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Geliebte Seelen. Heute möchte ich euch von der Gnade der unerwarteten
Begegnung mit eurer Seelenfamilie erzählen. Es kommt schon
manchmal vor, dass ein Mensch an einen bestimmten Ort hingeführt
wird, es zieht ihn richtig dahin, er kann es aber sich selber gar nicht
erklären, wieso er dahin gehen möchte. Er lässt sich einfach dahin
führen durch seinen Herzenswunsch, um einen, für ihn sehr wichtigen
Menschen oder gar mehrere Menschen zu treffen. Und es kommt zur Begegnung und es
entsteht eine Freundschaft, die viel tiefer ist, als man es für den ersten Augenblick
annehmen würde.
Jeden Tag träumt die Seele von Begegnungen dieser Art, denn sie fühlt in ihrem
Innersten, dass sie heilsam und belebend für sie sind. Lasst euch einfach von eurem
Herzenswunsch führen, geht dahin, wo ihr hingeführt werdet und fragt nicht nach dem
Grund, übergebt euch einfach der Gnade des Lebens.
Das Leben in euch ist heilig und vollkommen, wenn ihr einmal den Zugang zu eurem
Innersten Wesen gefunden habt, werdet ihr eure Sicht auf euer Leben verändern und
euer Leben wird von da an voll an Wundern sein. Ihr werdet die Liebe und das Licht des
Schöpfers entdecken in eurem Innersten Wesen, denn es besteht in Wahrheit aus purem
Liebesfeuer der Gottheit und strahlt das reinste Licht der Erkenntnis.
Viele Seelen waren schon oft zusammen während ihrer Erdemissionen. Diese
Freundschaften sind auf Dauer angelegt und stehen bereit für die teuren Seelen, um
ihnen Unterstützung und Halt zu geben in schwierigen Zeiten ihrer Erdenmission.
Aber auch in den Zeiten der Freude und Erholung stehen Freunde bereit, um das Glück
und die Freude zu teilen. Freude wird bei Teilung größer und tiefer empfunden. Teilt eure
Freude mit euren Mitmenschen, und heilt sie mit den Tropfen dieses puren Lebenselixiers.
Ihr, die Starken Seelen unter den Menschen, ihr seid gekommen um der Welt zu helfen zu
ihrem Ursprung zurückzukehren, damit sie ihre göttliche Glanzzeit erleben darf. Nutzt
eure heiligen Gaben, die ihr mit euch auf den Weg genommen habt. Teilt sie mit euren
Mitmenschen und helft ihnen ihren inneren Weg zu finden, den Weg zurück in den Garten
Eden des vollkommenen Herzens eines geistig wiedergeborenen Menschen.
Die Zeit drängt. Immer mehr Menschen öffnen sich, sie wissen nicht wohin weiter, sie
sind zwar offen und bereit, aber den Weg sehen sie noch nicht. Eure Hilfe als Wegzeiger
ist enorm wichtig in dieser Phase der geistigen Öffnung der Menschheit. Mit eurem Licht
erleuchtet ihr euren Mitmenschen den Weg zu ihrem göttlichen Ursprung, zu ihrer
Vollkommenheit und ihrer Meisterschaft des Lebens. Setzt eure Kräfte voll ein, seid tätig
auf jedem Feld, wo ihr zurzeit auch seid. Eure Mühen bringen bald reichliche Ernte an

neuerwachten Seelen, die sich entschlossen haben zu der Quelle ihres Seins
zurückzukehren.
Seid wachsam und aufmerksam, jeden Tag kommen Menschen in eure Nähe, denen ihr
sehr gut helfen könnt. Wenn ihr euer Herz offen hält, werdet ihr den richtigen Zeitpunkt
für euren Einsatz finden. Setzt eure Fähigkeiten mutig und präzise ein, um bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen.
Ich bringe euch diese Wahrheiten und mit diesen die Liebe und die Gnade des Schöpfers.
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