27. März 2018

Franz von Assisi

Meine Wesenheit trägt den Namen Franz von Assisi und ich empfnde Freude, dass du dich für meine
Schwingung geöfnet hast-und danke, dass du den Weg wieder nach Assisi gefunden hast. Dafür-und auch
dein Tun sei gesegnet. Den Segen erbiten-oder für eine andere Person aussprechen, ist etwas in den
Hintergrund getreten. Vieles hat an Wert verloren, was in der Vergangenheit noch wichtg war. Die
schnelllebige Zeit begräbt viele Wertgkeiten-sie werden achtlos weggelassen. Aber das segnen wäre sehr
wichtg. Damit wird klargestellt-du bist mir wichtg-ich erbite Gotes Segen für dich. Auch alle Tätgkeiten
sollen gesegnet werden-alles läuf dann besser-der Tagesablauf-der Körper-der Schlaf-die Nacht-der Segen
stellt immer eine geistge Verbindung her und bringt auch Freude und Zuversicht in euer Leben.
Segnet euer Alter-die Lebensjahre und vor allem auch die Liebe. Die Liebe ist das wertvollste Geschenk
überhaupt, das Got euch geschenkt hat-und dieses Geschenk schliesst alles Leben-Werden und Vergehen
mit ein. Ohne Liebe-in welcher Form auch immer ist alles auf dem Erdenrund ohne Klang und Harmonie.
Bedenkt, wo die Liebe im Herzen wohnt ist für Hass und Unfrieden kein Platz. Pfanzt die Liebe ein in jeden
euren Gedanken und schickt diese Liebesgedanken hinaus in die Welt-es sind nur Tropfen in den grossen
Kriegsgebieten-doch viele Tropfen ergeben einen Ozean der Liebe.
Es ist schon wahr-Kriege hat es schon immer gegeben und es wird auch immer Auseinandersetzungen
geben-doch jede Auseinandersetzung kann mit Anstand, Respekt und gegenseitger Wertschätzung geführt
werden. Wenn die Liebe als grösster Teilnehmer dabei sein darf-würde niemals alles in solcher Gewalt und
Missachtung der Menschenrechte ausarten. Der Planet Erde ist ein Lernplanet für alle, die diesen Planet
bewohnen. Gedacht ist, dass alle Menschen gerecht behandelt werden-die Muter Erde ist in ihrem Sein so
gewaltg, dass jeder zu essen und zu trinken hat-und auch ein Dach über dem Kopf.
Von Ausbeutung der Erde steht nirgends auch nur das kleinste Wort. Doch untrüglich ist die alte Weisheitwo Licht ist-ist auch Schaten. Es ist auch Tatsache, dass die Erde kein Paradies ist-und auch nie sein wirddoch diese momentane Ausartung ist sehr böswillig und ohne Respekt, allen Regeln der Liebe gegenüber.
Genügsame Menschen, die die Liebe leben, schafen dennoch ihr eigenes Paradies der Zufriedenheit und
auch der Nächstenliebe. In den Gesetzmässigkeiten des Lebens wird aber alles aufgerechnet. Dafür reicht
ein Erdenleben niemals aus.
Ich möchte euch sagen-zieht euch zurück in euer Innerstes-öfnet eure Augen für die Liebe und das
Miteinander-öfnet die Türen eurer Herzen für die Botschaf der Liebe-wertet und bewertet nicht und
vergesst auch niemals die Tiere und die Natur. Seid alle gesegnet-die ihr diese Zeilen lest.
Danke für dein dich öfnen-danke für deinen Weg nach Assisi. Franz von Assisi, für dich Francesco.

