So machet Euch auf den Weg.

Liebe Menschenkinder,
Der Tag neigt sich nun zum Ende, die Sonne, welche euch heute Licht und Wärme gespendet
hat, eure Energie aufgeladen hat wird nun verdeckt durch den Schleier der Dunkelheit, der
Nacht.
Jedoch liebe Menschenkinder ist es ein Segen für euch, denn genauso, wie der Tag nach
einer Lichtvollen Zeit die Nacht heranführt, genauso durchlauft ihr Menschen Zyklen, in
denen es neben lichtvollen, hellen Zeiten, auch dunkle Zeiten gibt, welche Euch oft viel
abverlangen in Eurem sein.
Aber sind es nicht gerade diese Zeiten, welche euch wachsen lassen, ja klar erkennen lassen,
worauf es im Leben ankommt, nach was die Seele in Euch Menschenkindern verlangt.
Ist es nicht gerade oft der Schmerz und die Trauer um geliebte Menschen, welche gerade
leiden, sich im Wandel befinden, oder gar von uns gehen, oder gegangen sind, und sind es
nicht gerade diese Momente, welche uns Erfahrungen und Lehren schenken von
unschätzbarem Wert.
Gewiss, ihr werdet nun sagen warum muss es denn gerade so hart sein, uns so sehr ins Herz
treffen, ging es nicht auch ein wenig sanfter?
Warum tut er mir das an, ist eine häufig gestellte Frage, oder gar die Folgerung es gibt ihn
nicht.

Oft ist diese Aussage im Schmerz gesagt worden, doch geliebte Menschenkinder denkt
einmal nach, ob es deshalb weniger weh tut, denn Euer himmlischer Vater liebt einen jeden
von Euch.
Eure Mitmenschen, oft allein gelassen in ihrem Kummer, ihren Sorgen und ihrem Schmerz,
brauchen Euch, ja Euch, eure Liebe, eure Zuversicht, eure Hoffnung, nicht euer Mitleid, denn
das Mitleiden ist etwas, was das Handeln in Liebe oft lähmt.
Anstatt Taten, folgt eine gemeinsame MACHTLOSIGKEIT, welche keiner Seele von Nutzen ist.
Warum werdet ihr nun fragen lenke ich eure Aufmerksamkeit gerade jetzt auf diese
Umstände in Eurer Zeit, und in Eurem Sein?
Nun die Antwort ist einfach, und ich gebe sie gern, da sie pure Liebe beinhaltet.
Euer himmlischer Vater betrachtet nun schon sehr lange das Geschehen auf dieser, eurer
Welt, eurer Mutter Gaia.
Es ist nun die Zeit angekommen, da sich die Dinge auf Erden ändern werden.
Die Propheten sagten es voraus, und es wird geschehen, wie gesagt vor langer Zeit schon,
wenn auch diese Propheten längst in die Vergessenheit geraten sind untere Euch, so sind
ihre Aussagen jedoch reine Wahrheit.
Die Wiederkehr des Lichtes, und die der Menschen als geeinte Menschheit steht bevor.
Vieles wird wieder so sein, wie es einst war, und vieles wird um so vieles besser sein, als es
je von Euch erträumt werden könnte.
So all jene unter Euch, welche das Geschehen der letzten Jahre mit dem Herzen, und dem
Verstand verfolgt haben, werden fühlen, dass etwas großes, Wunderbares auf euch
zukommt.
Seht den Wandel in den Köpfen der Menschen, die Sehnsucht nach Freiheit, Gleichheit ist
groß geworden in Euch.
Regierungen der Gewalt zerfielen, oder sind dabei zu zerfallen.
Der Weg geliebte Menschenkinder ist vorherbestimmt, und kann nicht geändert werden von
Euch, was ihr aber ändern könnt, ist die Zeit, die es noch benötigt um ans Ziel zu gelangen.
Eure Taten, Euer Denken, und Euer Handeln sind das, worauf es nun ankommt.
Befreit Euch vom Joch der Unterdrückung.
Lasst Worte wie Liebe, Gerechtigkeit, Gleichheit und Toleranz in Euch groß werden.
Weigert Euch mit zu machen beim Töten von Mensch und Tier und habt Achtung vor der
Welt der Bäume, Pflanzen.
Achtet die Fische des Meeres, die Vögel am Himmel, und werdet eins mit allem was lebt.
Gewiss wird nun so mancher unter Euch den Kopf schütteln, doch höret meine Worte, denn
Aufhalten werdet ihr es nicht, nur die Dauer bis zur Erfüllung werdet ihr mitbestimmen.

Die Göttlichen Schwingungen der Liebe zeigen euch den Weg.
Nehmet an, öffnet eure Herzen und beginnt mit zu schwingen in Liebe.
So ihr dieses tut, und offen und ehrlich davon kündet, werdet ihr in dieser NEUEN Welt
willkommen sein, als ein wichtiger Stein, welcher das Haus der Liebe Stück für Stück
wachsen lässt.
So bitte ich Euch, ignoriert nicht in Hochmut und Egoistischen Gedanken die Lehre, welche in
meinen Worten den Weg aufzeigt.
Der Weg liebe Menschenkinder ist das Ziel.
So wandelt auf diesem Weg, und nehmet mit die Lahmen, die Schwachen und die Blinden.
Die Uneinsichtigen versucht zur Umkehr zu bewegen.
Lasst keine Seele zurück, ohne versucht zu haben, sie zu retten, denn das ist wahrhaft
göttlich.
Gebt kein Leben auf, bevor es sich nicht klar entschieden hat, wohin es gehen will.
Unser himmlischer Vater ist allzeit bei Euch mit seiner Liebe, und die Scharen der Engel und
Geistführer werden euch unterstützen, so sie Eure Motive erkennen als edel und ehrlich in
eurem Handeln und Denken.
Ihr seid nicht allein, auf diesem Euren Weg, der zum Licht führt.
Ein Licht klar und rein, hell und voller Liebe.
Dieses meine Worte gesprochen in Liebe
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