Botschaft ab dem 24.12.2014 an alle Seelen
für die Sendung „Brigitte Trovato“
gechannelt von Ursula Tanner
Wir Grüssen Euch aus dem tiefstem Sein unserer Herzen – der reinen bedingungsloser
Liebe.
Nur wenige Seelen haben bisher mit uns Kontakt aufgenommen, daher freut es uns aus
tiefstem Herzen „Euch Seelen der reinen Herzens-Liebe“, diese Botschaft zu überbringen.
Wir sind göttliche Lichtwesen vom Herzplaneten und senden Euch die reine
bedingungslose Liebe in Eure Herzen. Wir sind schon länger dabei Energien auf die Erde
zu senden die EUCH Eure Herzen öffnen lassen, dadurch wird Heilung in EUREN Herzen
auf „höchster Seelenebene stattfinden“.
Ihr werdet durch uns liebevoll gestärkt - tief in Euren Herzen - in Eurem Sein.
- Falsche Denkmuster / Glaubenssätze werden aufgelöst.
- Manipulationen Euch selbst gegenüber oder
zu anderen Menschen werden in Zukunft keinen Bestand mehr haben.
Seid nicht traurig, wütend oder enttäuscht wenn geliebte Menschen diese Tage nicht mit
Euch sein können. Freut Euch wenn es den geliebten Seelen Eures Herzens gut geht.
Es ist JETZT an der Zeit mit Euch SELBST und allen anderen Seelen Frieden zu
schliessen. Reicht Euch gegenseitig die Hände in bedingungsloser Liebe…
Ihr müsst das nicht persönlich machen, es reicht wenn ihr in liebevollen, versöhnlichen
Gedanken bei all den Seelen seid und ihnen vergibt – Vergebt auch Euch selber – denn
jeder hatte seinen Anteil an Vergangenem. Lasst die Vergangenheit ruhen. Konzentriert
Euch nur auf EUCH selbst. „Ich lasse Euch in EUREM SEIN und ich bleibe in meinem
SEIN“.
Wir spüren Eure Ängste geliebte Seelenlichter und sind dabei euch zu unterstützen –
Euch ins Vertrauen zu begleiten - Euch die Herzen in EUREM Tempo zu öffnen.
Erschreckt nicht wenn Ihr plötzlich Schmerzen empfindet in Eurer Brust, in Eurem
Körper – eine Unruhe, nicht einzuordnende Ängste, ein Ziehen oder ein Stechen – bei
einigen Seelen sehen wir noch starke Verkrustungen – tiefste Verletzungen auf der
Herzebene und es braucht noch etwas Zeit bis wir die Herzenskanäle gereinigt haben und
Eure Herzensenergie wieder frei fliessen können.
Nach dieser Reinigung, geliebte Seelen, werdet ihr so viel Erkenntnis haben, Ihr werdet
Situationen in Eurem Leben aus einem anderen Blickwinkel sehen können – Mit den
Augen und dem Herzen der Liebe.
In der bedingungsloser Liebe werdet Ihr Euch getragen fühlen wie ihr es bis anhin noch
nie gefühlt habt. Ihr werdet eine Herzensliebe erfahren und leben das Euch ein Gefühl
von Warmherzigkeit - Freude – Harmonie – tiefer bedingungsloser Liebe schenkt.
Wir segnen Euch und senden Euch die höchste Energie unsere Herzensliebe
In tiefer Dankbarkeit und bedingungsloser Liebe
Eure Lichtwesen vom Herzplanet

