
31. Mai 2020  / Pfingsten Eine Wesenheit

Meine Wesenheit ist Licht und Liebe und ich freue mich, dass ich heute mit dir schreiben darf. Pfingsten,
das Fest des Heiligen Geistes, des Gottesfunken, der in jedem Menschen beheimatet ist, auch wenn er für
viele nicht spürbar und annehmbar ist. Dieser Gottesfunke ist seit Anbeginn der Zeit in euch, in jeder Seele
und er kann niemals aufgelöst oder gelöscht werden. Der Gottesfunke trägt euch durch alle Zeiten, durch
alle Ewigkeiten. Es wäre wichtig, diesen in euch beheimateten Gottesfunken spürbar nach außen zu tragen,
nach außen leuchten zu lassen. Soviel Negativität könnte dadurch abgewertet werden. Es ist eine große
Unart  der  Menschen,  sich  in  der  Negativität  aufzuhalten,  sich  darin  zu  suhlen  und  immer  wieder  die
Gespräche  dahin  zu  lenken.  Dadurch  werden  Türe  und  Tore  geöffnet  für  die  große  Verbreitung  der
Negativität. 

Jede noch so kleine Krankheit wird immer wieder durchgenommen, dadurch bekommt sie immer größeren
Nährboden.  Immer  heißt  es,  ich  habe  zum  Beispiel  Entzündungen,  Krebs  und  so  weiter.  Dadurch
manifestiert  sich  diese  Krankheit  und  bleibt  haften.  Bitte  umdenken.  Es  wurde  eine  Entzündung  usw.
diagnostiziert. Dadurch wird der Krankheit keinen Raum gegeben. Sich selbst immer gesund und heil sehen
und dankbar sein für den gesunden Körper. Eigenverantwortung übernehmen und Dankbarkeit zeigen. Die
Strahlen des Heiligen Geistes umhüllen euch mit jeder ausgesprochenen Bitte. Bitten und beten immer mit
einem  offenen  Herzen.  Herunter  gelesene  Gebete  ohne  Herzensöffnung  können  niemals  die  erhoffte
Wirkung bringen. 

Die  Strahlen des  Heiligen Geistes  sind für  alle  bereit  helfend und stärkend beizustehen.  Pfingsten,  das
geistige  Öffnen für  alles  was  nicht  greifbar  ist,  nehmt  es  auf  in  eure  Herzen  und  die  Liebe  mit  ihrer
Leichtigkeit hilft euch positiv und heil  durch eure Tage zu gehen. Der Gottesfunke weitet sich, gebt ihm
Raum in diesen unruhigen Zeiten und bleibt nicht in der Negativität haften. Der Heilige Geist komme über
euch und das gesamte Erdenrund. Danke dass ich schreiben durfte, danke für die lieben Wünsche. Eine
Wesenheit voll Licht und Liebe .


