
01. November 2019 Eine Wesenheit

Eine Wesenheit grüsst dich und ich bringe dir Licht und Liebe in den Raum und in dein Sein. Heute ist der
Gedenktag der Heiligen. Heilige gab es nicht nur in der biblischen Vergangenheit. Heilige gibt es auch heute
in  eurem  täglichen  Leben.  Nur-sie  werden  meistens  übersehen  und  nicht  wahrgenommen.  Heilige
vollbringen keine Taten und Werke die einschlagen in euer Geschehen. Still und leise teilen sie euer Leben
und eure Gemeinschaft und sie stehen helfend bei im täglichen Leben. Damit summiert sich ihre helfende
Aufgabe und dadurch werden sie als Heilige meistens nicht erkannt und oft nur bemerkbar wenn sie euch
nicht mehr begleiten. Der heutige Tag sollte euch lehren inne zu halten und die Wichtigkeit der Heiligen zu
erkennen. 

Heilig bedeutet auch Heilung. Verbindet ihr euch mit einem Heiligen, erbittet ihr sehr oft Heilung für euch 
und eure Lieben. Erbittet auch Heilung für alle Politiker und für die Natur und die Erde. Denn vieles was im 
Moment drohend aussieht kann abgeschwächt und auch abgewendet werden, wenn nicht nur eine Person, 
sondern ganze Gruppen um Heilung und Beistand und um gute Führung bitten. Vergleichbar mit einem 
Kerzenlicht. Eine Kerze erzeugt einen Lichtschein-hunderte Kerzen erstrahlen und leuchten auch in die 
hinterste Ecke. Darum sprecht in eurem Umfeld und in eurer Gemeinschaft um Hilfe und Beistand für den 
Weltfrieden und Heilige aus der geistigen Welt unterstützen euch. Wenn sich alle für den Frieden einsetzen 
wird vieles gelingen. Der Friede sollte auch in euren Herzen beheimatet sein, denn dann könnt ihr
erspüren, wie sich der Friede anfühlt. 

Ruhig, getragen und von dem Gefühl der Liebe umkränzt. All das sendet dann aus ins Universum und es 
wird an die richtigen Orte geleitet werden. Unterstützt von den Heiligen in der geistigen Welt-so werdet 
auch ihr-jeder einzelne von euch zu einem Heiligen. Kein grosser Zeitaufwand ist notwendig und kann doch 
so vieles bewirken. Das wollte ich dir heute durchgeben. Danke dass du dich für meine Schwingungen 
geöffnet hast. Ich segne dich und deine Arbeit und hülle dich ein in Licht und Liebe. Danke für die lieben 
Wünsche. Eine Wesenheit verbunden mit den heiligen Christus Aspekten. Amen.


