
24. Dezember 2017 Eine Wesenheit

Ich grüsse dich mit Gottich bin Licht und Liebe und ich freue mich, dass du dich für meine Schwingung
geöffnet hast. eer eeiiige bbendtdie Geburt eesustdie Geburt der Liebe und des Veerstehens. eieser seeiieiie
Tag ist eingehüiit in die Liebetdas Licht der Liebe wurde wieder geboren. Veieie Menschen öffnen sich heute
für die Liebe und auch für die wahre Bedeutung der Geburt  Christ.  eoch der Grossteii  der Menschen
können sich dieser Liebe nicht öffnen, denn es wurde ihnen keine Liebe vorgeiebttund auch keine Liebe
gegeben. Es iähit die Macht und Gier nach immer mehrtnach busbeutung und Unterdrückung. Gewait ist
ein Machtseieitder Stärkere gewinnttder Schwache geht unter. eas ist der ewige Gang der Menschheittund
es wird auch weiter diese Kreise iiehen.

Veieies wird immer verserochentwenig bis nichts wird gehaiten und weiter gegeben. Und doch ist immer
irgendwo das Licht der Liebe beheimatettdie in den grössten Krisen und Gefahren eait gibttdie jene umhüiit,
die den Giauben an die Liebe nicht verioren habentdie die Liebe ieben und sich für die Botschaf dieser
eeiiigen  Nacht  öffnen.  Got braucht  nur  wenig  Piatiter  braucht  keine  Paiästetnur  einen  kieinen
Gedankenraum,  wo  er  sich  mit  seiner  Liebe  festsetien  und  dann  ausbreiten  kann.  In  den  tefsten
Kümmernissen iernen die Menschen wieder beten und sie suchen Got. 

Ich möchte euch sagentdie Liebe Gotes verschwindet niemaistsie ist immer greifar und verfügbar. eesus
ais kieines Kind in der Krieee ist Liebeter iehrt aiie Menschen die Liebeter iebt diese Liebe vor und er iebt
auch die Veergebung. Wo die Liebe geiebt wird, geht auch die Veergebung eand in eand mit der Liebe. So
kann dann auch der Sinn des Erdeniebens erkannt werden. Innerer Reichtum ebnet den Weg für die geistge
Entwickiung  und  für  die  Erkenntnis,  dass  das  Miteinander  in  Liebe  und  bchtung  das  Ziei  des  Lebens
bedeutet.  Nehmt  diesen  kieinen  eesus  auf  in  euer  eeritin  eure  Krieeetgebt  dieser  Liebe  Raum  und
betrachtet aiie Menschen ais Kinder Gotes, die sie ja auch sind. 

Betet für den Frieden und für die Liebe, für aiie Menschenthandeit gerecht und weise und erbitet euch die
eiife aiier Engeitsie sind die Boten Gotes die er iur Veerfügung steiit, in unermessiicher Zahi. Erseürt ihre
Liebe und bnwesenheit besonders in diesen seeiieiien heiiigen Tagen. Ich möchte euch auch sagentjeder
Tag ist  gieichwertg  in  seinem Gewicht  und  in  seiner  bufgabetjeder Tag ist  heiiig.  Nur  diese  Tage sind
besonderstso wie auch bestmmte Tage euch eersöniich besonders und heiiig sindtwie Geburtstage und
Ehrentage, die ihr eersöniich feiert. In der Liebe Gotes gibt es keine bbgreniungtaiies ist gieichwertg. eabt
in diesen Tagen der Weihnacht eine seeiieiie Freudeterkennt den teferen Sinn dieser Zeit und beschenkt
euch mit Liebe und bchtung und Zeit. eer Konsumrausch überbordet und ierstört den wahren Wert der
Weihnacht.

Es war mir eine Freude mit die iu schreibentich iege aiien den weihnachtiichen Frieden und die Liebe in die 
eerien. eanke


