Matthew – 14. Dezember 2013
Inhalt: Feiertagsgrüße – Nelson Mandela – unsere Fortschritte
Hier ist Matthew, mit lieben Grüßen von allen Seelen an diesem Ort
(origin. „station“). Wenn ihr eure Feiertage mit den traditionellen Klängen,
Gebräuchen und dem Zusammensein mit der Familie und Freunden
begeht, dann denkt ihr auch an die Menschen in Not und Trauer. Ihr
würdet euch mit uns erfreuen, wenn ihr das helle Licht sehen könntet, das
ihr – und alle, an die ihr denkt und um die ihr euch liebevoll kümmert –,
ausstrahlt; – es ist ein erinnernswerter Anblick!
Wie herrlich ist dieses Strahlen, das genauso auch von den farbenfrohen
Festlichkeiten in Gedenken an das Leben dieser einzigartigen lichtvollen
Seele begangen wird. Die internationale Würdigung von Nelson Mandela
war nur noch mit seinem Willkommen in Nirwana vergleichbar, wo sich die
Seelen voller Freude drängten, um sein Leben zu feiern.
Mandelas Leben war ein Beispiel der friedlichen Aussöhnung durch
Vergebung, Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Mitgefühl und Achtung. Er
brauchte nicht zu wissen, dass die Energie, die sich in diesen
Eigenschaften ausdrückt, die stärkste Kraft im ganzen Kosmos ist und
dass alles Leben in dieser Energie miteinander verbunden ist. Er lebte nur
aus dem Herzen heraus, der Wohnstatt der Seele, in der diese universalen
Wahrheiten einfach gewusst werden. Und deshalb war er bei der
Vereinigung der Menschen in seinem Land und bei seinen anderen
diplomatischen und politischen Unternehmungen erfolgreich.
Die meisten Menschen der Erde kennen genauso wenig diese Wahrheiten.
Und so wie Mandela handeln viele aus der Inspiration aus ihrer
Seelenebene heraus und erhellen damit die Welt. Ein wunderschönes
Beispiel für die Liebe, die sich in der Einigkeit des Geistes ausdrückt, zeigt
sich in diesem kurzen Video, das mehr als alle Worte erklärt:
http://www.youtube.com/watch?v=Pwe-pA6TaZk.
Diese Zeit ist für euch ungewöhnlich geschäftig und deshalb halten wir
unsere Dezemberbotschaft kurz. Doch wir können dieses Jahr nicht zu
Ende gehen lassen, ohne euch zu berichten, dass die Lichtwesen im
ganzen Universum von der großen Entwicklung, die ihr in Spiritualität und
eurem Bewusstsein gemacht habt, tief beeindruckt und ermutigt sind!
Mehr denn je seid ihr euch des Segens in eurem Leben und der positiven
Entwicklung in euren Gemeinschaften, Regionen, Ländern und eurer Welt
bewusst. Indem ihr eurer Intuition gefolgt seid – ein großartiger
Fortschritt in der Entwicklung der Seele – senden die Gedanken, Gefühle
und Handlungen von Menschen in der ganzen Welt die hohen
Schwingungen der Hoffnung und des Optimismus aus.
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Freut euch auf ein erhebendes und lichtvolles Jahr 2014.
Wir wünschen euch schon heute ein Glückliches Neues Jahr, geliebte
Erdenfamilie!
________________
LIEBE und FRIEDEN
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com
Als der Computer, den ich letzten Juli kaufte, vor zwei Wochen seinen
Dienst quittierte, löschte sich das Motherboard und damit waren 20 Jahre
Daten verloren gegangen. Und da meine Backup-Systeme nichts
anzeigten, nachdem sie an den neuen Computer angeschlossen wurden, –
ich konnte die alten Dateien einfach nicht öffnen –, waren nicht nur meine
Textdateien, sondern auch meine Verteilerlisten weg. Bei der Durchsicht
meines alten Computers nun fand ich zwar zwei veraltete Listen, doch die
sechs aktuellen Listen mit 99 Emailadressen waren alle fort.
Deshalb kann ich ihnen nur auf diesem Weg mitteilen, dass es daran liegt,
wenn Sie keine Botschaften von suzy@matthewbooks.com mehr erhalten.
Ich hoffe, Sie werden dies auf meiner Website oder anderen Sites lesen,
auf denen diese Botschaften gepostet werden. Doch anstatt mir zu
schreiben, treten Sie bitte der Yahoo group bei (den Link hierzu finden Sie
oben auf der Matthew’s Messages Seite auf www.matthewbooks.com) –
das ist der einzige sichere Weg, die Botschaften direkt zu erhalten. Bitte
ändern Sie ihre Emailadresse, falls es erforderlich ist. Es ist keine
interaktive
Gruppe
–
Ihre
Yahoo-Adresse
wird
von
dem
Gruppenadministrator nur dazu benutzt, die Botschaften zu versenden.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
voller Licht!
Suzy
Übersetzung: Stephan Kaula
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