Lichtvolle Wegweiser für die Kinder der neuen Zeit
ICH BIN ein Kind der neuen Zeit, geboren im Jetzt – jenem Teil der mir geschenkten
Ewigkeit.“
...So spricht mir die Kinderseelenessenz aus dem Herzen, in einer Energie die voller
freudiger Leichtigkeit und voller Zauber ist.
In dieses „Jetzt“, das sich selbst durch unser Wählen immer wieder aufs Neue erfahrbar
macht, senden wir die Kinder aus – hinaus in eine Welt, die zunehmend des Friedens
bedarf.
Doch dort wo Frieden gebraucht wird, zeigt uns der Spiegelblick des Lebensspiels
bekanntlich ja die Angst, den Unfrieden, die vielen Schicksale einer Welt die sich
abgewandt hat vom Weg des Friedens – um uns zu erinnern, um zu verstehen: „sei du
selbst der Frieden den du dir wünschst“...
Sollen unsere Kinder ihre sensitiven und gütigen Herzensaugen von diesen
Schreckensbildern der heute alltäglichen Nachrichtenwelt abwenden und verschließen
aus Angst vor deren Anblick, aus Angst vor einem ähnlichen Schicksal...nein! Dazu sind
sie nicht auf diese Welt gekommen.
In Ihren Herzen ist großer Raum, um himmlisches Wissen und himmlische Energien
intuitiv weiterzugeben – damit zu heilen, und Herzensweisheiten die ihnen gezeigt und
vorgelebt werden aufzusaugen und zu leben, und so diese Welt zu verändern - zu durch
lichten. Würde man den Kindern von klein auf all die lichtvollen Wegweiser ans Herz
legen, die einige von uns sich durch die Herausforderungen des Lebens mühsam
erarbeiten mussten, dann wäre Frieden eine Selbstverständlichkeit und keine Option.
Dann wäre Verzeihen ein Ritual und kein innerer Kampf. Dann wäre Danken ein Segen
und keine Höflichkeit, und Heilung ein Geschenk das man sich selber schenkt und kein
Geschäft...
Kinder sind so offene und reine Kanäle zum Licht-zuhause. Erst der Umgang und die Eroder vielmehr Ver-Ziehung durch veraltete Glaubensmuster und Dogmen etc. lassen
diese Verbindung, die Anfangs für die Kinder als unerschütterliche Wahrheit galt, immer
mehr im Nebelgrau der Welt verschwinden. So wird dann das ersehnte Urvertrauen zum
Spiegelbild von Angst, und Selbstliebe zu Unzufriedenheit, Neid, Missgunst usw...und es
beginnt eine Suche nach Möglichkeiten, diese „Verschüttungen der lichtvollen Wahrheit“
zu sprengen. Und erst wenn diese Energien wieder frei fließen, können sie zur Heilung
des Ganzen beitragen und die Kinder sich als jene erfahren die sie wirklich sind – Kinder
des Lichtes – Kinder der neuen Zeit – Kinder einer neuen Erde, und Erben der Liebe in
Ewigkeit.
In dieser Zeit des neuen Bewusstseins darf dieser Weg, dieser Prozess der Wandlung und

Verbindung nun weitaus einfacher sein. Die Kinderaugen in die wir sehen, können ihren
Glanz und ihren Zauber behalten – denn wie die Verbindung des neu geborenen Kindes
so rein, kann sie dank der neuen Energie nun immer sein – wenn wir sie nur
lassen...wenn wir sie sich nur erinnern lassen...
Es sind die Werte so wichtig die wir den Kindern vermitteln. Was pflanzen wir in diese
wundervollen Seelengärten?
Wissen wir, welche Verantwortung wir als Eltern und somit Gärtner dieser Seelengärten
tragen? Wissen wir, dass wir unseren größten Lehrern oft gegenüberstehen und sie
belehren? Sind wir uns bewusst, dass jedes Kind, so lange es die reine Verbindung hat,
bedingungslose Liebe schenkt, und wir bestimmen, ob und wie lange wir diese
bedingungslose Liebe erfahren, in dem wir sie erwidern und so dem Kind den Widerhall
der Heimat jener Liebe als Wegweiser auf Erden schenken...
Lasst uns wie die Kinder sein – und lasst die Kinder Kinder bleiben!
So wird Frieden werden auf Erden...
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