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Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Ein weiteres Jahr ist
nun also schon wieder fast vorbei! Es gab viel Gutes, das für die Menschheit
erreicht werden konnte, sowohl individuell als auch kollektiv. Jeder Tag hat
mehr in den Vordergrund des Bewusstseins gebracht, sodass es beobachtet
und verstanden werden konnte. Wenn ihr den Eingebungen eures Herzens
folgt, macht euch bewusst, dass ihr dann niemals vom spirituellen Weg und
vom höchsten Gut abweichen werdet. Manchmal mag es zwar so scheinen,
als ob das nur vorübergehend der Fall ist, doch das kann wieder korrigiert
werden, indem ihr euch daran erinnert, wer ihr wirklich seid: LICHT, LIEBE,
Weisheit, Mitgefühl und göttliche Güte. Was auch immer da angesprochen
werden muss, ihr können es schaffen!
Die Meisterung des Selbst wird zu einer Lebensweise, die zu vielen
Offenbarungen und Entdeckungen über euch selbst und auch über andere
führt, wie ihr das zuvor vielleicht noch nicht so erkannt habt. Dies bringt
euch zudem dauerhaft auf den Weg in die Freiheit, indem ihr Aspekte eurer
niederen Natur in ein höheres Gewahrsein und Bewusstsein hebt, und indem
ihr die niedere Natur in die verfeinerten Qualitäten eines erleuchteten
Wesens umwandelt. Wenn diese heiligen Qualitäten göttlicher LIEBE
akzeptiert, verkörpert und zum Ausdruck gebracht werden, erreicht ihr
umso schneller deren Aufstieg in ein höheres Bewusstsein. Während ihr dies
tut, werdet ihr zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung in eurer Welt, das das
Leben eines Menschen zum Besseren wenden kann, indem es ihm durch
euer persönliches Beispiel den Weg zeigt.
Vergebt euch selbst jeden Tag vor dem Einschlafen – wie auch Anderen –,
sendet ihnen Segen und LIEBE und verpflichtet euch sodann, die beste
Version eurer selbst zu werden. Lasst euer LICHT scheinen und ermächtigt
Andere auf ihrer Seelenreise, indem ihr ihren Geist anhebt und sie inspiriert,
sich in einen besseren 'Raum' hineinzubewegen. Bleibt euch selbst treu,
während ihr euch mit klarer Absicht auf euren Weg konzentriert. Richtet
eure Zeit, euren Raum und eure Energie auf die Ziele und Bestimmung
eurer Seele aus. Versucht, frei von Ablenkungen, Ängsten und Illusionen zu
bleiben und mit eurer Botschaft für Andere im Einklang zu bleiben.
Bleibt demütig, denn Demut ist ein Zeichen von Größe; tief im Kern eures
Seins wisst ihr, dass ihr in diesen Zeiten aufgrund der allmächtigen Kraft
des Göttlichen Schöpfers hier seid. Ihr seid der 'Durchgangsweg', über den
dieses göttliche LICHT, das in euch wohnt, weitergeleitet wird. Liebt die
Menschen, die um euch sind, und bestätigt sie in dem, was sie sind, indem
ihr tiefes Mitgefühl und Anteilnahme an ihrem Wohlergehen ausstrahlt.
Durch euer Beispiel fungiert ihr als 'Magnet' für Glück, Freiheit und
Großzügigkeit; und je mehr ihr daran arbeitet, diese Qualitäten von innen
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heraus zu kultivieren, desto mehr wachsen sie in eurem Charakter und
eurer eigenen Identität.
Vertraut dem Leben; lasst euer Herz im Frieden sein; lernt, wie ihr in allen
Umständen zufrieden sein könnt. Vertraut darauf, dass das Leben auf eurer
Seite ist und dass alle 'Probleme' immer auch Chancen oder Lektionen sein
können, aus denen ihr lernen könnt. Vertraut eurer Intuition, wenn sie sich
bemerkbar macht, und handelt danach. Lasst zu, dass das Leben euch
anleitet, euch führt und euch den Weg aufzeigt, den ihr gehen sollt. Wisst,
dass Menschen, die ein tiefes Vertrauen in die Güte des Lebens haben,
entsprechend 'gütige Realitäten' erleben. Diese Qualität wird viel Frieden
und Gelassenheit in euer Herz und Leben bringen und euch zu einer
bescheideneren, mitfühlenderen und liebevolleren Person machen.
Bis nächsten Monat!
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