Wir sind ein kleiner Planet Erde,

Auf unserer Erde tut sich was –

Echten Frieden und echte Liebe

der sich um unsere Sonne dreht und am Rande
unserer großen Galaxie seine Bahnen zieht.
Wir wohnen in einem unbegrenzten Universum.

fühlen wir das nicht alle? Es liegt eine Art Spannung
in der Luft. Tausende, ja Millionen Menschen ahnen
- etwas Außerordentliches wird geschehen.
Niemand weiß so recht, was es sein wird. Manchen
kommt es bedrohlich vor – Anderen scheint es ein
evolutionärer Aufstieg der Menschheit ins Licht zu
sein.

können wir nur in uns selbst finden. Frieden entsteht
nicht dadurch, dass jene beherrscht werden, die
Unfrieden stiften. Druck und Machtausübung
bringen keinen echten Frieden, sondern führen
immer zu Ohnmacht und Gegenwehr.

Wie klein
sind wir angesichts der unendlichen Weite des Alls.

Immer mehr Menschen verneinen die Dunkelheit

Wie groß

In dieser Zeit der Umwandlung und Erneuerung

ist unsere Erde mit all ihren Bewohnern angesichts
eines Wassertropfens und der Erkenntnis unserer 9dimensionalen Existenz.

brauchen wir die Kraft des geöffneten Herzens. Die
Turbulenzen der heutigen Zeit sind dann wesentlich
leichter zu bewältigen.

und die Machthebel der Kontrolle. Sie fordern und
praktizieren die Bedingungslosigkeit der Liebe als
Zeichen der Wiedererkennung der kraftvollen
Schwingung des ewigen Vaters und des liebenden
Tones der Mutter.

Wie im Kleinen so im Großen,

Mit einem geöffneten Herzen

Viele Menschen arbeiten bereits im Verborgenen

wie oben so unten, wie innen so außen. Dieses
Hermetische Gesetz ist vielen von uns ein Begriff.
Alles was hier auf der Erde geschieht, hat seine
Entsprechung in den unendlichen Weiten des Alls.
Und das All in seiner Entsprechung spiegelt uns die
unendlichen Liebeskräfte der Ewigkeit im kleinsten
Wassertropfen wieder.
Wir müssen nur wahrnehmen wollen.

kann das höher dimensionale Licht empfangen und
ein liebendes Feld verbreitet werden.

und leben und verbreiten Liebe und Vertrauen in
Ihrem Umfeld. Andere beginnen öffentlich zu
sprechen, zu schreiben oder zu unterrichten.
Wieder Andere zeigen Zivilcourage und decken
Ungerechtigkeiten und Unrecht auf. Leider ernten
sie dafür oft nur Spott oder sogar Verfolgung.

Unsere Aufgabe als Menschheit
ist es, durch unsere echte Herzensliebe ein möglichst
großes Resonanzfeld der Heilung und Einheit zu
schaffen.
So helfen wir Mutter Erde und können erkennen, dass
wir alle verdichtetes Licht sind. Wir haben es nur
vergessen.

In dem Moment,
in dem wir uns erinnern, erleben wir uns als
lebendigen Schlüssel, der das eigene und die Herzen
vieler anderer Menschen öffnen kann.

Eines ist besonders bemerkenswert:
Irrtümer, Unwahrheiten und Ungerechtigkeiten der
Zeitgeschichte werden aufgedeckt und kommen
‚ans Licht’ - im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Zeit ist da,
die göttlichen Gesetze zum Wohle allen Lebens
bewusst ins Leben zu bringen. Diese göttlichen
Gesetze sind immer voller Liebe und Weisheit.

Es gibt Niemanden, keinen einzigen Menschen,
in dessen verborgenen Winkeln seines Seins nicht
Gottes Liebe wohnt. Doch Schichten von Verletztheit
umhüllen viele von uns. Tief sitzt der Schmerz alter
Täter-Opfer-Täter-Rollen in den Herzen. Würden wir
uns wirklich erkennen, nähmen wir den Atem Gottes
im eigenen Herzen wahr und könnten wahrhaft
vergeben.

In den Herzen vieler Kinder
strahlt schon diese Liebe aus; die Liebe des ewigen
EINEN Gottes. Außergewöhnliche, paranormale
Kräfte sind diesen Kindern zu eigen; manchmal
noch unentdeckt. Aber zur rechten Zeit werden sie
sichtbar, um der Menschheit zu dienen.

Mutter Erde verwandelt ihr Gesicht
Es ist, als würde sie sich häuten und erneuern.
Erdbeben,
schmelzende Gletscher , Tsunamis
Trockenheiten, Kälteeinbrüche und Wirbelstürme
zeigen in nie gekannter Weise die bevorstehenden
Veränderungen an.

