Nun ist es an Euch aufzubrechen

Der Weg geliebte Menschen, den ihr nun gehen müsst, um das Ziel zu erreichen, welches
eure Seele und die Liebe zum himmlischen Vater euch nun auferlegt ist ein Weg, welcher so
manches Hindernis vor euch auftauchen lassen wird, dass es gilt zu überwinden.

Wie ein Wanderer, der sich aufmacht, um das Land seiner Träume zu finden, müsst ihr alles
Alte, das ausgedient hat, weil es euch nicht mehr weiter bringt zurücklassen.
Doch auch der Wanderer, der sich aufmacht, um sein gelobtes Land zu erreichen, hat die
Kraft der Liebe in sich, welche in unaufhaltsam vorwärtstreibt.
Ihr geliebte Menschen, seid nun diese Wanderer, welche vom Licht und der Freude eurer
Seele und des Herzens vorwärtsgetrieben werden.
Oft verborgen, das Warum, oft nicht erklärlich für Euch, versucht ihr aufzubrechen zu neuen
Horizonten.
Diese Horizonte sind die Liebe und die Gleichheit unter euch Menschen.
Eure Seele weiß es zu gut, und sie versucht euch nun dazu zu bewegen aufzubrechen.

So höret auf eure Herzen, auf eure Seelen, welche den Ruf des Vaters vernommen hat, und
vertraut darauf das Richtige zu tun, wenn ihr beginnt eure alten Lebensmuster durch neue,
wunderbare Muster der Liebe, des Vertrauens und Verstehens zu ersetzen.
Werdet eins mit allem was Lebt, tauchet ein in die Schwingungen der göttlichen Liebe, und
vor allem öffnet eure Herzen weit, und nehmet an dieses wahrhaft göttliche Geschenk.
Die Liebe, geliebte Menschen, sie ist es was euch freimacht, euch den Richtigen Weg
beschreiten lässt.
So fühlet diese Liebe und diese Kraft, welche euch nun zufließt.
Last sie einfließen in Euren Geist, und die Stärke in Euch wird euch aufbrechen lassen.
Erkennet den Wert des Lebens, den geistigen Wert des Lebens, und machet nicht den Fehler
ihn zu verwechseln mit dem Wert des materiellen Besitztums, Titeln oder Ämtern, welche im
göttlichen Universum keine Bedeutung haben, ja die Waagschale in eine falsche Richtung
sinken lassen.
Ihr seid es geliebte Menschen, die nun die Karte in der Hand halten, welche euch den Weg
vorgibt.
Nutzet diese Gnade, in dieser so wertvollen Zeit, und macht euch auf den Weg.

Anerkennet das Leben in jeglicher Form, freuet Euch über alles was da lebt, und tötet nicht
mehr.
So meine heiligen Worte der Liebe und Führung zu den Tagen, da alles seinen Lauf nehmen
wird, wie vorherbestimmt von Anbeginn der Zeit.
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