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Dein Schutzengel grüßt dich und ich habe Freude, dass du mit mir schreibst. Immer jeden Tag, jede Sekunde
bin ich bei dir. Ich gehe alle Wege mit dir, egal wohin sie dich auch führen. Du trägst das Licht nach Außen
und bist dadurch für sehr viele Menschen Hilfe und Stütze in ihren verschiedenen Lebenslagen. Du wirst
immer so viel Hilfe aus der geistigen Welt bekommen, wie du brauchst. Wichtig für dich ist Ruhe und Stille
und die Natur. In der Stille  wirst  du sehend und bekommst Einblicke in das geistige Geschehen. Nichts
hinterfragen, annehmen und dadurch öffnen sich für dich weitere Wege, die in die Tiefe gehen.  Vieles
kannst du dann nach Außen tragen und mitteilen. So weitet sich dein Kreis und immer mehr kannst du
erkennen was für dich wichtig ist und was du ablegen kannst.

Das Gebet,  auch für andere Menschen, hat großes Gewicht. Nichts geht verloren, alles ist Energie und
Schwingung. Was als Sprache ausgesendet wird hat Kraft und wird zugeordnet. Darum ist es wichtig nichts
negatives  zu  sagen.  Gesagt  ist  gesagt  und  hat  seine  Wirkung.  Darum seid  achtsam und überlegt  eure
Wortwahl, denn nichts kann zurück genommen werden. Das Gebet hat ungeahnte Kräfte und findet immer
die richtige Zuordnung. Jesus der Sohn Gottes ist reine Liebe und diese Liebe will er auch weiter geben.
Jesus liebt alle Menschen-egal welcher Herkunft, welche Gesinnung und welche Hautfarbe. Es zählt nur die
Seele und ihre Entwicklung. Jesus möchte dass sich alle Menschen der Liebe zuwenden und seiner in der
Auferstehung und dem Licht gedenken. Nicht seiner Schmach und seinem körperlichen Tod.
Zu jener Zeit war die Kreuzigung das Mittel um über Recht und Unrecht zu entscheiden. Es wurden viele
Menschen gekreuzigt, was aber niemals gerechtfertigt und gutgeheißen werden darf. In jeder Zeitepoche
gab es Tötungen in den verschiedensten Arten Nichts wir gut geheißen und eine Tötung darf niemals im
Namen Gottes geschehen. Gott ist reine Liebe und er fordert und forderte niemals ein Menschenleben.
Jesus möchte dass alles was mit seiner Kreuzigung im Zusammenhang steht und ausgelegt wird, in Liebe
umgewandelt wird. Nur die Liebe zählt und ist der Weg in ein freies und liebevoll  gerechtes Leben. Ich
möchte dir ans oder in dein Herz legen-gehe deinen Weg weiter in Liebe, dadurch wird dir vieles gezeigt
und du bekommst ein besseres Verstehen für die geistige Welt. Göttlicher Friede, Gesundheit, Licht und
Liebe im Übermaß erbitte ich für dich.  Dein Schutzengel sagt danke und hüllt dich ein in Geborgenheit.


