Jesu Weihnachtswünsche
Jesus, Prophet aller Propheten, wurde durch den Willen Gottes gesandt, um die Welt zu
verändern. In seinem inneren Bild verkörpert er alles Gute in uns selbst. Er versteht sich als Teil
des Geistes, der sich selbstlos in unserem Inneren hingibt, um es auf allen Ebenen zum Besseren
zu wandeln. Gottes Hand bringt den göttlichen Segen in jedes Haus desjenigen, der sich dem
Willen Gottes nicht entgegenstellt und sich selber als Teil des Geistes akzeptiert, der den Willen
Gottes durchdringt.
Erblicken wir das eigene Ich, finden wir den Weg der Gerechtigkeit unseres eigenen Ichs im
Abbild Gottes. Wir finden Ruhe, innere Ruhe und begegnen der Gerechtigkeit auf der Welt.
Ich gebe euch meinen Segen und lehre euch Liebe und das innerliche »sich selbst Annehmen«.
In eurem Inneren ist Gott und er nimmt euch an. Innerhalb eures göttlichen Inneren seid ihr fähig,
auch euren Geist anzunehmen, der euch innere Kraft und Selbstbewusstsein in Bezug auf Gottes
Existenz in jedem einzelnen von euch gibt.

Gott lehrt uns Bescheidenheit, wenn wir uns überbewerten und Krankheit, wenn wir nicht
verzeihen. Er lehrt uns, wie wir anderen helfen können, wenn wir uns nur um uns selbst
kümmern. Er führt uns auf den richtigen Weg, wenn wir den Weg, der uns Gottes Licht im
eigenen Inneren zeigt, verlassen haben.
Wenn wir uns nicht als Teil Gottes annehmen, leiden wir in unserer Seele, die uns den
richtigen Weg der Änderungen zeigt, sowie den Weg, sich selbst als Teil Gottes anzunehmen.
Duch unser göttliches Inneres wird Gott bewusst präsent. Unser göttliches Ich gibt uns die
Gültigkeit, nach Gottes Willen zu leben, selbst dann, wenn wir so tun, als ob es Gott in unserem
Inneren gar nicht gibt.

Gott gibt uns Liebe und Geduld, da in uns das Wohl der Auferstehung Gottes in unserer
alltäglichen Arbeit ist, die uns in unserem Leben auferlegt wird. Gott zeigt uns den richtigen
Weg, sich selbst als Teil Gottes anzunehmen. Dieser Weg ist nötig, um sich Gottes Existenz in
uns selbst bewusst zu machen.
Der richtige Weg ist der Weg, den ihr in eurem Herzen fühlt und alte Wunden laut dem Willen
Gottes in Bezug auf Heilung öffnet, um alles was nicht geheilt ist, zu heilen. Der richtige Weg
führt auf den Weg des Mutes. Auf dem Weg zum eigenen Inneren, zum eigenen Vertrauen, zum
eigenen Bewusstsein göttlicher Gerechtigkeit in uns selbst werden wir gestärkt und ermutigt.
Jesus gibt euch die Kraft, euch selbst zu finden und jede Besonderheit in euch als den Teil, der
euch einzigartig macht und der euch wichtig für Gott macht, anzunehmen. Gott wird durch jeden
einzelnen von euch bewusst präsent und er gibt euch die Kraft, sich während dieser frohen
Weihnachtstage, zu verzeihen. An Weihnachten steht euch Gottes Liebe zur Verfügung. Lasst sie
ein in euer Herz und entfernt die Unordnung in euren Köpfen. Öffnet euer Inneres für Gottes
Weg.
Dieser Text wurde nach dem Diktat von Jesus Christus, Sohn Gottes, geschrieben, der sich in
eurem schönen Land um euch kümmert, wo das göttliche Wohl von dem Tag an, an dem ihr
Gottes Liebe in euren Herzen fühlt, an erster Stelle nationalen Bewusstseins stehen wird.
Ich grüße euch und Gottes König, der unter euch ist und euch Kraft und Mut einflößt, um allen
Versuchungen auf euren Wegen zu widerstehen und um euch euer Inneres als göttlichen Teil
bewusst zu werden. Gott gibt sich für euch in der Hoffnung hin, nationale Einigkeit und Einheit
zu erfahren, die in naher Zukunft auf euch warten.
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