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Meine lieben Kinder, ich grüsse Euch. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, Euch allen von
ganzem Herzen ein Glück-volles neues Jahr zu wünschen – ein Jahr, in dem Ihr
weiterschreitet in Eurer Entwicklung, in Eurem Erwachen und in Eurem Wiederentdecken, wer
und was Ihr seid. Lasst Euch ein in diesen Prozess, der nun unaufhaltsam fortschreitet und
Euch wieder zu dem macht, was Ihr ursprünglich wart: grosse, erwartungsvolle und verspielte
Wesen, voller Kraft, Energie und Freude und immer bereit, Neues auszuprobieren. Lasst diese
freudige Erwartung wieder in Euch entstehen! Irgendwie ist sie Euch abhanden gekommen.
Betrachtet jeden neuen Tag als wundervolle Gelegenheit, wieder etwas Neues zu entdecken,
neue Fähigkeiten zu entwickeln, und spielt mit diesen Fähigkeiten! Ihr spürt, die einen von
Euch mehr, die andern etwas weniger, dass der Schleier des Vergessens, in den Ihr Euch
freiwillig und freudig begeben habt, sich langsam lüftet und wie Ihr beginnt, wieder Eure
gottgegebenen Fähigkeiten der Wahrnehmungen zu entdecken. Spielt damit. Erkennt, dass
diese Fähigkeiten immer da waren. Nur konntet Ihr sie – für einen kleinen Augenblick,
gemessen an der Ewigkeit – nicht mehr spüren, waren sie für Euch nicht mehr da. Dafür habt
Ihr wertvolle Erfahrungen gemacht, die ohne den Schleier nicht möglich gewesen wären.
Doch nun kehren Eure Fähigkeiten zu Euch zurück. Werdet ihrer wieder gewahr! Spürt, dass
die Energie Eurer Körper immer mehr zunimmt und dass ihr immer besser und leichter wieder
Licht aussenden könnt! Tut dies! Damit auch jene wieder erwachen können, die sich im Moment
noch etwas schwer tun mit dem Licht. Gewöhnt Euch daran, jeden Tag Licht auszusenden: das
Licht der Wahrheit, das Licht des Friedens, das Licht der Freiheit, das Licht der Liebe, das
Licht der Erleuchtung. Entzündet dieses Licht in den Herzen der Menschen – täglich –, damit
dieses Licht sich immer stärker ausbreiten kann. Licht wird immer sieghaft sein. Dunkelheit
kann immer nur für eine kurze Zeit herrschen – so, wie jede Nacht dem Morgen weichen muss.
Und auch die Nacht ist kaum jemals so dunkel, dass man nichts mehr sehen könnte.
Lasst es nicht zu, dass die Macht der Gewohnheit über Euch herrscht. Gebt Euren Gedanken
neuen Raum. Lasst neue Vorstellungen und Visionen zu und füllt sie mit der Kraft der
Manifestation! Lasst die Gewohnheiten der Angst, des Misstrauens, des Mangels hinter Euch.
Wisst, dass Ihr immer geführt und beschützt seid, wenn Ihr es zulasst. Seht die neuen
Möglichkeiten, die in jeder Situation stecken, die Euch aus Eurem gewohnten Leben
herausnimmt. Löst Euch aus Eurem Alltagstrott. Beginnt, Eure Tage anders zu gestalten, neue
Wege zu gehen, unbekanntes Terrain zu entdecken! Betrachtet wieder vermehrt die Natur,
und Ihr werdet sehen, dass auch hier sich vieles zu verändern beginnt, dass auch die Natur
anfängt, Gewohnheiten hinter sich zu lassen und neue Wege zu beschreiten. Versucht, Euch
mehr mit den Tieren, Pflanzen und Mineralien zu beschäftigen, mit ihnen zu kommunizieren.
Entdeckt diese neue Welt für Euch und die vielen Wunder, die sich Tag für Tag vor Eurer
Nase ereignen, ohne von Euch gesehen zu werden. Öffnet Eure Augen, öffnet Eure Sinne,
öffnet Euch für ein wunderbares neues Leben und lasst das alte hinter Euch!
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein Wunder-volles neues Jahr.
Ich grüsse Euch in unendlicher Liebe
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