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Ich grüsse dich und bringe dir die Liebe und das Licht. Es freut mich, dass wir schreiben. Die Liebe und die
Dankbarkeit sind eng verbunden. Wer dankbar ist, trägt die Schwingungen der Liebe in sich. Die Dankbarkeit
sollte im täglichen Leben stets eingebunden sein. Es lohnt sich dankbar zu sein. Für die Gesundheit, das
Essen, den Frieden, die Familie und so weiter. Dankbarkeit wird wenig gelebt - viele gehen davon aus, dass
ihnen alles zusteht was sie sich wünschen. Die Kinder werden nicht mehr oder zu wenig zur Dankbarkeit
erzogen. Wo keine Dankbarkeit ist-ist auch keine Liebe. Das kleine Wort Danke gehört in jeden Wortschatz.
Oftmals wird die Dankbarkeit erst gelebt wenn alles oder vieles im Leben nicht mehr so fliesst, wie man es
gerne hätte. Wenn vieles im Argen liegt-ganz besonders in der Gesundheit-beginnen viele nachzudenken-
und erkennen dann wie selbstverständlich in den Tag hinein gelebt wurde. 

Ich möchte euch sagen-öffnet euch für die Dankbarkeit und für die Liebe. Sie gehen Hand in Hand. Öffnet
eure Herzen für die Dankbarkeit im Kleinen und betrachtet alles das gesamte Leben mit den Augen der
Liebe. Dadurch wird alles weicher und runder-und viele kleine Unscheinbarkeiten sind dann nicht mehr
unscheinbar.  Es  kann  daraus  etwas  Grosses  werden  und  Zufriedenheit  gesellt  sich  zur  Liebe  und  zur
Dankbarkeit. Seid dankbar für die Natur und den täglichen Sonnenschein dem Wasser und dem täglichen
Brot. Nichts von all dem sollte selbstverständlich sein. Verbindet das Kleine mit dem Grossen, damit das
Gleichgewicht die Waage hält. 

Arbeitet für den Frieden-global-denn ein bisschen Frieden gibt es nicht. Unschätzbar sollte der Friede sein-
täglich  gelebt  werden  im  kleinsten  Kreis,  damit  dieser  Friede  hinaus  getragen  werden  kann  in  die
Gemeinschaft und in die Welt. Lasst den Frieden in euch wachsen, denn die wahre Heimat des Friedens ist
das Herz jeder einzelnen Person. Der Friede ist nicht irgendwo auf der Welt. Wenn ein Mensch den Frieden
nicht in sich trägt, gibt es keinen Weltfrieden-das kann nicht sein. Friede wächst und gedeiht dort wo die
Liebe beheimatet ist und wo sie gepflegt wird. Denkt darüber nach. Das sind nur einfache Worte-aber doch
die reine Wahrheit. 

Die Liebe trägt den Keim für alles Gute in sich. Liebe will gelebt werden. Liebe trägt auch die Verzeihung in
sich-Liebe ist magisch-Liebe kann alle Probleme lösen. Gott sei mit dir. Danke dass ich schreiben durfte.
Danke. 


