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Meine geliebten Menschen auf der Erde. Ich bin wieder hier, um Euch
eine Botschaft durch diesen Kanal zu übermitteln. Viel ist passiert in den
letzten Tagen und ich erlaube mir, dazu einige Dinge zu sagen.
In den letzten Tagen sind unglaubliche Mengen an Licht und Liebe in die
Erde und natürlich zu Euch geflossen. Eine große Menge an negativer
Energie konnte eliminiert oder besser gesagt, umgewandelt werden. Die negativen
Energien sind auf der Erde nun schon bald Geschichte bzw. sind es bereits schon.
Die einzige negative Energie, die noch vorhanden ist, ist in den Personen, welche an der
3. Dimension haften und kleben bleiben wollen. Es sind die Menschen, welche nicht den
Aufstieg machen wollen und dies ist gut so. Jeder darf sich entscheiden, ob er dies tun
will oder nicht. Wir unterstützen jeden Entscheid, welchen eine Seele fällt. Jeder
Entscheid ist ein Entscheid und wird akzeptiert.
Hast Du Dich schon entschieden?
Wir kommen nun zu einem “Neuen Thema”. Wie wir bereits in den vergangene
Botschaften mitgeteilt haben, wollen wir unseren Einfluss aufgrund der Einladungen von
Eurer Seite vergrößern. Wie bereits der himmlische Vater in seiner Botschaft mitgeteilt
hat, sind wir auf Euch angewiesen. Wir können nur dies tun bei demjenigen, zu dem wir
eingeladen wurden. Wir müssen unter allen Umständen das Gesetz des freien Willens
berücksichtigen aber das sollte nun jedem klar sein, oder?
In der heutigen Botschaft an Euch Menschen wollen wir das Thema der Selbstliebe
ansprechen. Wir wissen, dass wir dies auch schon durchgegeben haben und es ist ein
„altes“ Thema. Dennoch stellen wir fest, dass sehr viele Menschen dies noch nicht
verstanden haben und es ist an der Zeit, dass Ihr etwas dagegen unternehmt. Ihr
Menschen seid immer so streng mit Euch selber. Ihr Menschen seid immer darauf
bedacht, Euch zu kasteien. Hört auf damit und seid gut zu Euch. Liebt Euch wie Ihr Euren
Nächsten Liebt. Das soll richtig interpretiert werden, was Ihr in der Bibel gelesen habt.
Es nützt nichts, wenn Ihr nur die anderen liebt und Euch dabei vergesst. Erst wenn Ihr
Euch selber lieben könnt, werdet Ihr in der Lage sein Euer Gegenüber wirklich zu lieben.
Ohne diese Liebe die Ihr Euch selber geben müsst seid Ihr nicht lebensfähig. Damit meine
ich Eure Seele. Sie ist so nicht lebensfähig. Eure Seele kennt nur eines und das ist die
Liebe. Die Seele ist Liebe und will nur Liebe erfahren. Seid Ihr gut zu Euch selber, seid Ihr
gut zu Eurer Seele, so werdet Ihr “Gesund und Glücklich” sein, das verspreche ich Euch.
Es ist ganz einfach und doch so schwer, meine geliebten Menschen hier auf der Erde.
Geht davon aus, dass Ihr sobald Ihr verstanden habt, um was es geht, Ihr “Gesund und
Glücklich” sein könnt. Geht auch davon aus, dass durch diesen neuen Umstand sich alles

um Euch herum verändern wird. Eine Veränderung, die sehr großen Einfluss haben
kann. Diesen Einfluss brauchen wir, denn dies sind die Energien, die es für den Aufstieg
braucht. Die Liebe eines jeden und die Liebe der gesamten Menschheit.
Seid bereit, die Liebe zu geben, seid bereit die Liebe zu empfangen, welche Ihr verdient
meine geliebten Menschen. Wir lieben uns, wie wir Euch lieben. Versteht Ihr, was ich
meine? Wir lieben uns auch, denn dies ist die Voraussetzung, damit wir Euch lieben
können.
Darum wollen wir, dass Ihr dies versteht und es verinnerlicht. In großer Liebe zu Euch
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