
31. Dezember 2020 Wesenheit

Ich grüße dich am letzten Tag des Jahres und ich empfinde Freude da wir schreiben. Ich bin Licht und Liebe
eine  Wesenheit-ich  werde  versuchen  einen  geordneten  Rückblick  zu  halten.  Das  Jahr  ist  gebeugt  und
schwach und steht vor dem großen Tor um hindurch zu schreiten und die Lasten abzulegen. Die Planung für
das zu Ende gehende Jahr war ausgerichtet auf Erfolg und eingeteilt in vielen Kategorien, die erfüllt werden
sollten. Doch es kam der große Paukenschlag, der vieles lahmgelegt hatte und mit dem niemand in diesem
Ausmaß  gerechnet  hatte.  Einige  Wenige  wussten  was  falsch  gelaufen  ist,  aber  es  wurde  und  wird
verschwiegen. So läuft es auch weiter. Niemand blickt in die Karten-alles bleibt bedeckt und wird schön
geredet.

Diese  Pandemie  zieht  weiter  die  Kreise,  auch  durch  die  Reisefreudigkeit  der  Menschen.  Im  zu  Ende
gehenden  Jahr  wurde  vieles  unter  den  Tisch  gekehrt  auch  in  der  Politik  lief  vieles  nicht  rund.
Machtbesessene Politiker,  die selbstverliebt die Welt  beherrschen möchten, haben vieles auf  die Spitze
getrieben. Jeder wollte das alleinige Sagen haben, obwohl es absehbar war, dass es in die falsche Richtung
läuft. Die wahre Verpflichtung wurde ausgeblendet von der Selbstsucht. Politiker haben die Verantwortung
dem Volk gegenüber Verbesserungen wurden erwartet viel zu wenig wurde geboten. Das geht an Menschen
mit eingeschränkter Sichtweise völlig in die falsche Richtung-besonders auch bei Jugendlichen da kommt es
dann zu Gräueltaten und wiederum unschuldige Menschen verlieren ihr Leben. Nicht verständlich für viele,
da es eigentlich allen Menschen gut geht.
Der seelische Zustand geht dabei verloren die Seele verkümmert und perspektive Ziele gibt es nicht mehr.
Diese  Menschen verkümmern  und können in  der  Arbeitswelt  nicht  mehr  eingesetzt  werden.  Tragische
Zustände. Jede einzelne Person kann dazu beitragen, damit schrittweise Ordnung gelebt werden kann. Ich
lege es allen an die Verpflichtung im kommenden Jahr einen Schalter umzulegen und versuchen Normalität
in den Alltag zu bringen mit Dankbarkeit, für alles Gute was ihr habt. Redet miteinander in diesen schweren
Zeiten von großer Wichtigkeit. Ich möchte nicht vorgreifen und ich sage euch segnet das zu Ende gehende
Jahr. Das Jahr ist nicht verantwortlich für alle Geschehnisse es ist alles Menschengemacht.
Keine Zahl ist für irgend etwas verantwortlich. Denn Zahlen haben an sich keine Bedeutung. Aus geistiger
Sicht sind Zahlen Behelfsmittel für die Menschen, für ihre Orientierung. Die geistige Welt braucht keine
Zahlen die geistige Welt ist Liebe und Schwingung. Versucht das Jahr positiv abzuschließen mit Dankbarkeit
und Liebe. Ich erbitte für alle den Segen Gottes für alle Geschehnisse des zu Ende gehenden Jahres und
erbitte sehende Augen und offene Herzen, damit im neuen Jahr die Liebe gelebt werden kann. Gemütliche
Reststunden dieses Jahres und danke dass du immer bereit bist mit der geistigen Welt zu schreiben und
dich mit ihr zu verbinden. Gott zum Gruss und danke für die lieben Wünsche.


