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Meine Wesenheit ist Liebe und ich empfinde Freude, da ich mit dir schreiben darf, mich mitteilen darf.
Wunderschön diese Musik, Schwingungen tragen dich, Schwingungen der Liebe und auch der Erkenntnis
vom Wunder in der heiligen Nacht. Öffnet euch für die großen und kleinen Wunder, die auch in dieser Zeit
noch geschehen. Durch das laute Getriebe wird sehr vieles nicht gehört und wahr genommen. Es sind kleine
Wunder, die geschehen und euch Freude bringen und euch stärken wollen für alle Geschehnisse, die euch
betrüben und traurig machen. Achtsamkeit sollte gelebt werden und der Stille sollte Platz gemacht werden.
Die körperliche Entspannung und die Ruhe in euch, verbindet euch mit der geistigen Welt und macht euch
offen für die Wunder, für das Weihnachtswunder, welches euch in eurem Herzen berühren möchte. Öffnet
euch und werdet zur Krippe für die gelebte Liebe. Die Erkenntnis darin liegt für euch im Verstehen und
annehmen können, dass so vieles für euch bereit ist, gesehen zu werden.

Die geistige Welt lebt und ist offen für euch um sich mit euch zu verbinden und mit euch zu leben. Die
geistige Welt ist nicht irgendwo, sie ist in euch in eurer Krippe. Verschieden stark für euch. Es kommt immer
darauf an wie offen ihr seid und wie ihr die geistige Welt annehmen könnt. Unsichtbar ist die geistige Welt
nur für jene, die nicht daran glauben. Alles ist erlernbar und kann sichtbar gemacht werden für das geistige
Sehen. Lasst Ruhe einkehren, auch wenn es nur für kurze Momente ist, in der Ruhe und Stille werden Türen
geöffnet, oftmals nur einen Spalt breit, aber das göttliche Licht kann durch diesen Spalt strahlen und sich
ausweiten.
Viele Menschen haben Lebensängste und diese dröhnen sie zu mit Lärm und Drogen. Nichtwissend dass sie
der Schöpfer ihres Lebens sind. Alles ist mit Arbeit verbunden, auch der beste Kontakt mit der geistigen
Welt bedarf Arbeit, Vertrauen, Ruhe und Stille und Liebe. Ohne Liebe kann nichts geschehen und fließen.
Vertraut darauf, dass euch zufließt, was für euch bereit ist. Stellt niemals Forderungen in die geistige Welt,
ersucht keine Beweise für ihr Sein. Kommt in euch zur Ruhe, geht schrittweise diesen Weg und seid dankbar
für die Zeichen, die euch gezeigt werden.
Verbindet euch mit eurem Schutzengel und bittet um Hilfe und Beistand. Legt die Bequemlichkeit ab und
öffnet  euch für  das  Weihnachtswunder,  welches immer  geschieht  ,  nicht  nur  in  dieser  heiligen Nacht.
Weihnacht sollte immer in der Krippe in euch sein. Öffnet euch für das Weihnachtswunder, welches täglich
und immer in eurem Leben geschieht. Öffnet eure geistigen Augen, denn dann wird vieles für euch sichtbar,
im Kleinen und im Großen. Seid bereit und habt Vertrauen. Ihr alle werdet geliebt, alle seid ihr Kinder
Gottes. Der weihnachtliche Segen umhüllt euch mit dem göttlichen Licht. Danke dass ich schreiben durfte,
diese kleine Weihnachtsgeschichte.


