09.04.2022 Jesus Christus

„Meine geliebten Seelen, Jesus der Christus spricht zu Euch, in einer Zeit der
Entwicklungen, die Euch transformieren und Erkenntnisse bringen. Ihr fühlt die
Veränderungen in Euren Leben, und es sind die Veränderungen und Verschiebungen,
die eine energetische Anpassung erzeugen.
Heute geht es mit einigen von Euch darum, das Licht der Liebe zu verankern und ein
Interessengebiet der „Umkehr“ in das Licht zu führen. Das Wesentliche in der
Zeremonie entspricht Eurer Absicht, in einem bedingungslosen Gewahrsein Euer Licht
auszudehnen und es in die Ukraine zu senden. Licht wirkt so, wie die Absicht, und das
3-dimensionale Geschehen wird nach und nach enthöhlt werden.
Wir verankern gemeinsam diesen Lichtprozess, und jeder einzelne von Euch ist gefragt.
Mit dem großen Licht, das auf die Erde trifft, werden Energien der alten Tage freigesetzt
und in Bahnen gelenkt werden, die Erkenntnis- und Bewusstseinsprozesse auslösen.
Heute lösen wir gemeinsam mit unseren Lichtverankerungen eine Weitergabe des
Lichts aus und damit einen Anker für Stabilität.
Ich, Jesus Christus, bin bei Euch. In Liebe reiche ich Euch meine Hände, und meine
Liebe ist unermesslich. Was auch geschieht in der Transformationszeit des Lichts, bleibt
in Frieden.
Der Segen des Christus erfüllt Euch mit dem Gedanken an das Christuslicht. Und mit
dem Segen strömen Scharen von Engeln hinzu, bereit, in großer Not, Entbehrung und
Verwirrung, zu helfen.
Das Christuslicht ist in diesen Tagen vor dem Osterfest einfließend und berührend. So
lasst Euch von Jesus Christus erlösen und den Weg des Lichts weisen.“
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Jesus‘ Botschaft für die heutige Lichtübertragung ab 18 bis 20 Uhr.
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