DER GEIST VON WEIHNACHTEN
Weihnachten, die Nacht der Weihe, war einst dafür gedacht,
sich immer wieder daran zu erinnern, was Liebe bedeutet.
Natürlich sollt ihr Menschen euch nicht nur einmal im Jahr
daran erinnern, aber an diesem Tag ist die Energie besonders stark und die Schleier
zu höheren Dimensionen und zu eurem Höheren Selbst sind besonders transparent.
Christus war wie jedes Wesen das existiert, ein Kind Gottes. Er war bereits ein
aufgestiegener Meister, er war bereits erleuchtet und begab sich aus Liebe zur
Urquelle noch einmal in die Dichte der Materie, um eine besonders hohe
Schwingung auf die Erde und zu den Menschen zu bringen. Das geschah und
geschieht immer wieder in jedem Zeitalter oder jeder Epoche – immer wieder
begeben sich hochentwickelte Wesen auf die Erde um das Licht zu verankern und
eine Schwingungserhöhung zu bewirken. Manche sind Gelehrte, manche Heiler,
manche einfach nur Weise. Das Problem ist nur, dass die Menschen sie dann als eine
Art Götter sehen und sie idealisieren. Letztendlich geht es um pure allumfassende
Liebe, um Heilung, Weisheit und Erkenntnis.
Die Menschen haben vergessen, dass sie – wir – alle eins sind. Wir stammen alle aus
der gleichen Mutter-Vater-Quelle und tragen diese Frequenz alle in uns. Natürlich
auch alle Tiere, Naturwesen, Engel… alles was existiert. Was für die Menschen unter
euch, die bereits erwacht sind und sich mehr und mehr an ihren Ursprung und ihr
wahres Sein erinnern schwer ist, ist das Zuschauen, was immer noch Leidvolles auf
der Erde geschieht. Das können wir gut verstehen. Ausgerechnet am „Fest der Liebe“
werden Millionen von Gottes Geschöpfen getötet und zum Festmahl erklärt. Eine alte
Energie und Tradition aus vergangenen Zeiten der Dunkelheit, die noch heute
aufrechterhalten wird. Diese kann natürlich nicht zur Heilung, allumfassenden Liebe,
zum Frieden und zum Aufstieg beitragen – nicht in jedem einzelnen selbst und somit
auch nicht in der Welt. Doch es ist wichtig, trotz allem, in der tiefen Liebe und
Akzeptanz zu bleiben, denn Verurteilung, Ablehnung und Hassgefühle helfen
niemanden und tragen genauso wenig zur Heilung und zum Aufstieg bei.
Lebt das vor, was Ihr für euch erkannt habt und fokussiert euch ausschließlich auf das
Gute in der Welt, auf den Frieden, die Heilung, das höchste Licht in jedem und somit
die All-Liebe. Somit strahlt jeder von euch diese hohe Energie in das große Feld des
Massenkollektivs und die Dunkelheit wird durchflutet durch Licht – in Form von
Erkenntnis und Mitgefühl. Es sind - und es werden täglich immer mehr Menschen,
die erwachen. Ihr Lieben, verzweifelt nicht. Seid stark und setzt euch für das Gute ein

– denn wie im Kleinen, so im Großen, alles was im Innen entsteht – zeigt sich und
findet seine Entsprechung so im Außen.
Der „Geist von Weihnachten“ hat trotzdem die Frequenz der Liebe – und Liebe hat
eben verschiedene Stufen. Für manche beschränkt sie sich nur auf bestimmte
Personen, Dinge oder Tiere, für andere umfasst sie alles und jeden. Das ist
Entwicklung und sie steht jedem zu – in seinem Tempo. Liebe heißt, auch die zu
lieben die zutiefst hassen. Liebe schließt niemanden und nichts aus. Liebe heilt – sie
ist das allumfassende Heilmittel für alle Art Erkrankungen und Disharmonien, für alle
verzerrten Wahrheiten und Erfahrungsebenen der Dunkelheit. Liebe ist die Essenz
des Ur-Schöpfers selbst. Sie fließt allzeit durch jede Zelle jedes Körpers, sie
durchtränkt jede Substanz die existiert, denn LIEBE IST DIE GÖTTLICHE URSUBSTANZ
SELBST – DAS LICHT DER EWIGKEIT UND UNENDLICHKTEIT – DIE HÖCHSTE
INZELLIGENZ ALLEN SEINS – AUS DIESER URSUBSTANZ WURDE JEDES WESEN
ERSCHAFFEN – SO AUCH DU. Somit bist DU Liebe, du musst dich nur allgegenwärtig
daran erinnern. Dann wirst du wissen, dass alle anderen Geschöpfe denselben
Wesenskern haben wie du – und wahre Liebe wird sich selbst oder seinesgleichen
niemals verletzen wollen.
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