*ALL ES Liebe für ein SEIN*
Der TAUtropfen am Morgen,
hüllt dich ein und lässt vergessen Kummer und Sorgen.
Er zeigt dir sein komplexes Wesen, geschlossen in sich
und doch
EINS mit der Welt, so ist ALLes hier auf Erden
und im gesamten Universum.
Eine Hülle, sich einhüllen und doch EINs SEIN mit ALLem.

Die Kraft des Lichts
Fürchtet euch nicht, denn SIE ist eure wahre Macht,
gebt immer wieder und ständig, BEständig darauf acht.
Die Kraft im L ICH T, die Kraft im Ich des individuellen SEINs.
Jeder einzelne von euch, getragen von Mutter Erde
mit Gaben, Fähigkeiten und Talenten, die ihr mitgebracht,
gebt darauf acht und vor allem seit EINS mit Ihnen.
Findet eure Gaben, Fähigkeiten und Talente, eure innere Weisheit,
euer inneres Wissen, welches ihr nicht im Außen finden könnt.
Oft sind es Hinweise im Außen, die euch nach innen lenken um zu
schauen, um an sie zu denken.
Die Kraft der Macht eures Herzens ist größer,
als a l l e s, was ihr bis jetzt kennt,
ist größer, als ALLES was ihr bis jetzt
beim Namen nennt.
Die Kraft eures Herzens ist allumfassender, als ihr euch jetzt mit eurem
Verstand vorstellen könnt.
Die Kraft des Herzens besiegt alles, was euch nicht mehr gut tut, was
euch jetzt nicht mehr dient, was euch einengt, eurer Freiheit beraubt,
eurer SELBST ERkenntnis im Weg steht,
eurer SELBST ENTfaltung im Weg steht.
Die Kraft und Macht des Herzens ist in euch,
lebt sie... behutsam,
achtsam, voller Mitgefühl und Feingefühl und Dankbarkeit im Außen.

NICHTS geschieht euch zufällig!
In dem Moment fällt euch etwas zu!
ES ist ein Hinweis,
was für euch richtig und wichtig ist, für den Moment.
Achtet auf eure ZuFälle, das was euch zu- fällt.
Es sind wichtige und richtige Impulse im und für den Moment.
In jenem Augenblick ihr wachsam seid,
eine weitere ENTwicklung in euch geschieht.
Seid mit dem Herzen dabei, wo immer ihr seid,
was immer ihr tut,
findet Stärke, findet Kraft, findet Mut
in eurem Herzen.
Diese Botschaft ist nicht mit dem Verstand zu verstehen,
darum schaltet ihn kurzer Hand aus.
Und fühlt in euch.
Atme ein,
halte inne, atme aus,
und schöpfe aus Dir heraus.
Fühle deinen jetzigen Standpunkt, wo Du bist, ob es richtig
für DICH ist.
Deine Um-gebung, alles was dich umgibt, ist deine Um-gebung.
DU wählst deine Umgebung, alle Menschen, alle Orte,
alle Situationen, jeden Gegenstand, ALLES wählst du selbst, wenn,
DU dir dessen bewusst!
Darum verweile nicht mehr länger in Umständen, in Umgebungen,
mit Leuten, die Dir keine Klarheit bringen,
wo Du merkst, das dir Energie entzogen wird, oder noch schlimmer
wo Du belogen wirst.
Bleibe Dir treu, jeden Tag auf´s neu.
Fühle und achte deine Gefühle.
Sie zeigen Dir wo du hingehörst,
wo Du willkommen bist,
wo du geliebt bist und wirst,
wo du frei sein kannst.
Achte auf deine Gefühle, gehe wieder mehr
ins Fühlen.

*Verbinde Herz und Verstand*
Das ist eure größte AufGABE
und es ist in euch, denn jede Auf- gabe die in euch ist,
ist auch eine GABE*
Eine verANKERte Gabe
mit großer Macht,
doch diese Macht ist nie zu missbrauchen.
Diese Macht ist reine Liebe*
Diese Macht ist allumfassend*
In dem Wort Macht, steckt acht,
die endlose 8ter Schleife,
acht geben.
Hört auf eure Worte, sie nähren euch*
Darum verwendet sie nährend für euch und für andere.
Worte bringen euch an andere Orte.
In jedem Wort sind unzählige Wörter versteckt, ihr dürft sie wieder neu für
euch ENTdecken eure Sprache,
neu wählen, formulieren.
Gebt dem Wort wieder mehr Form, wenn ihr sie form-uliert.
Eure Worte sind reine LICHTnahrung, sie nähren euch,
wie alles, was ihr zu euch nehmt.
Wenn ihr weise wählt, verändert sich alles um euch herum, dadurch
ENTsteht mehr Licht &
Liebe*
Eine höhere Schwingung, eine höhere Frequenz und
euer Singen hebt euch in eine höhere Frequenz.
Begleiter*
Ihr müsst wissen, die Tiere, eure BEgleiter... schwingen hoch.
SIE haben viel größere AufGaben,
als ihr Ihnen mit eurem Verstand zugesteht.
Sie sind LICHTTRÄGER, jeder einzelne von IHNEN, darum achtet sie...
wieder... mehr.

Seid euch euer Selbst wieder BEwusst, WER ihr seid.
Ihr seid nur ein Bruchteil dessen, wer ihr wirklich seid.
Jedes MenschSEIN von euch ist nur ein winziger Anteil,
eurer großen unendlichen, lichtvollen Seele.

Atmet,
atmet ein, atmet aus,
haltet inne und
schöpft aus euch heraus.
Ihr seit Schöpferwesen, ein jeder einzelne von euch.
Wenn ihr dies liest, wird einigen von euch
vielleicht ein wenig schwindelig werden,
oder der Verstand blockiert, liest es in einem Jahr wieder.
Veränderung findet statt,
in jedem Augenblick und je mehr ihr bereit seit, in euer Inneres zu gehen,
eure Kraft, eure Stärke zu ERkennen,
je mehr Veränderung geschieht.
Je höher die Schwingungen, je höher die Frequenz, je mehr Leichtigkeit
und Freude kommt in euer Leben.
In euer UMfeld, ein FELD das euch umgibt!
Achtet eure Worte, jedes gesprochene Wort ist Nahrung...und entscheide,
WIE DU dich NÄHREN möchtest.
In jedem Wort steckt Wahrheit,
kränkende Worte machen krank,
erbauende Worte, bauen dich auf,
freudvolle Worte erfreuen Dich,
liebevolle Worte nähren dich.
Deine Liebe und dein Licht wird leuchten.
Es wird strahlen mehr und mehr.
WIR sprachen und verkünden dies durch Dich.
Dein Licht leuchtet unendlich,
VERBREITE ES.

WIR sind ALLUMFASSENDE LIEBE
WIR danken EUCH
WIR danken DIR

WIR danken jedem einzelnen, für sein BewusstSEIN
hier auf Erden* denn wir sind alle EINs.
Himmel und Erde sind eins.
Das Licht und der Schatten sind eins.
Dort wo Schatten, ist nur die Abwesenheit von Licht.
Dort wo Hass, Ärger, Wut und Zorn, ist nur die Abwesenheit von Liebe!
Seid euch dessen bewusst, ruft es in euch wach,
es gibt kein positiv und negativ.
Negativ ist nur die Abwesenheit von LICHT und LIEBE.
Wenn ihr etwas verändern wollt, seid in euch

reine Liebe,

strahlt ES aus euch heraus,

reines Licht*
Dies ist ein Geschenk an Euch
Bin ich nicht unter euch, so bin ich doch mit euch,
denn wir sind ALLe EINs MITEINANDER
verbunden ohne Zeit ohne Raum.
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