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Aktuelle Botschaft – 15.12.2018
seid im Herzen der göttlichen Liebe willkommen und lasst euch jetzt
segnen.
Gottes Gnade ist jetzt! Gottes Liebe ist jetzt! Gottes Weisheit und
Schönheit strahlen jetzt!
Als menschliche Wesen, die ihr zu sein glaubt, lebt ihr im Ablauf der Zeit
und wartet darauf, dass es nun bald wieder Weihnachten werde. Doch als
göttliche Wesen, die ihr in Wahrheit seid, ist genau jetzt Weihnachten und
eben jetzt findet die Geburt Jesu statt – in dir, mein Lichtkind!
Dein innerstes Sein ist nichts anderes als reine göttliche Liebe, absolutes
Sein, in welchem alles erscheint und wieder vergeht. Diese Liebe bist du
selbst! Also brauchst du sie nicht zu suchen, denn du kannst sie niemals
finden. Wie willst du etwas finden, was du selber bereits bist?
Deshalb rufe ich dir zu: Höre auf zu suchen! Sei einfach du selbst! 'Mehr'
gibt es nicht zu tun.
In der Weihnachtszeit siehst du im Außen unzählige Lichter leuchten, die
dich inspirieren können, nach innen zu schauen und dein inneres Licht
strahlen zu lassen. Du kannst nicht ermessen, wie strahlend dieses
göttliche Licht ist, denn wenn ich sage, es leuchtet so hell wie
hunderttausend Sonnen, so kommt das der Wahrheit nicht einmal nahe.
Das Licht, das du bist, ist die göttliche Liebe selbst, in welcher alles
enthalten ist, was ist. Sie umfängt mit ihrer Güte jegliches Wesen, jedes
einzelne Atom, alle Universen und alles, was ist.
Wenn du lächelst, dann zeigt sich diese Güte Gottes, und wenn du weinst,
dann zeigt sie sich ebenfalls, denn in ihr gibt es kein gut oder schlecht,
kein Annehmen oder Ablehnen.
Die unvergleichliche göttliche Liebe liebt dich, mein Lichtkind, genauso wie
du bist! Sie sagt nicht, verbessere dies, ändere das, mache das besser
oder anders. Sie sagt vielmehr: ICH BIN du selbst. ICH BIN absolutes
Sein, Unendlichkeit, Göttlichkeit, Vollkommenheit.
Wie und warum sollte da etwas zu verbessern oder zu verändern sein?
Alles ist, wie es ist, und wahrlich vollkommen, denn es ist Gott selbst.
Das bedeutet nicht, dass nicht innerhalb des Menschendaseins alles
ununterbrochen ständiger Veränderung unterworfen ist. Das macht genau
das menschliche Leben aus. Doch das göttliche Sein, welches du in
Wahrheit bist, bleibt davon gänzlich unberührt.
Mein geliebtes Lichtkind, erkenne das wahre Sein in dir, erkenne, wer du
wirklich bist und feiere das!
Nutze dafür die Weihnachtszeit, genieße die stillen Momente, die es dir
erlauben, innere Einkehr zu halten und dir selbst nahe zu kommen.

Selbst wenn es im Außen laut und hektisch ist, so gibt es doch tief in dir
einen Ort der Stille, die göttliche Präsenz, die dich einlädt, innezuhalten
und einfach nur zu sein. Da ist Frieden, da ist Stille, da ist Freude, da ist
Glückseligkeit. Tauche darin ein und wisse: Das bist du selbst!
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