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Wir Grüssen Euch aus dem tiefsten Sein unseres Herzens – der bedingungsloser Liebe.
Lasst die Kraft Eures Geistes wieder vermehrt in und durch Euch fliessen, geliebte
Seelenkinder.
Erlaubt uns die göttliche Ordnung wieder in Euch herzustellen die bei einigen aus dem
Gleichgewicht gefallen sind, so findet ihr vermehrt Ruhe, Freude, Vertrauen und Leichtigkeit
in und um Euch.
Ihr seid geboren um glücklich zu sein – wir sehen, dass sich einige Seelen immer wieder
schwertun, Gutes und Freudvolles in Demut und Dankbarkeit anzunehmen.
Dieses NEUE Jahrzehnt wird vieles verändern – eine totale Umstrukturierung wird sich in den
nächsten Jahren in verschiedenen Lebensbereichen zeigen - wie ein Küken das aus der
Eierschale schlüpft und sich erst orientieren muss wo es ist und was der Sinn des Lebens ist.
Es kann sein, dass einige Seelen etwas irritiert und orientierungslos sein werden, jedoch
nicht für lange Zeit.
Es ist wichtig, dass ihr wieder lernt im vollsten Vertrauen auf Eure innere Stimme zu hören.
Zögert nicht allzu lange – hinterfragt nicht ob dies Richtig oder Sinnvoll sein wird für Euch –
hört in einem ruhigen Moment auf Eure innere Stimme und trifft mit reinem Herzen die
Entscheidung die Euch Euer Herz mitteilt.
Es wird gerade dieser Weg für Euch wichtig und richtig sein um weiter zu wachsen. Es ist an
der Zeit Euch Selber wieder mehr Achtung zu schenken und die Selbstliebe zu Euch zu
erfahren. Nur so kann sich in Zukunft in Eurem Leben vieles zum Guten verbessern. Ihr lernt
mit unserer Führung wieder Euer Leben zu Leben und andere Seelen Leben zu lassen – Jeder
hat seinen eigenen Lebensweg – es gibt kein Richtig oder Falsch.
Wir unterstützen Euch vermehrt, STILL und im VERTRAUEN Euren Weg zu gehen, es wird
nicht mehr möglichsein vieles Schön zu reden und dabei zu versäumen, das zu Leben was ihr
ausspricht oder predigt – es wird wichtig sein danach zu leben.
Wir begleiten Euch gerne – kommuniziert mit uns und ihr werdet unsere Hilfe, Liebe und
Leichtigkeit tief in Eurem Sein fühlen. Wir haben Euch noch nie verlassen, nur hört Ihr oft
nicht richtig hin was wir Euch mitteilen wollen, da ihr mit anderen, unguten, negativen
Situationen so sehr beschäftig seid, anstatt Euren Blick auf das Positive und Wesentliche, zu
richten.
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Für viele Seelen steht ein Neubeginn an.
Wir bitten Euch: Lasst Euren Schmerz über Vergangenes los – ihr könnt es nicht mehr ändern
– schaut vorwärts und öffnet Euch und Eure Herzen für alles was Euch weiterbringt und
bereichert.
Erinnert EUCH wer Ihr wirklich seid. Wir werden die absolute Wahrheit in jeder Situation
beleuchten, erinnert Euch - wo wir sind wird es keine Dunkelheit mehr geben, nur Frieden
und inneren Einklang.
Wir lehren Euch wieder die Sprache des Lebens, Eures Körpers und auf Eure Seele zu hören.
Zeigt Eure Bereitschaft JA zum Leben zu sagen – erwartet Wunder um Wunder, so kann sich
der neue Himmel mit der neuen Erde manifestieren und Seelenheilungen dürfen schneller
geschehen.
Vergesst nicht in die Natur zu gehen, sie zu Ehren und zu lieben. Viele Seelen werden in
Zukunft vermehrt Naturwesen sehen oder fühlen können – und diese werden Euch die
Seelenheilung übertragen die ihr benötigt, wenn ihr offen dafür bleibt und wirklich Gesund
und Heil werden möchtet.
ÖFFNET EUCH für UNS und EUER LEBEN. Nur so werdet Ihr bereit sein unsere Wunder und
Herrlichkeiten im Vertrauen anzunehmen, lasst Euch überraschen wie all Eure Bedürfnisse
auf wunderbare Weise erfüllt werden und Ihr den vollkommenen Frieden in Euren Herzen
und Euren Seelen findet.
Vertraut darauf, dass ihr – diejenigen die diese Zeilen lesen - auch in diesem Neuen
Jahrzehnt gesegnet und beschützt seid.

Eure göttlichen Lichtwesen
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