
24. Dezember 2018 Eine Wesenheit

Den weihnachtlichen Segen bringe ich-ich freue mich, dass ich hier sein darf-meine Wesenheit ist Licht und
Liebe.  Der  weihnachtliche  Friede  ist  um  euch  und  wartet  darauf,  wahrgenommen  zu  werden.  Viele
Menschen sind auf der Suche nach diesem Frieden. Dabei wird aber vergessen-den Frieden muss niemand
suchen den Frieden einfach ins Herz lassen. Die Herzenstüren öffnen die Hektik beiseite schieben schon
kann Ruhe und Frieden Einzug halten. Diese zwei sind überall greifbar und spürbar da wo Stille und auch
Bescheidenheit wohnen und auch wahrgenommen werden. Der grosse Kaufrausch geht auch heute noch
weiter, solange die Geschäfte offen sind. Der wahre Weihnachtssinn geht dabei verloren. Gemeinsamkeit
miteinander sollte gelebt werden, denn das sind die wahren Werte der Weihnacht.

Alles ist im Überfluss vorhanden nur Zeit hat niemand. Was nicht mit Geld gekauft werden kann das fehlt.
Dabei hat die Zeit den grössten Stellenwert. Alles kann nachgekauft werden die Zeit ist unbezahlbar und für
jede Person hat ein Tag vierundzwanzig Stunden-da gibt es keinen Unterschied-ob arm oder reich das ist
eine Gleichheit egal wie gerechnet wird. Kommt zur Ruhe werdet Krippe für die gelebte Liebe, die Hand in
Hand mit dem Frieden einhergeht. Die kommenden Tage laden euch ein, ruhig und besinnlich zu sein bei
sich zu sein sich nach aussen abzugrenzen. Dankbar sein dafür dass Weihnacht gefeiert werden darf in Ruhe
und Frieden.

Schickt Liebe und die Schwingungen des Friedens hinaus in die Welt. Betet für die Politiker, dass auch in
ihren Herzen die Erkenntnis reifen darf, dass alle auf der gleichen Erde beheimatet sind dass alle Menschen
ein Recht darauf haben, menschenwürdig behandelt  zu werden.  Alle  Menschen sind Kinder Gottes alle
sollen bemüht sein, gerecht zu leben, damit auch die Seele weiter lernen darf und somit wieder einen
Schritt der Entwicklung weiter gehen darf. Das wäre der wahre Sinn der Weihnacht. Nehmt diese Weihnacht
als Geburtsstunde der Liebe, des Friedens des Miteinander. Das wollte ich heute geschrieben haben. Ich
erbitte für alle den weihnachtlichen Segen und Frieden.

Lasst den Lichterglanz in eure Herzen. Danke dass ich schreiben durfte. Danke für die lieben Wünsche. Eine
Wesenheit voll Licht und Liebe und weihnachtlichen Zauber. 


