Geliebte Kinder, liebste Seelen,
es verhält sich an dem, dass es in diesen Zeiten unsagbar wichtig und vonnöten ist, dass Ihr Euch mit-einander verbindet
und möglichst mit uns, Euren geistigen Begleitern im Lichte!
Es ist an dem, wie Ihr längst spüret, dass Eure Erde in großen Veränderungen sich befindet!
Wir bitten Euch die Ihr diese Zeilen lest und spüret um deren Wahrhaftigkeit, dass Ihr Euch – Eurem eigenen freien
Willen vorausgesetzt - zusammenfindet mit-einander, in der Euren Realität, in Gedanken, wenn Ihr mögt mit unserer
Unterstützung – um die Ihr uns bitten, oder uns auffordern müsst, da wir ansonsten Euch nicht zur Seite stehen können /
dürfen.
Zu einer bestimmten Zeit Eurer Rechnung immer und wieder – bis Euer Licht über die Erde und darüber hinaus strahlt!!
Wir bitten Euch inständig um Euer Zutun, denn Eure Erde ist im Umbruch und braucht Eure heilsamen Energien!
Ein jeder von Euch ist mächtig- gemeinsam sind wir mit Euch in der Gemeinschaft in der Lage endlich und dauerhaft
Liebe und stetige Anbindung zu erschaffen – beides ist bereits, jedoch nur nicht für jeden spürbar.
Aus Angst und beeinflusst herrscht in vielen Erdenwesen unsagbare Ohnmacht diezu grausamen Taten führen.
So wird Eure Bevölkerung minimiert und ein großer Teil ausgelöscht in ihr4m eigenständigen Denken und Handeln.
Schließt Ihr Euch zusammen – auch mit uns- dann können wir gemeinsam den Fluss stoppen und besänftigen.
Richtet Eure Aufmerksamkeit/ Euren Fokus auf Frieden, Verbundenheit und Liebe!
Mehr ist nicht zu tun!
Lebt dieses selber so gut es Euch möglich ist und Ihr erlebt Erfüllung und Lebensfreude und Sinnhaftigkeit!
Jeden Eurer12 Monate schließt Euch zusammen, 1x möglichst zur Mitte eines Monats.
Am 15.eines jeden!
Um 20:00h Eurer Zeitrechnung!
So viele wie möglich!
Jeder wo er ist – allein, in Gemeinschaft, ganz egal.
Richtet Euren Fokus auf :
Frieden ( in sich, um sich herum, überall)
Verbundenheit ( mit sich selbst, mit allen/ allem was ist)
Liebe ( zu sich, zu jedem und allem)
Tut Ihr dies werdet Ihr nach jedem Mal große Veränderungen in Euch und Eurem Umfeld, und im Außen feststellen!
Gebt,wenn Ihr wollt, diese Botschaft weiter die Euch, durch die Frau durch die wir zu Euch sprechen dürfen,mitgeteilt
wurde.
Eure Welt wird sich mit unserer Welt verbinden – was sie schon immer ist – jedoch niemals zuvor so spürbar
und“reell“für Euch!
Ihr kommt so aus irdischen , unnötigen Ängsten, Zweifeln, Unsicherheiten in Vertrauen, Verbundenheit, Frieden und
Liebe!
Wir lieben Euch immer stets!
AMEN

