
24. Dezember 2019  Lichtwesen

Im Namen Gottes sei gegrüßt mit dem weihnachtlichen Segen. Die Weihenacht da ist geboren das Licht, die
Liebe und die Vergebung. Öffnet eure Herzen nicht nur zur Weihnachtszeit. Die Herzenstüren sollten für
immer geöffnet bleiben, nicht nur für einige wenige Tage. Die Liebe sollte euer täglicher Wegbegleiter sein.
Ihr gedenkt heute der Geburt Jesu. Heute strahlt das Liebeslicht, warum nicht immer. In vielen Herzen ist
der Weihnachtsfriede beheimatet.  Versucht die liebevolle Weihnachtszeit  einzuschließen in eure Herzen
und gebt davon täglich etwas ab. Viele Menschen auch in eurem Umfeld, leiden und sind einsam und allein.
Das Miteinander, das Gespräch geht immer mehr verloren. Ihr habt das Gefühl, die Zeit läuft euch davon, in
Wahrheit springt ihr der Zeit hinterher. Alles sollte immer sofort sein, es bleibt keine Zeit der Überlegung,
dadurch entstehen viele Missgeschicke. Versucht in euch zu ruhen, findet eure Mitte und betrachtet in Ruhe
das Geschehen um euch.

Fühlt  hinein  in  euch  und  werdet  bescheiden  und  ruhig.  Wenn  euch  das  gelingt,  dann  ist  der
Weihnachtsfriede, der Geist der Weihnacht in euch. Nehmt dieses Gefühl dann mit in euren Alltag. Dann
seid ihr angekommen. Dann könnt und werdet ihr erkennen, was ist eure geistige Arbeit wo könnt ihr den
Schwachen helfend beistehen. 

Euer Lebensweg schreitet voran -auch das Jahr geht dem Ende entgegen und macht sich bereit für die
Übergabe und es zieht sich in sein wahres Sein zurück, wohl wissend, dass vieles nicht zu Ende gebracht
wurde, was anstand. Alles wird einer Lösung zugeführt, egal in welcher Zeitspanne. So ist es auch mit euren
Aufgaben. Irgendwann wird alles gelöst werden und gelöst sein und euer wahres Sein liegt spiegelglatt wie
ein ruhiger See vor euch. In einem gelebten Leben zählt am Ende nur die Liebe, die Vergebung und das
Miteinander. Ich möchte euch sagen achtet auf eure Gedanken, denn diese haben eine Stärke, die vielen
nicht  bewusst  ist.  Egal  was  ihr  macht,  am  Anfang  ist  immer  ein  Gedanke,  der  sich  dann  festigt  und
manifestiert. Mit einer unendlichen Kraft. Pflanzt in jeden Gedanken die Liebe ein und vieles wird euch
leichter  von  der  Hand  gehen.  Ich  möchte  euch  sagen  egal  was  ihr  für  Rituale  macht-die  manchmal
zeitaufwendig sein. Die Gedanken dahinter bewirken alles, das Andere ist nur ein Hilfsmittel. Gedankenkraft
und Vorstellung bewirken alles. 

Ich möchte allen den weihnachtlichen Frieden und die Liebe bringen. Verbindet euch mit dem Christuslicht
und der  Christusliebe.  Schaut auf  das was ihr habt und seid zufrieden.  Sendet die Liebe hinaus in das
Weltgeschehen und segnet die Welt. Die Liebe ist das Größte richte euer Gedankengut positiv aus, damit
vieles heilen darf, was im Moment nicht so gut und heil ist. Werdet zur Krippe, wo die Liebe täglich neu
geboren wird. 

Mit dem weihnachtlichen Segen bedanke ich mich. Gott zum Gruß eine Wesenheit voll Licht und Liebe. 


