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Meine geliebten Kinder
Nehmt Ihr wahr, dass Ihr Euch in Riesenschritten verändert? Nehmt Ihr wahr, dass die
Hoffnung auf eine baldige Veränderung bei den Menschen immer grösser wird, obwohl Euer
ganzes Systemgefüge zu bröckeln beginnt? Seid Ihr Euch bewusst, dass Hoffnung eine
ebenso grosse Energie darstellt wie die Angst – nur dass die Energie der Angst Euch eher
lähmt und runterzieht, im Gegensatz zur Hoffnung, welche die Kraft hat, aufbauende
Veränderungen herbeizuführen. Hoffnung stärkt Euch, lässt Euch positiv denken, bringt
Licht in das Geschehen. Und je mehr Licht Ihr in das Geschehen bringt, desto grösser wird
die Kraft der Veränderung und der Transformation.
Aus der Kraft der Hoffnung entsteht die Energie des Selbstvertrauens, und aus dem
Selbstvertrauen entsteht die ganz grosse Kraft des Urvertrauens.
Darum lasst diese Energien in Euer Leben fliessen, diese Kräfte der Erneuerung, die
Kräfte der Regenerierung, die Energien der ganz grossen Transformation. Die Zahl der
Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen wird nun ständig grösser und stärker, so dass Ihr in
der Lage seid, immer mehr bewirken und manifestieren zu können.
Macht Euch immer mehr bewusst, dass Ihr immer in Gottes Hand seid, dass diese Hand
Euch immer leitet und begleitet und Euch immer zurück ins Licht führt, sobald Ihr dafür
wieder bereit seid. Ihr alle seid Kinder des Lichts – das Licht ist Eure Heimat, aus der Ihr
geboren wurdet, und Ihr werdet immer wieder in Eure Heimat des Lichts geführt, auch
wenn Ihr ab und zu Ausflüge in die Ebene der Erfahrungen in der Dunkelheit unternehmt.
Macht Euch auch bewusst, dass diese Ausflüge in die Dunkelheit immer nur ganz kurz sind.
Den grössten Teil Eures Daseins innerhalb diese kosmischen Tages verbringt Ihr im Licht
auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen. Es ist auch noch niemals ein Wesen in der
Dunkelheit geblieben, selbst wenn der Ausflug etwas länger als üblich gedauert hat. Alle
und alles wird immer wieder ins Licht zurückkehren.
So lasst Euch durch die Hoffnung und das Vertrauen wieder ins Licht zurücktragen. Ihr
alle befindet Euch auf der Reise nach Hause, die nun immer mehr beschleunigt.

Ich grüsse Euch in unendlicher Liebe
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