Weihnachtswünsche
Vergebund, Annahme und Selbstannahme ist der Weg ins Menschcheitswohl und
nur reife und mutige Leute sind in der Lage das zu tun. Folgen Sie der Gottesliebe.
In Ihren Herzen finden Sie den Weg und Frieden im Zusammenarbeit mit Ihren
Lieben. Finden Sie in Ihren Herzen alte Werte und gehen Sie weiter unbelastet mit
der Vergangenheit. Die Vergangenheit muss nur eine verblasste Errinerung an alte
Fehler sein, die Sie weit weg von dem Stolz und Ego bringen, und lassen Ihnen, auf
Grundlage von der Selbstannahme-Parameteren, ermöglichen Ihnen sich nicht von
Gesellschaftsnormen und Wiederholung der vergangenen Fehlers zu entfernen.
Schauen Sie in ihre Herzen und finden Frieden, den Sie sich bei sich selbst
wünschen. Nur mit Vergebung, Annahme und Selbst-Annahme werden Sie den
Weg in Wohlergehen Ihres Aufenthaltes finden und den Weg des Zusammenseins
mit Ihren Lieben und allen, die Ihnen den Weg kreuzen. Nimand kommt in Ihr
Leben unangemeldet. Es ist alles nur Teil eines umfassenden Konzepts der
Gesellschaftsentwicklung. Nichts ist Selbstzweck, sondern gibt Ihnen Ihre
Perfektion und inneren Frieden, als Sie in Ihr Herz Anweisungen annehmen, die
Ihnen Ihre Lieben geben und alle, die Sie auf das richtige Weg weisen wollen.

Nehmen Sie sie an und machen Fortschritte in der Hierarchie der Selbstannahme
und Einstellung gegenüber sich selbst und gegen allen anderen.
Selbstakzeptanz ist das schwierigste Prozes im Leben. Man kann z.B. leichter
Massenkatastrophen, Tragedien.... annehmen, als die eigene Fehlers. Aber gerade
Vergebung führt zur Selbstakzeptanz. Wenn Sie in sich selbst die Kraft haben noch
so schwierige Fehler zu verzeihen, können Sie vielen Menschen den richtigen Weg
zu ihren Herzen zeigen und zwar mit der Arbeit an sich selbst und dass man sich
nicht von den gesellschaftlichen Normen entfernen soll. Gerade Gesellschaft zeigt
Ihnen den Weg zu Mut und Tapferkeit, als Sie im Kontakt mit sich selbst und mit
der richtigen Richtlinien sind. Den wahren Weg der Entwicklungen jedes einzelnen
bestimmt Gott mit seiner Güte und er bemüht sich Ihnen all die Liebe, die Sie in
Ihren Herzen annehmen können, zu senden. Aber den Stolz, Hass und Ego muss
man von sich weg geben. Das ist aber Ihre freie Wahl. Möchten Sie lieben, geliebt
oder gehasst werden. Entscheiden Sie sich nach eigener Wille und führen Sie Ihr
kollektives Bewusstsein auf höhere Ebene des Bewusstseins, mit richtigen
Entscheidungen, mit Glauben an sich selbst und mit Selbstbewusstsein. Innere
Stärke und Weissheit zeigen Ihnen ein neues Ausgangspunkt für ein besseres
Leben. Aber erst dann, wenn sie die niedrige Gefühe und Stolz überwinden.
Friede basiert auf der Arbeit an sich selbst und an Selbstakzeptanz. Bemühen Sie
sich Ihr Ego und Ihr Stolz zu überwindden. Gehen Sie näher an die Menschen
heran. Umarmen Sie. Auf dem Weg der Liebe zeigen sie ihnen immer Ihre
Unterstützung, wenn man Sie um die bittet. Liebe löst noch so schwierige
Umstände, Schwierigkeiten und nicht Selbstakzeptanz. Sie sollten sich der Liebe
nur öffnen und sie aus dem Herzen annehmen, sie an Ihre Nähen abgeben und
Zeit der Katastrophen und Leides verabschiedet sich von noch so kollektiven
Bewusstseins. Wenn Sie das, nach Gottes Willen, anerkennen, gehen Sie weiter,
getrennt von der Vergangenheit, von Angst, von vergangenen Traumen und von
dem, dass man sich selbst nicht akzeptiert. Gehen Sie der Schönheiten des Lebens,
mit Wohlbefinden in sich, entgegen. Vergeben Sie. Lieben Sie Ihre Nähen so wie
der Gott Sie liebt, der Ihnen immer neue Gelegenheiten gibt, sich so anzunehmen,
wie Sie sind. Gehen Sie den richtigen Weg der Liebe und Frieden im Einklang mit
der gesellschaflichen und öffentlichen Gut. Gute im Menschen muss eine

kollektive sein, dass die notwendige Änderungen in den Herzen aller beiträgt. Es
muss von Herzen gesendet sein, ohne Interessen. Die Interessen entfernen Sie von
sich selbst. Sie setzen Sie nicht in den Schlaf, wenn Sie nicht an sich glauben.
Suchen Sie die Hilfe bei Ihren Lieben, wenn Sie nicht an sich glauben, nicht den
Weg zu sich selbst, zu Ihren Lieben, zur Vergebung finden.
Gott leistet Ihnen Ihre Liebe in jeglicher Form, wenn Sie ihn darum bitten. Er
sendet Ihnen keine Barmherzigkeit, wenn Sie es nicht verdient haben. Er sendet
Ihnen keinen Mut, wenn Sie nicht wollen, die Dinge von Stillstand zu bewegen. Er
gibt Ihnen keine Unterstützung, wenn Sie nicht weiter gehen wollen und Ihre Güte
weiter verbreiten. Er hilft Ihnen aber immer, als Sie sich den Vortschritt wünschen,
als Sie vergeben wollen, als Sie mit der Arbeit an sich selbst den Frieden erreichen
wollen, als Sie Ihre innere Kraft zu Konfliktlösung lenken, die Sie belastet.
Er hilft Ihnen immer in unbewusster Form, in Euch selbst und in Ihren Lieben, um
Ihre Härte und Macht zu überprüfen. Er führt Sie in Versuchung um Ihre Härte
und Macht im Ganzen zu überprüfen, denn nur durch Versuchungen und
Prüfungen können Sie in der Hierarchie Selbstvertrauen, Macht und Glauben an
sich selbst, weiterkommen. Den wenn man an sich selbst glaubt, glaubt auch Gott
an Euch und gibt Ihnen die Gelegenheit, sich in immer schwierigeren Situationen
zu beweisen. Er gibt Ihnen immer grössere Unterstützung, die benötigen Sie, als
Sie immer grösseren Umwetter entgegen gehen. Wenn Sie auf Ihren Lorbeeren
ausruhen, brauchen Sie keine Macht, Wille und Mut und bleiben beim alten.
Wenn Sie aber in Ihr und das Gemeinwohl voranbringen wollen, kommt von Gott
die Unterstützung, aber auch die Prüfung, damit Sie sich beweisen können, dass
Sie sich immer mehr verdient haben und dass Sie dies auch ordnungsgemäss
verwenden werden.
Gottes Wille basiert auf der Gerechtigkeit und der Verteilung zwischen denen, die
die Liebe in ihren Herzen tragen und sich faire Organisation des Sozielsystems
wünschen. Zeit der Änderungen kommt erst. Wenn die Situation unhaltbar wird,
werden Änderungen gefordert, die aber nur rechtsschaffene Menschen
durchführen können. Denn, wenn das Gute und das Gemeinwohl ein Teil Ihrer
inneren Selbstbewusstseins ist, können Ihnen die Menschen auf dem Weg der

Änderungen folgen. Wenn man seine Arbeit mit den anderen teilt, ist das Leben
edel. Bislang gab es nicht so viele von diesen Routen. Nur dann, wenn sich die
Mehrheit in Ihren Herzen verändert und die Zukunft in Zusammenarbeit sieht und
nicht in Wettbewerb, Konkurenz, können Sie sich schöne Momente teilen, von
denen es immer mehrere gibt, wenn Sie die Wege der Liebe verfolgen, wenn Sie
die Liebe in Euere Herzen in noch so schwierigen Situation annehmen. Und im
nächsten Augenblick ändert sich Ihre Ansicht von sich selbst und in angesicht auf
die derzeitige Situation.
Vertrauen Sie in sich selbst und in Ihre schöpferische Kraft. Gott ist auf euerer
Seite, wenn Sie Teil einer breiteren Konzepts sind, wenn Sie an sich selbst glauben
und an die Gerechtigkeit in jeder schweren Situation. Nur der Glaube an sich
selbst, an Gerechtigkeit und an ein breites Konzept der Gesellschaftsentwicklung
kann Sie auf ein höheres Niveau der Selbstbewusstsein des Gesellschafts und des
Lebens selbst bringen. Leben ist nicht Selbstzweck, sondern hat ein breiteres Sinn.
Sie müssen die Werte und Tugenden finden. Folgen Sie Ihren Herzen. Vergeben
Sie, wenn Sie jemand enttäuscht hat. Finden Sie in sich selbst die Kraft und Tugend
eine bessere Zukunft für die Menschheit zu erstellen. Um sich selbst und andere
zuquälen bringt niemanden Vorteile. Nur öffentliche Wohlfahrt führt zur
Entwicklung und Nirwano. Aber viele Herzen müssen sich auftauen, die Liebe und
Gottes Wille zu sich lassen, sich der Menschheit zu öffnen. In der Geschichte der
Menschheit als die Wohltäter und Öffner der neuen Ära, der Wohlstand und
Koexistenz gekennzeichnet zu sein. Folgen Sie der Liebe und der Willen Gottes
öffnet Ihnen neue Wege zu sich selbst und zu den Herzen Ihrer Lieben.
Es grüssen Sie Ihr Bruder Jesus, Kristus, Maria, Maitrea und alle, die Sie lieben und
die Ihnen ihre Unterstützung geben. Lieben Sie sich und respektieren Sie
einandern.
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