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Ich grüsse Euch, meine lieben Kinder im Licht.
Lasst mich Euer Herz mit Liebe füllen und Eure Körper mit Licht umhüllen!
Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe. Lasst es zu einem wahren Fest der Liebe
werden, indem Ihr Euch bewusst werdet, dass die Liebe – die wahre Liebe – die Kraft ist, aus
der alles entstanden ist, dass es die Kraft ist, die alle Wunden heilt, alles verändern kann und
auch wird. Lebt diese Liebe, indem Ihr beginnt, alle Menschen zu respektieren, so wie sie sind.
Respekt – das ist die Eigenschaft, die zum Verständnis führt. Respekt vor der Aufgabe, die
sich eine Seele ausgesucht hat, um sie auf der Erdenebene zu lösen.
Versucht, aus dem Normdenken heraus zu wachsen und ergreift und begreift die Vielzahl von
Möglichkeiten, die ein Leben auf der Erde bietet. Erweitert Eure Grenzen der Sichtweise und
habt den Mut, neue Wege zu gehen. Ich kann Euch das nicht oft genug sagen. Habt den Mut
und den Willen, Dinge, die Ihr als unwichtig, unrichtig oder sogar als falsch betrachtet,
loszulassen, zu ändern oder ganz aus Eurem Leben zu streichen. Achtet auf Dinge, die Ihr nur
aus Gewohnheit tut, ohne Euch zu überlegen, ob Ihr das auch möchtet. Beginnt, Eure Werte
wieder zu entdecken, neue Werte wieder zu entdecken. Erkennt, wo Ihr – in welcher Form
auch immer – manipuliert werdet, und durchbrecht diese Manipulation. Erkennt, wie herrlich
das Leben sein kann, wenn Ihr Euch aus Euren eigenen, selbst auferlegten Zwängen erlöst.
Je mehr Ihr Euch davon löst, desto mehr werdet Ihr wieder empfänglich für die wahre Liebe.
Wahre Liebe erfüllt Euch, gibt Euch Sicherheit, Freude und Vertrauen. Angst und Misstrauen
lösen sich auf. Das Leben erhält ganz andere Richtlinien – Ihr kehrt zurück zu Eurer wahren
Schöpferkraft.
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein frohes Fest der Liebe, und seid gesegnet in dieser
Liebe.
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