9. November 2018
Freizeitgestaltung der anderen Art
Meine Kinder, auch dieses Thema bewegt einige von euch und deshalb gehe Ich auch heute darauf ein.
Die weltlich-orientierten Menschen verbringen in dieser Jahreszeit relativ viel Zeit vor dem Fernseher, dem
Computer oder anderen elektronischen Möglichkeiten. Ihr, Meine Kinder, seid aber auch draußen und
bereitet z.B. den Garten auf den Winter vor, fegt das Laub zusammen oder betreibt andere nützliche
Dinge. Jetzt kommt die Fragestellung von euch, Meinen, Mir treuen Kindern: Wie kann ich meine Freizeit
sinnvoll gestalten? Nun, da gibt es außer den schon erwähnten Möglichkeiten vielfache Dinge, die getan
werden können. Das Thema Fitness liegt euch auch sehr am Herzen und gerade in der kälteren Jahreszeit
ist ein regelmäßiger Besuch in einer Therme bei euch sehr beliebt. Die "Flucht" mit einem Wohnmobil
beispielsweise nach Spanien, Portugal oder andere südliche Länder steht auch hoch im Kurs, genauso wie
das Zeit nehmen, um endlich wieder Bücher zu lesen in einem warmen Zimmer. Das waren jetzt eure
Hauptvorschläge bzw. Aktivitäten, die ihr plant. Ich möchte aber euren Fokus auf andere wichtige Dinge
lenken: Gerade jetzt im Herbst, wo es noch nicht so kalt ist, könnt ihr in der Natur viel Gutes tun. Seien es
die Flüsse, Bäche und Seen, die ihr regelmäßig mit Meiner Heilungsenergie, in Meinem Namen
gesprochen, über das innige Gebet bestücken könnt oder aber für die Tiere, die jetzt fast nichts mehr zum
Essen finden, etwas Gutes tun möchtet - es gibt reichlich Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun. In der
warmen Stube sollte auch vor lauter Behaglichkeit, die so immens wichtigen Gebete, Lichtsendungen,
Siegesrufe und guten Taten, nicht vernachlässigt werden, denn die Erde benötigt es täglich. Auch die Bitte
um göttliche Gerechtigkeit darf in Form von Wünschen und Hoffnungen ausgesprochen werden - mit der
danach folgenden Übergabe des Wunsches oder der Hoffnung an Mich - zur Wandlung im innigen Gebet.
Egal, wo ihr euch auf Erden auch aufhaltet, Meine Kinder, es gibt jeden Tag etwas zu tun und wenn dieses
freiwillig und voller Freude geschieht, ist die Wirkung noch wesentlich stärker. Heute ist wieder so ein
heikler Tag, was die Zahlenkonstellation betrifft, nach der sich die andere Seite richtet. Gebt einfach keine
Energie in eine solche Schwingung hinein und leistet das, was ihr immer leistet - freiwillig und von Herzen.
Amen.

