Haltlos und laut und auch sehr gewalttätig ist das
Leben um euch. Gewalttätig weniger mit Waffen, sondern mit diesem in seiner Form fast nicht sichtbar und
doch mit einer sehr starken Kraft. Dieser Virus drängt euch in die Isolation, engt euch ein und macht euch
Angst. Angst, ängstlich zu sein macht euch angreifbar und auch nicht mehr klar denkend. Die ganze Welt
befindet sich in Aufruhr, ist unruhig. Die besten Forscher sind machtlos, denn es wird kein Medikament
geben, welches dieses Virus klar bezwingen wird. Es wird immer einen Schritt weiter sein. Die gesamte
Menschheit wird damit leben, in jeder Form und mit jeder Mutation. Alles was die Forschung hervorbringt
ist nicht klar durchdacht, wie der menschliche Organismus diese Medikamente annimmt und verträgt. Es
werden Nebenwirkungen hervortreten, die ein Körper nicht verträgt. Alles ist aus dem Ruder gelaufen und
das geht auch weiter so.

In erste Linie sollte das Bewusstsein der Menschen dahin geleitet werden, dass alle, jede einzelne Person
einen Schritt zurück gehen soll. Alles soll und muss eingeschränkt werden. Kontakte und Ansammlungen
vermeiden. Dabei braucht niemand ein Einsiedler werden. Kontakte mit Abstand und auch in der Natur
sollten Vorrang haben. Die Reisefreudigkeit soll und muss eingeschränkt werden, dabei hilft auch die beste
Vorsorge nicht. Bleibt zu Hause im eigenen Land, erkundet euer Land und die Schönheiten, die euch da
geboten werden. Der Konsumrausch sollte herunter gefahren werden. Lebensmittel sollen von der Region
konsumiert werden. Nur so kann und wird es zu einer Besserung, Lösung, kommen.
Die Politiker haben auch nicht den Weitblick um eine Lösung hervor zu bringen. Sie alle sind machtlos und
überbieten sich nur gegenseitig mit Verboten und Geboten. Sie sind überzeugt, oder auch nicht, dass nur
Impfungen eine Lösung, Heilung, bringen.  Wird nie so eintreten, denn mit dieser Vorlage werden auch
gesunde Menschen in eine Krankheit gebracht. Wenn alles zur Ruhe kommen sollte, muss die Wirtschaft
weltweit herunter fahren, dadurch gibt  es Armut und Arbeitslose, aber es wird auch ein neues System
geboren, welches Schritt für Schritt wieder alles aufbauen und in Form bringen kann. Alles wird dadurch
anders werden, aber auch wieder lebenswert. Jede einzelne Person trägt die Verantwortung in sich, alles
dafür beizutragen, damit eine Heilung im Ganzen geschehen darf. Es ist sicher kein einfacher Weg, da die
Gesinnung vieler Menschen dahin ausgerichtet ist, alles haben zu wollen und es auch zu holen auf nicht
legalen Wegen.
Mit mehr Gottvertrauen und auch Achtsamkeit kann vieles geregelt werden. Jeder fange bei sich an mit
Dankbarkeit und Liebe im Herzen. Damit ist vieles machbar. In dieser weihnachtlichen Zeit geht in euch,
betet für euch, für den Frieden und für die Politiker, dass sie den Mut haben zu bekennen, dass es keine
medikamente Lösung für dieses Problem gibt, sondern nur eine Verantwortung jeder einzelnen Person in
jeder Hinsicht, einen Schritt zurück zu treten und bescheidener in allen Belangen zu werden. Das wollte ich
heute aus der Feder fließen lassen.
Danke für deine Zeit, danke für dein dich öffnen. Die Liebe und der Friede Gottes lege sich in eure Herzen.
Gott zum Gruß. Niklaus von der Flüe. Danke für die lieben Wünsche.


