24. Januar 2020
Aufmerksamkeit
Meine Kinder, in Nächten, in denen ihr schlecht schlafen könnt, merkt ihr sehr oft, dass scheinbar
längst vergessene oder verdrängte Erinnerungen hochkommen und präsent sind, als wären sie gerade
erst geschehen. Soll heißen: Alles Gute, aber auch alles Negative, ist auf eurer Seele gespeichert und
nur mit Meiner Hilfe könnt ihr alles Belastende und Anhängende im innigen Gebet mit Mir umwandeln.
Deshalb ist es so immens wichtig, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf die guten Dinge des Lebens lenkt
und euch beispielsweise nicht von den vielen negativen Nachrichten, die jeden Tag zu hören und zu
lesen sind, herunterziehen lasst. Durch dieses bewusste Herunterziehen, schafft es die andere Seite
bei einem Großteil der Menschheit bisher, dass die Menschen denken, dass sie viel zu schwach sind,
um etwas dagegen zu tun. Oft kommt auf verschiedene Fragen, die ihr stellt, der Satz: „Da kann man
ja doch nichts gegen machen.“ Wer so denkt, zieht diese Energie auch in sein Leben. Ihr könnt sehr
wohl etwas machen und dass ist sehr viel, Meine Kinder! Ihr habt die Kraft in euch, mit Mir an eurer
Seite, jeden Tag Gutes zu tun, positiv zu denken und in freiwilliger Weise innig zu beten, Licht zu senden
und auch die Siegesrufe zu zelebrieren. Ich gebe euch dazu ein einfaches Beispiel: Wer jetzt aus Samen
Pflanzen selber zieht und in einen Topf normales Wasser gibt und in den anderen Topf gesegnetes
Wasser, wird feststellen, dass die Pflanze mit dem gesegneten Wasser besser wächst und gedeiht. Es
reicht schon, wenn ihr mit euren Pflanzen sprecht und sie liebevoll begrüßt oder ihnen sagt, wie
wunderbar sie wachsen etc. Alles ist Energie und ihr habt die Kraft und die Liebe in euch, alles um euch
herum, in freiwilliger Weise, zum Guten zu bewegen. Begrüßt z.B. alle Pflanzen und Bäume in eurer
unmittelbaren Umgebung und ihr werdet feststellen, dass sich die Aura dort zum Positiven hin deutlich
verändert. Das sind nur einfache Beispiele, um zu zeigen, was ihr für eine Kraft in euch habt, um
positive Dinge zu bewerkstelligen. Amen.

