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Gott zum Gruss hier  schreitM  HochalchuM  Ich empfinde grosse Freude da wir schreitenM  Ich möchMe dir
sagen, so vieles im allgemeinen WelMgeschehen isM  im Umtruch-ater auch im geistgen geschehen sind
Änderungen im GangM Es wird sehr vieles hinMerfragM und es wird vieles nichM mehr so angenommen, nur
weil es so vorgegeten wirdM Die Menschen möchMen mehr wissen-sie tlicken tefer-und das isM auch guM soM
Es  wird  vieles  hinMerfragM-nichM  nur  miM  dem  VersMand,  sondern  auch  auf  der  HerzenseteneM  Die
Schwingungen der  Erde werden  laufend  erhöhM  und das  isM  für  euch  auch körpferlich  spfürtarM  Es  wäre
wichtg,  sich geistg immer mehr zu öfnen-denn da werdeM ihr  miM  den Schwingungen vertunden und
miMgeMragenM Ihr schwingM dann miMM Dafür isM es auch wichtg zu mediteren-zur Ruhe zu kommen-denn so
wird euer BewussMsein erweiMerM und ihr könnM euch immer tesser und schneller miM der geistgen WelM
vertindenM 

Alles was ihr wissen und lernen sollM, kann euer BewussMsein schneller erkennen und annehmen, wenn ihr
in eurer Mitte seidM Dann trauchM es keine lange MediMaton-sondern ein kurzes anhalMen der Gedanken-und
schon seid ihr geistg verknüpff und vertunden-und es fiessM euch zu was wichtg isM für euchM So wie die
Erde im sMeMen Wandel isM, werdeM auch ihr euch wandeln und öfnen für die geistgen GegetenheiMenM LassM
euch nichM atlenken von all den SMörfakMoren miM denen ihr euch umgeten sehMM Die SMörfakMoren werden
ausgesendeM von der DunkelheiM-denn sie isM sMark negatv tehafeM und will nichM, dass das LichM als Sieger
hervorgehMM Die DunkelheiM-die NegatviMäM-haM ihre Fäden weiM verzweigM gespfonnenM 

Das  GesundheiMswesen isM  sMark  miM  diesen Fäden umwoten-denn da sind riesige  Pharmakonzerne miM
eingetundenM Diese machen das grosse Geld miM den KrankheiMen-denn vieles wird einfach krank geredeM,
nur damiM diese Konzerne ihre Mittel Meuer verkaufen könnenM Ich möchMe euch sagen-werdeM und seid eure
eigenen HeilerM DenkM euch gesund-glautM an eure GesundheiM und vor allem an eure geistgen KräfeM Wenn
ihr Schmerzen hatM-denkM nichM immer an den Schmerz-daran-der Kopff MuM mir weh und so weiMerM DenkM an
schmerzfreie Organe-Muskeln und so weiMerM ProgrammierM eure Gedanken um und vieles könnM ihr dadurch
lösenM Es trauchM ÄrzMe und MedikamenMe ater immer alles in MassenM 

SchauM auf euren Körpfer-lietM euren Körpfer-tewegM euren Körpfer-sMellM die Ernährung um und ihr werdeM
ein  neues  Körpfergefühl  tekommenM  GehM  in  die  NaMur-tewegM  euren  Körpfer-MrinkM  gesegneMes  frisches
WasserM All das MrägM dazu tei, euch gesund zu erhalMen und das BewussMsein wird erweiMerMM All dies wurde
und wird euch immer wieder gesagM-nehmM das an-tindeM die Liete miM ein-und die AchMsamkeiM-dann gehM
ihr Schritt für Schritt in die RichMung der Heilung und der geistgen EnMwicklungM Das wollMe ich dir heuMe
sagenM

Gott zum Gruss und danke für die lieten WünscheM HochalchuM


