
08. April 2016 Franz von Assisi

Meine  Wesenheit  trägt  den  Namen  Franciskus  von  Assisi.  Danke  dass  du  dich  für  meine
Schwingungen öffnest und dass du den Weg nach Assisi wieder gefunden hast. Ich möchte dir sagen
– die Menschen sind auf der Suche. Sie suchen und finden nichts – nichts, das ihnen Kraft und
Stärke bringt und alles in die Liebe einbindet. Sie suchen im Aussen – da kann niemand fündig
werden für ihre Anliegen. Sucht doch in eurem Innern. Denn da ist alles vorhanden. Die Quelle der
Liebe ist in jedem Menschen. Lasst sie sprudeln – dann wird alles nach aussen abgegeben werden
können. Die Liebe, den Frieden, das Miteinander, das Verstehen und auch die Gesundheit für jede
einzelne Person. Betrachtet euch einmal selber- euer Tun – eure Art zu leben - tretet dabei einen
Schritt zurück und ihr werdet erkennen wieviel unnützen Ballast ihr mit euch mitträgt. Das alles
behindert euch und verschleiert euren Blick für das Wesentliche. Der Mensch braucht wenig um
glücklich zu sein. Liebe und Frieden – das sollen die Grundpfeiler des Lebens sein. Ruhe würde
euer  Leben  leiten  und  die  Wichtigkeit  der  euch  gestellten  Aufgaben  würden  euch  bereichern.
Körperliche Gesundheit und Wohlbefinden wären eure Begleiter. Achtet auf euer Sein und auf euer
Seelenheil.  Habt das Augenmerk auch auf euch – seid glücklich – dann könnt ihr all  das nach
Aussen abgeben und Glück und Liebe verbreiten. Achtet eure Mitmenschen – gebt ihnen etwas von
eurer Zeit. Gebt euch selber genug Zeit und lasst euch nicht von den Medien verbiegen. Ihr seid alle
schon kontrolliert – ihr seid gläserne Menschen. Lasst euch leiten von der Liebe und schliesst euch
in Verbundenheit zusammen. Im Erdenrund herrscht Chaos – hervorgerufen durch die Grossen und
Mächtigen.  Die  dadurch  hervorgerufene  Negativität  wird  noch  verstärkt  –  und  auch  negative
Geistwesen nehmen überhand. Ich möchte es noch einmal sagen – verbindet euch in Liebe – lebt
die Liebe - wertet und bewertet nicht. Segnet euch und alle eure Mitmenschen – die Natur – die
Tierwelt und segnet eure Wortwahl. Alle Liebe, die ihr aussendet, kommt doppelt zu euch zurück.
Lebt den Frieden – achtet auf die alten Menschen und auf die Kranken. Achtet darauf, was euch
angeboten wird und klärt gut ab, ob ihr alles wirklich braucht und ob es euch dienlich ist.  Das
wollte ich dir heute gesagt haben. Ich segne dich – deine Lieben und das gesamte Erdenrund. Danke
dass du den Weg nach Assisi wieder gefunden hast. Sei gesegnet und eingebunden in die Liebe
Gottes. 

Franz von Assisi für dich. Danke für alles.


